
Armytek Predator – viel  Leistung in einem kompakten und 
stylischen Gehäuse, gekennzeichnet durch außergewöhnliche 
technische Merkmale. Ursprünglich entwickelt als Taschenlampe 
für Jäger und andere spezielle Einsatzkräfte ist sie auf Grund 
ihrer Größe, Robustheit und technischen  Merkmale aber auch sehr 
gut für alle normalen In- und Outdoor Aktivitäten  geeignet. Es 
ist die erste Taschenlampe einer neuen zweiten Generation, 
ausgestattet mit neuesten optischen Komponenten, in Verbindung 
mit erweiterten elektronischen Funktionen. 

Bei der Entwicklung dieser Taschenlampen waren 3 Faktoren von 
Bedeutung: 
 -Licht:  Kraftvoll, weitreichender Lichtstrahl, kompakte Optik 
 -Elektronik:  effektiv und hoch entwickelt 
 -Design:  optisch ansprechend, leicht, kompakt und zuverlässig 

Diese Taschenlampe wurde entwickelt und produziert von 
ArmyTec Optoelectronics Inc., Canada, hergestellt aus 
japanischen und amerikanischen Komponenten. Dabei wurden 
Vorschläge und Ideen europäischer und russischer Ingenieure 
genutzt, genauso wie die Mitarbeit von speziellen Einsatzkräften 
und erfahrenen Jägern. 

Diese Taschenlampe ist mit einem speziell für die neue Cree XP-G 
LED berechnetem Reflektor für besonders hohe Reichweite 
ausgestattet. Dabei beträgt der Winkel für den Spot der Lampe nur 
5 Grad, womit Reichweiten von bis zu 250 Metern möglich sind. 
Der gesamte Lichtkegel verlässt die Lampe in einem Winkel von 24 
Grad, was auch eine gute Ausleuchtung im Nahbereich 
ermöglicht. 

S-Tek, die nächste Generation der elektronischen Ansteuerung 
basiert auf einem ECO Algorithmus,  welcher eine gleichbleibend 

hohe Effizienz  während der gesamten Batterienutzungsdauer 
garantiert, also volle Leuchtkraft bis zum Ende! 

Die verwendete LED, das aktuelle Modell von Cree (USA), die 
XP-G, wird mit einem maximalen Strom von 1,5 Amp. 
betrieben. Durch hoch effiziente Elektronik und ausgeklügelte 
Wärmeabfuhr überhitzt die LED dabei nicht und verliert so kaum an 
ihrem maximal erreichbaren Wirkungsgrad. 

Die Anzahl der wählbaren Modi ist einstellbar, die jeweiligen 
Helligkeiten voll und stufenlos programmierbar. Ebenso zusätzliche 
Spezialmodi, wie Strobe. 

Im Gegensatz zu normalen „Buck“ Treibern, die oft in solchen 
Lampen verwendet werden, arbeitet die Predator mit einem hoch 
effizienten Treiber, der volle Helligkeit über die gesamte Laufzeit  
in allem Modi gewährleistet, auch bei Verwendung von einem 
18650 LiIon Akku. 

Dabei ist die Stabilisierung in 3 Stufen einstellbar, von „Voll“  
über „Semi“ bis hin zur „Step“ also stufenweisen Stabilisierung. 
Genauere Infos auf Seite 7 (Diagramme) 

Die Unterstützung eines weiten Spannungsbereiches von 3 bis 8,4 
Volt ermöglicht den Einsatz vieler Kombinationen von Batterien 
und Akkus. Da sich die Elektronik auf bestimmte Batterietypen 
einstellen lässt, und so auch die Akkus vor Tiefentladung schützen 
kann, ist auch der Einsatz von ungeschützten Akkus, zB. LiFePO4 
möglich. 

Die Verwendung mit Maximalleistung ist ohne 
Einschränkungen durch Überhitzung möglich. Jedoch schützt ein 
integrierter Temperatursensor die LED vor Zerstörung in extremen 
Situationen. 



In der niedrigsten Leuchtstufe reicht eine Akkuladung für ca. 120 
Stunden. Im speziellen „Glühwürmchen- Modus“, wo die LED nur 
schwach glimmt, sind sogar Laufzeiten von über 100 Tagen 
möglich! 
Dichtringe sind alle mit hochwertigem „Nyogel 760G“ geschmiert. 

Gleichbleibende Helligkeit ohne störende Flimmer Effekte. 

Automatisches Memory des letzten Modus ist auswählbar. 
Die Lampe besitzt zwei vordefinierte Programme, Military und 
Outdoor. Diese sind frei programmierbar, aber auch jederzeit als 
Werkseinstellungen wiederherstellbar. 

Die Lampe ist beidseitig mit schlagfesten Enden ausgestattet, um sie 
beim Fallen zu schützen, aber auch für den Einsatz zur 
Selbstverteidigung. 

Diese beiden Bezelringe, also die Einfassungen vorn um die Linse 
und hinten um den Schalter, sind aus hochwertigem Edelstahl 
gefertigt. Beschichtet mit einer goldfarbenen Titanium Legierung, 
welche 10x härter ist als die bekannte HAIII Hart-Anodisierung.  
Außerdem ist noch eine matt-silberne Edelstahl- Version verfügbar. 

Der vorhandene Clip kann entfernt werden. 

Ergonomisches Design und hohe Zuverlässigkeit für einfache 
Handhabung. 

Das Gehäuse der Predator wurde für höchstmögliche Haltbarkeit 
entwickelt, ist schlag- und kratzfest, und durch spezielles Design vor 
dem Wegrollen geschützt. 

Präzise gefertigte metrische Gewinde erhöhen die Wasserdichtheit 
und sorgen für eine lange Lebensdauer. 

Doppelte Dichtringe an jeder Schraubverbindung und außerdem an 
der Glaslinse und dem Schalter erhöhen die Wasserdichtigkeit 
ebenfalls erheblich. 

Die verwendete Glaslinse ist speziell gehärtet und entspiegelt, 
ähnlich wie auch in der Fototechnik. 

Ein leicht zu entfernendes  Halteband erhöht den Tragekompfort. 

Durch leichtes Aufdrehen der Schalterkappe lässt sich die Lampe 
zuverlässig vor versehentlichem Einschalten schützen. 

 

Die spezielle matt schwarze Anodisierung hat eine Härte von 
HV400 

Hergestellt ist das Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium T6061-T6 

Wasserdichtigkeit nach IPX-8 Standard. 

Die Lampe nutzt: 2x CR123A Batterie, 2x RCR123 (16340) LiIon 
Akkus, 1x 18650 LiIon Akku oder 1x LiFePO4 Akku. 

Dimensionen: 

L 155mm x D 36,5mm am Kopf, 25,4mm am Gehäuserohr. 

Gewicht 120g ohne Batterien 

Zubehöhr: 
Holster, Halteschlaufe, zusätzliche Dichtringe, zusätzliche 
Gummikappe für Schalter, 5ml  Nyogel 760G 

 

 

 



An- / Ausschalten: Einfach den Schalter mit einem Click 
duchdrücken und loslassen. 

Taktisches Einschalten (für Momentlicht): Schalter leicht drücken 
(ohne Click) und halten so lange wie gewünscht. 

Die Lampe besitzt 5 verschiedene Typen von Modi, die jeweils den 
einzelnen Stufen zugeordnet/programmiert werden können: 

-stabilisiertes Dauerlicht von 7- 500 LED Lumen 
-Srobe Modus  - schnelles Blinken von 1-50 Hertz 
-Glimm-Modus – leichtes glimmen der LED für über 100 Tage 
-SOS – für bis zu 3,5 Stunden mit 1x 18650 Akku 
-Beacon – Leuchtfeuer, ein kurzer Blitz alle 7 Sekunden mit 10%                   
Lichtstärke für bis zu 30 Tagen Laufzeit mit 1x 18650 Akku 
 

Außerdem besitzt die Lampe zwei verschiedenen Stellungen, die 
durch auf- und festdrehen des Lampenkopfes (ca. ¼ Umdrehungen) 
ausgewählt werden können: 

Erste Stellung (S1):  Einschalten der Lampe mit festgedrehten Kopf 

Hier können bis zu 10 verschiedene Stufen mit gleichmäßigem 
Licht in verschiedenen Helligkeiten programmiert werden, dabei ist 
sowohl die Anzahl der Stufen (bis zu 10), als auch die Helligkeit der 
einzelnen Stufen frei wählbar. 

Zweite Stellung (S2): Einschalten der Lampe mit gelöstem Kopf 
(1/4Umdr) 

Hier können bis zu 5 verschiedene Stufen programmiert werden, 
dabei kann zwischen allen verfügbaren Modi ausgewählt werden, 
also auch von den Effekten wie Strobe, SOS etc. 

Werksseitig sind zwei verschiedene Programme vorhanden: 

 Military: Stellung 1 (Kopf fest): 
 1,5A-500Lm, 250mA-100Lm, 15mA-7Lm 
 Stellung 2 (Kopf gelöst): 
 Strobe 15Hz, Glimm-modus 
 „Full“ Stabilisierung ist hier aktiviert 

 Outdoor: Stellung 1: 
 1A-350Lm, 150mA-65Lm 
 Stellung 2: Strobe 15Hz, 15mA-7Lm, Glühmodus 
 hier ist „Step“ Stabilisierung für längere Laufzeit aktiviert 

Umschalten zwischen den zwei verschiedenen Stellungen: 
Entweder vor dem Einschalten der Lampe Stellung auswählen, also 
Kopf fest drehen oder ¼ Umdr. lösen und dann einschalten. 

Wenn die Lampe eingeschaltet ist, einfach Kopf festdrehen für S1 
(Stellung1) oder lösen für S2 (Stellung2). Dabei schaltet die Lampe 
jeweils erst nach ca. einer Sekunde in die andere Stellung, also leicht 
verzögert. 

Umschalten zwischen den verschiedenen Stufen: 
Wenn die Lampe eingeschaltet ist, und in S1, also Kopf fest: 
Kopf kurz lösen und innerhalb einer Sekunde wieder fest ziehen, so 
gelangt man in die nächste Stufe, Vorgang wiederholen für nächste 
Stufe usw. Irgendwann, je nachdem,  wie viele Stufen man 
programmiert hat, beginnt alles wieder von vorn, also mit Stufe eins. 

Wenn die Lampe eingeschaltet und in S2, also Kopf gelöst, dann 
umgekehrt vorgehen, also Kopf kurz festziehen und innerhalb einer 
Sekunde wieder lösen und wiederholen für weitere Stufen… 

Schutz gegen versehentliches Einschalten: 
Schalter-Endkappe leicht lösen, so lässt sich die Lampe nicht durch 
Drücken des Schalters einschalten, zB. In der Tasche oder Rucksack. 



Automatisches Memory: 
In den Werkseinstellungen merkt sich die Elektronik jeweils die 
zuletzt benutzte Stufe, und das in jeder Stellung und startet nach 
erneutem Einschalten in dieser Stufe (auch nach Batteriewechsel) 
Dieses automatische Memory kann während der Programmierung 
aber auch für jede Stellung separat ein oder ausgeschaltet werden. 

Zustands Warnungen: 
wenn die Spannung der Batterie einen bestimmten (je nach 
Batterietyp programmierten) Wert unterschreitet, blinkt die Lampe 3x 
pro Sekunde und schaltet zum Schutz der Batterie/Akkus nach ca. 
einer halben Minute in die niedrigste Leuchtstufe. 
Das gleiche geschieht, wenn die Temperatur der LED einen 
Grenzwert überschreitet. 

Laufzeiten für 1x 18650 LiIon Akku mit ca. 2400mAh: 
Full: 500Lm/1h30min, 350Lm/2h30min, 100Lm/11h,  
65lm/17h, 7lm/120h  
bei „Semi“ und „Step“ Modus erhöhen sich die Laufzeiten, vor allem 
in den höheren Helligkeitsstufen etwas, siehe nachfolgendes 
Diagramm 

Laufzeiten für 2xCR123A Batterie: 
Full 500lm/1h35min, Semi 500lm/1h45min, Step 500lm/2h 

Diese Angaben sind als Richtwerte zu betrachten, da sie stark 
abhängig von den Einsatzbedingungen, und insbesondere auch von 
den verwendeten Batterien bzw. Akkus sind. 

Nun zur Programmierung: 

Vorab: Werksseitig ist der Military Modus vorprogrammiert, also 
3 Leuchtsufen in S1 (voll, mittel und niedrig) und Strobe und den 
Glimm-Modus in S2. Memory ist aktiv und die 
Spannungsabschaltung ist für 2xCR123A Batterien ausgelegt. 

Das sind alles brauchbare Funktionen, für die meisten Anwender wird 
das vollkommen reichen, diese können also sofort loslegen und 
brauchen keine weiteren Einstellungen/Programmierung vornehmen. 

Für die, die ihre Predator ganz speziell an ihre Wünsche anpassen 
wollen, hier nun die Vorgehensweise: 

Zunächst die Anpassung der Helligkeitseinstellungen der einzelnen 
Stufen in S1: 
Hier lassen sich grundsätzlich nur die Stufen einstellen, die bereits 
vorhanden sind, die Anzahl der Stufen lassen sich nur in dem 
erweiterten Programmiermodus vornehmen, dazu später. 
Auch ist es nicht möglich, Sonderfunktionen, also Strobe, SOS etc. 
auf S1 zu legen. 
Um den Programmiermodus zu verlassen, ohne Änderungen zu 
speichern, reicht es jederzeit, die Lampe einfach auszuschalten. 

Zugang zur Helligkeitssteuerung: 
Zunächst Lampe einschalten und Kopf festdrehen,  
nun die Stufe wählen, die verändert werden soll. 
jetzt Kopf lösen und 1 Sekunde warten (also bis die Lampe in S2 
umschaltet) dann aber sofort wieder festdrehen und sofort (innerhalb 
3 Sekunden) die Lampe mit dem Schalter aus und wieder einschalten.  
Nun leuchtet die Lampe in der niedrigsten (7lm) Helligkeit und steigt 
langsam (innerhalb 40 Sekunden) bis auf 100%. Dabei blinkt die 
Lampe jeweils zweimal bei 25, 50, 75 und 100%. Danach wiederholt 
sich der Vorgang. 
Jederzeit kann man eine „Pause“ machen um die Helligkeit zu 
überprüfen, indem man den Kopf löst. Nach anschließendem 
Festziehen geht die Zyklus weiter. Hat man die gewünschte Helligkeit 
erreicht, so genügt kurzes Lösen und schnelles Festziehen (innerhalb 
einer Sekunde) um die ausgewählte Helligkeit zu speichern und den 
Programmiermodus zu verlassen. 



Nun kann man auf die nächste zu verändernde Stufe schalten und die 
Prozedur wiedeerholen. 
Wenn man während des Programmiervorganges länger als eine 
Minute nichts tut, schaltet die Lampe selbstständig in den 
normalen Modus, ohne irgendwelche Änderungen zu speichern. 

Erweiterte Einstellungen und Anpassung der verschiedenen 
Stufen in S2: 

Zugang:  Die Lampe ist eingeschaltet und der Kopf lose. 
Nun den Kopf festziehen, eine Sekunde warten (bis zum 
Umschalten in S1) und anschließend wieder lösen. Schnell 
(innerhalb 3 Sekunden) die Lampe am Schalter aus und wieder 
einschalten. 
Nun leuchtet die Lampe in einer geringen Helligkeit, abgelöst von 
Blinken in der vollen Helligkeit. Dabei zeigt die Anzahl der „Blitze“ 
den gewählten Programmierpunkt an, es gibt 7 verschiedene Punkte, 
einmal blinken bedeutet Punkt 1, zweimal blinken Punkt 2 usw. nach 
Punkt 7 kommt wieder Punkt 1. 
Umschalten zwischen den einzelnen Programmierpunkten durch 
kurzes Aus und wieder Einschalten der Lampe am Schalter. 

Hat man den Punkt erreicht, den man programmieren möchte, so 
gelangt man in dieses Untermenü, indem man den Kopf der 
Lampe kurz festzieht und schnell (innerhalb einer Sekunde) 
wieder löst. 
Hier kann man nun die entsprechenden Änderungen vornehmen, wie 
nachfolgend erläutert. Die einzelnen möglichen Optionen, angezeigt 
durch entsprechendes Blinken, laufen dabei zyklisch und automatisch 
durch, also einfach warten, bis gewünschte Option durch 
entsprechenden Blinkintervall angezeigt wird und Auswahl 
bestätigen. 

Dabei ist es immer so, dass man eine getroffene Auswahl durch 
kurzes Festziehen und Lösen des Kopfes bestätigt und zurück in 
den Normalmodus gelangt. 
Schaltet man die Lampe aus oder trifft länger als eine Minute keine 
Auswahl geht die Lampe ebenfalls in den Normalmodus, allerdings 
ohne Veränderungen zu speichern. 

Hier nun die einzelnen Punkte, die sich anpassen lassen: 

Punkt 1 (im Hauptmenü durch einmaliges Blinken angezeigt) 
Auswahl und Einstellung der Modi für die einzelnen Stufen in S2: 
Gegebenenfalls durch kurzes Aus und Wiedereinschalten bis zu Punkt 
1 „durcharbeiten“ falls dieser nicht sofort verfügbar  ist. 
Nun vom Hauptmenü aus ins Untermenü wechseln (schnelles 
Festziehen und Lösen des Kopfes) 
Hier kann nun aus 5 verschiedenen Modi ausgewählt werden: 
 Strobe - angezeigt durch  - schnelles blinken 
 Glüh-Modus – leichtes Glimmen der LED 
 Leuchtfeuer – ein kurzer Blitz pro Sekunde 
      SOS – angezeigt durch entspr. Morsecode 
 konstantes Licht – auch so angezeigt 
Hat man den Modus erreicht, den man der Stufe in S2 zuordnen 
möchte, so durch kurzes Festziehen und Lösen bestätigen. 
Bei Leuchtfeuer, SOS und dem Glühmodus geht die Lampe dann 
sofort in den Normalzustand. 
Bei Strobe startet die Lampe mit dem Strobe Modus mit 1Hz und 
erhöht die Frequenz innerhalb 30 Sekunden auf 50 Hz. Pause durch 
festziehen des Kopfes ist jederzeit möglich, um zu überprüfen ob die 
Einstellung den Wünschen entspricht. Ansonsten, wenn die passende 
Frequenz erreicht ist, durch kurzes Festziehen und Lösen des Kopfes 
bestätigen, Lampe geht in Normalzustand. 
Bei ausgewähltem  Konstantlicht  geht die Lampe in die 
Helligkeitseinstellung, alternativ zur genannten Helligkeitseinstellung 



in S1, also warten, bis Helligkeit den gewünschten Wert erreicht hat 
und bestätigen. 
Auch hier noch eine Besonderheit: Das „Leuchtfeuer“ (Beacon) wird 
im Programmiermodus, wie beschrieben, durch einen Blitz pro 
Sekunde angezeigt, im Normalmodus, sind es dann aber nur ein Blitz 
alle 7 Sekunden. Das ist kein Bug, sondern im Programmiermodus 
nur etwas „gerafft“, damit man sieht, welcher Modus gemeint ist 
(sonst würde es ja während der 3 Sekunden, die jeder Modus im 
Programmiermodus angezeigt wird, nur einmal blitzen) 

Wichtig wäre hier noch zu sagen: 
Es wird immer die Stufe von S2 verändert, von welcher aus die 
Programmierung gestartet wurde! (wie auch bei S1) 
Sollen mehr als die vorhandenen Stufen in S2 angepasst werden, 
müssen diese zuvor in Punkt 4 aktiviert werden! 
Punkt 2 (zweimaliges Blinken im Hauptmenü) 
Rücksetzen auf Werkseinstellung: 
Durch Festziehen und Lösen des Kopfes ins Untermenü wechseln. 
 Military – einmaliges Blinken 
 Outdoor – doppeltes Blinken 
Man braucht nur beim jeweiligen Blinkvorgang, bzw. in der kurzen 
Pause danach, die Auswahl bestätigen und gelangt in den 
Normalzustand. 
Die Lampe hat jetzt wieder sämtliche Einstellungen, wie im Beginn 
dieser Anleitung  für diese beiden Programme genannt, inkl. Memory 
etc… 

Punkt 3 
Anzahl der Stufen für S1 (max. 10 Stufen möglich) 
Durch Festziehen und Lösen des Kopfes ins Untermenü wechseln. 
 eine Stufe – die Lampe blinkt einmal 
 zwei Stufen – die Lampe blinkt doppelt usw. 

wenn die gewünschte Anzahl erreicht ist (entsprechendes Blinken, 
durch Festziehen/Lösen bestätigen, Lampe geht in den Normalmodus. 

Je nach Anzahl der programmierten Stufen sind diese mit 
verschiedenen Helligkeiten von low bis max. vorprogrammiert und 
können nun nach bereits beschriebener Vorgehensweise (Helligkeit 
Ändern für S1) angepasst werden! 

Punkt 4 
Anzahl der Stufen für S2 (max. 5 möglich) 
Diese Programmierung ist identisch zu der von Punkt 3! 

Punkt 5 
Einstellung der Spannungsanpassung für verschiedene Batterie- 
und Akkutypen (Abschaltspannung zum Schutz vor Tiefentladung) 
Durch Festziehen und Lösen des Kopfes ins Untermenü wechseln. 
 2xCR123A 3V – einmaliges Blinken 
 1x 18650 LiIon 3,7V (Abschaltung bei 2,8 Volt) 2x Blinken 
      2xRCR123 (16340) LiIon 3,7V (Abschaltung b. 5,6V) 3x Blinken 
 1x 18650 LiFePO4 3,2V (Abschaltung bei 2,5Volt) 4x Blinken 
Einfach Auswahl  an entsprechender Stelle durch Festziehen/Lösen 
bestätigen, Lampe geht in Normalzustand. 
Werksseitig ist 2xCR123A programmiert. 

Punkt 6 
Art der Stabilisierung: 
Bei den meisten Taschenlampen, die mit nur einer Batterie/Akku 
betrieben werden, lässt die Leuchtkraft nach, während  sich 
Batterie/Akku entladen und die Spannung dieser sinkt. 
Dieses Verhalten wird hier von dem sogenannten „Semi“ Modus 
nachempfunden. Die Leuchtdauer ist zwar etwas länger, dafür hat 
man jedoch am Ende eine entsprechend geringere Helligkeit. 
Eine herausragende Eigenschaft der Predator ist der voll stabilisierte 
Modus (Full ). Hier hat man, unabhängig von der Batterie/Akku 



Spannung, bis zum Erreichen der Abschaltschwelle die maximale 
Helligkeit zur Verfügung. Die Laufzeit reduziert sich, in 
Abhängigkeit von der eingestellten Helligkeit etwas. 
Der  „Step“ Modus ist ein „Mittelweg“  zwischen den beiden anderen 
Modi, hier wird die Helligkeit bei sinkender Spannung nicht 
kontinuierlich, sondern Stufenweise reduziert, hier kann man die 
längsten Laufzeiten erreichen (siehe dazu Diagramm auf Seite 4) 

Durch Festziehen und Lösen des Kopfes ins Untermenü wechseln. 
     Full  –  Lampe blinkt 1x 
     Semi – Lampe blinkt 2x 
     Step  – Lampe blinkt 3x 
gewünschte Auswahl bestätigen, Lampe geht in den Normalmodus. 

Punkt 7 
Einstellung der automatischen Memory Funktion 
Durch Festziehen und Lösen des Kopfes ins Untermenü wechseln. 
 Memory für S1 und S2 – 1x Blinken 
 Memory nur für S2 – 2x Blinken 
 Memory nur für S1 – 3x Blinken 
 kein Memory – 4x Blinken 
Auswahl an entsprechender Stelle bestätigen Lampe geht in 
Normalzustand. 
Werksseitig ist Memory in S1 und S2 aktiviert. 
Achtung: Wenn in S1 und S2 mehr als eine Stufe programmiert 
sind, so lassen sich diese nur anpassen (Helligkeit oder 
verschiedenen Modi einstellen) wenn Memory aktiviert ist. 
In diesem Fall also bitte mit aktiviertem Memory alle Stufen den 
persönlichen Wünschen anpassen, und erst zum Schluss, wenn 
gewünscht, Memory deaktivieren. 

Service 

-Nur hochwertige Batterien verwenden, um die Taschenlampe und 
deren Inneres vor den Auswirkungen auslaufender Batterien zu 
schützen. 
Wenn die Taschenlampe länger nicht benutzt wird, Batterien oder 
Akkus entfernen. 

-Regelmäßig alle elektrischen Kontaktflächen, Gewinde und 
Dichtringe säubern. Falls die Taschenlampe Kontaktprobleme hat 
(unregelmäßiges blinken, flackern), bitte die Kontaktflächen mit 
Isoprophyl Alkohol  (oder vergleichbarem geeigneten Mittel) 
reinigen. 

-Wenn die Lampe unter Wasser benutzt werden soll, ist es ratsam, die 
Gewinde und Dichtringe vorher zu säubern und mit Nyogel 
einzuschmieren, die Wasserdichtigkeit wird dadurch gewährleistet. 

-Wenn die Schaltfunktion nicht ordentlich gewährleistet ist, oder die 
Gummikappe über dem Schalter gerissen ist, ist es notwendig, diese 
zu ersetzen. Dazu den hinteren Edelstahl Schutzring durch Drehen 
gegen den Uhrzeigersinn entfernen, das geht am besten mit Hilfe 
eines runden Werkzeuges, das genau in das Loch für die 
Trageschlaufe passt. Anschließend sieht man einen Aluminiumring 
mit zwei Löchern, diesen bitte auch gegen den Uhrzeigersinn lösen, 
auch hierzu kann man ein geeignetes Werkzeug, wie eine kleine 
Spitzzange oder Nagelschere benutzen. Jetzt kann man sowohl 
Gummikappe als auch Schalter tauschen, bitte in umgekehrter 
Reihenfolge zusammenbauen, dabei gut mit Nyogel schmieren und 
ausreichend festziehen, um die Wasserdichtigkeit wieder herzustellen. 

-Wenn der Clip entfernt werden soll, bitte vorher Endkappe 
abschrauben und beide Dichtringe entfernen. 

-Die Taschenlampe im Holster am Gürtel tragen, um sie vor Verlust 
zu schützen. 


