
 

SIGNALBLINKER 30516 
Gebrauchsanleitung 

 

 

Der Signalblinker 30516 ist eine wasserdichte Mehrzwecklampe, mit der bis zu 40 m 
Tiefe getaucht werden kann. Eine Seite ist ein Signalblitz und die andere Seite ist eine 
kleine Tauchertaschenlampe (3 LEDs). Das Blitzlicht kann in einer klaren Nacht bis zu 
2 km weit gesehen werden. 
 

Achtung: Klarsichtkappen nur handfest zuschrauben ! 
 

BATTERIEN EINLEGEN: 
1. Schrauben Sie die Klarsichtkappe des Signalblitzes vom Gehäuse ab. 
2. Nehmen Sie die Batteriehalterung mit dem Zeigefinger heraus (siehe 

Bild). 
3. Schieben Sie 3 Alkaline Mignonbatterien in die Halterung gemäß der 

Zeichen (Polung + / -). 
4. Stecken Sie die Halterung zurück in das Gehäuse unter 

Berücksichtigung der Pfeilzeichnungen an der Halterung und am 
Gehäuse. Achten Sie darauf, dass die Nut auf der Unterseite des 
Batteriehalters genau auf die Führung im Gehäuse der Lampe passt. 

5. Achten Sie darauf, dass das Gewinde ganz sauber ist, und fetten Sie 
die O-Ringe mit Silikon. 

6. Schrauben Sie die Kappe wieder dicht auf das Gehäuse. 

EIN/AUS SCHALTER: 
Drehen Sie den Schaltring bis zur Markierung „Lampe“ (deutliches 
Einrasten), geht die Lampe an. Drehen Sie den Schaltring nach rechts bis 
zur Markierung „Blitz“, geht der Signalblitz an. In der Stellung „OFF“ ist die 
Lampe ausgeschaltet. 

HINWEISE: 
1. Die Blitzlampe und die LEDs sind aus Glas. Vermeiden Sie daher, daß 

der Signalblinker Stößen ausgesetzt wird oder auf den Boden fällt. 
2. Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn der Signalblinker lange Zeit nicht benutzt wird. 
3. Vor Gebrauch prüfen Sie bitte, ob die Batterien noch in Ordnung sind. Wenn das Licht der Lampe 

schwach wird und eine gelbliche Farbe bekommt, sind die Batterien entladen und produzieren 
nicht mehr genug Energie. Bitte legen Sie neue Batterien ein. 

4. Sollte eine Funktionsstörung auftreten, versuchen Sie wegen der hohen Spannung im Schaltkreis 
nicht, den Signalblinker selbst zu reparieren. Bitte senden Sie ihn zur Reparatur an Ihren 
Fachhändler ein. 

5. Bitte achten Sie darauf dass die O-Ringe immer sauber und gefettet sind.  
 

TECHNISCHE DATEN: 
WASSERDICHT Bis ca. 40 m Tiefe 

SICHTWEITE Blitz ca. 2 km, Lampe ca. 100 m 

BATTERIEN 3 x Alkaline-Mignon Batterien erforderlich  (nicht im Lieferumfang enthalten) 

BLITZLEISTUNG blitzt 10 Stunden lang im Intervall von 3-4 Sekunden 

LAMPENLEISTUNG ca. 2 Stunden 

SCHALTER Magnet-Schalter 

ABMESSUNGEN 47 x 136 mm 

GEWICHT 160 g ohne Batterien, mit Handleine 

ERSATZTEILE: 
Artikel Nr. Bezeichnung 

30516-001 Klarsicht-Schraubkappe Blitz 

30516-002 Blitz 

30516-003 Dichtungssatz 

30519-004 Batteriefach 

30516-005 Gehäuse  

30516-006 LED Lampe 

30516-007 Klarsicht-Schraubkappe LED 

30516-008 Handleine 
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SIGNAL FLASH 30516 

Instruction 
 

 

The signal flash 30516 is a dual purpose water-proof light. One end is a signal flash light and the 
other end is a torch. The flash light can be seen about 2 km away. It can be used for diving up to 40 m 
deep. 
 

Attention: Don’t screw the clear caps too tight ! 
 

HOW TO LOAD BATTERIES: 
1. Unscrew the signal flash cover from the body. 
2. Take out the battery holder by using a finger to pull out as per 
diagram. 
3. Insert 3 pcs. AA size alkaline batteries in the holder according to 
the polarity signs in the holder. 
4. Put back the holder into the body by following the arrow signs on 
the holder and body. There is a rib in the body for the holder to glide 
into the body. 
5. Lubricate the O-rings with silicone greese. 
6. Screw back the signal flash cover on the body. 
 

ON/OFF SWITCH: 
It’s a magnetic switch specially designed for water-proof. Turn the 
switch ring to the RIGHT side with the „flash“ mark, the signal flash 
will be switched on and flashes. Turn the switch ring to the LEFT with 
the „light“ sign, the torch will be switched on. In between these two 
signs is the OFF position. 
 

REMARKS: 
1. The flash tube, torch LEDs and the reed switch inside this light are 
all made of glass. High impact will damage the glass. Therefore, 
please do not let the light hit on hard objects or drop it on hard floor. 
2. Please take out batteries if store for long time. 
3. Before use, please check batteries whether they are in good condition. If the light of the torch 
become dull and yellowish color, batteries have run-down and not enough power, please change for 
new batteries. 
4. In case of stop functioning, be sure not to repair by yourselves, because of the high voltage in the 
signal flash circuit. Repair must be handled by specialist. Please send back to us by agent for repair. 
 

SPECIFICATIONS: 
MATERIALS Flash & torch covers of acrylic, body of ABS 

WATER PROOF Up to 4 atmospheric pressure (40 meters deep) 

VISIBILITY 2 km for flash - about 100 meters for torch 

POWER SOURCE 3 pen-light alkaline batteries 

FLASH PERFORMANCE Continuously flashing for 10 hours of 3-4 seconds per flash 

TORCH ONLY About 2 hours 

SWITCH Magnetic reed switch  

MEASUREMENT ∅∅∅∅ 47 x 136 mm 

WEIGHT 160 g without battery 
 

Spare parts 
 

Art. N° Name of item 

30516-001 Strobe Cover 

30516-002 Strobe Module 

30516-003 Seal Kit 

30519-004 Battery Compartment 

30516-005 Body 

30516-006 LED Flashlight Module 

30516-007 LED Flashlight Cover 

30516-008 Lanyard 
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