
 Important note
4-in-1 rework station (TPS-900) 
Item no. 1933085
Dear customer,

This is to let you know about some updates to the delivery contents and instruction manual.
The updates relate to the following chapters:

4. Package contents
• 1x Hot air gun
• 1x USB-B to USB-A cable 
• 1x Software operating instructions

10. Connecting the workstation to a PC
• This section has been replaced by the software operating instructions.
• A CD has not been included in the package contents.
• The following software is available for download:

1933085-86_2108748_driver_v1.exe
1933085_software_v1.exe

 Visit www.conrad.com/downloads and enter the Item number to find software down-
load links.

Thank you for your kind attention.
Your Toolcraft team

 Wichtiger Hinweis
4in1-Überarbeitungsstation (TPS-900)
Best.-Nr. 1933085
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Hiermit möchten wir Sie über einige Aktualisierungen des Lieferumfangs und der Bedienung-
sanleitung informieren. Die Aktualisierungen beziehen sich auf die folgenden Kapitel:

4. Lieferumfang
• 1x Heißluftpistole
• 1x USB-B auf USB-A Kabel
• 1x Software-Bedienungsanleitung

10. PC-Anschluss
• Dieser Abschnitt wurde durch die Bedienungsanleitung der Software ersetzt.
• Eine CD wird nicht mitgeliefert.
• Die folgende Software steht zum Herunterladen zur Verfügung:

1933085-86_2108748_driver_v1.exe
1933085_software_v1.exe

 Besuchen Sie www.conrad.com/downloads und geben Sie die Artikelnummer ein, 
um Software-Download-Links zu finden.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Ihr Toolcraft-Team
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