BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DOSIERPISTOLEN
Dose anschließen
Die Dose Dosierschaum erst gut schütteln und die Verschlusskappe entfernen, danach auf die
Montagepistole schrauben.
Wenn die Montagepistole nicht direkt verwendet wird, sollte man den Abzug dennoch
betätigen und die Montagepistole mit Schaum füllen. Hierdurch wird vermieden, dass durch
die eingeschlossene Luft eine Aushärtung stattfindet.
Dose wechseln
1. Wenn die Dose leer ist, muss sie mit der Montagepistole aufrecht abgestellt werden.
Die letzten Reste vom Dosierschaum sickern dann nach unten in die Dose.
2. Eine neue Dose zur Montage bereitstellen. Gut schütteln und die Verschlusskappe
entfernen.
3. Die leere Dose in aufrechter Position losschrauben. Durch die gerade Stellung wird
vermieden, dass Reste vom Dosierschaum wieder in den Adapter geraten. Nachdem
die Dose ungefähr eine Umdrehung losgeschraubt worden ist, den Abzug betätigen.
Beachten Sie hierbei die Richtung des Dosierschaumpistolenlaufes. In dem
entweichenden Gas könnte noch ein Restbestand Dosierschaum aus der
Montagepistole enthalten sein. Wenn die Dose losgeschraubt wird, schließt sich das
Dosenventil und der Druck wird weggenommen. Wenn der Abzug betätigt ist, wirkt der
Druck in der Montagepistole und eventuelle Restbestände von Dosierschaum können
nicht mehr in den Adapter zurückfließen und ihn beschmutzen.
4. Neue Dose anschließen.
Aufbewahrung der Montagepistole
Wenn die Montagepistole längere Zeit nicht benutzt wird (ca. 8 Std.), muss sie gründlich mit
PUR-Reiniger gesäubert werden.
Nachdem die leere Dose Dosierschaum abgeschraubt worden ist, kann eine Dose PURReiniger auf die Montagepistole geschraubt werden.
Betätigen Sie ganz kurz einige Male den Abzug, damit die Montagepistole durchgespült
werden kann. Denken Sie an die Sprührichtung!
Die Dosierschaumpistole mit dem PUR-Reiniger einige Zeit (z.B. nachts) mit der Dose nach
oben wegstellen, damit der Reiniger gut auf den angeklebten Schaum einwirken kann.
Hiernach den Abzug einige Male ganz kurz betätigen und den aufgelösten Schaum
ausspritzen. Wenn die Dose PUR-Reiniger abgeschraubt worden ist, kann sie mit einer
besonderen Sprühdüse auch als Handsprühdose benutzt werden, um den Adapter eventuell
extra zu reinigen. Die Montagepistole kann ohne angeschlossene Dose aufbewahrt werden.
Die Dose PUR-Reiniger genau wie die Dose Dosierschaum nach unten halten und sprühen,
da sonst nur Treibgas gesprüht wird. Bei einer liegenden Dose, bei der das Dosenventil unter
dem Schaumniveau liegt, kann kein Gas entweichen.
Vorsicht!
Eine Montagepistole, die in Gebrauch ist, niemals ohne eine angeschlossene Dose
aufbewahren.
Volle Dosen, die nicht an eine Montagepistole angeschlossen sind, immer aufrecht stehend
lagern.

Pistole nach jedem Gebrauch gründlich mit PUR-Reiniger reinigen!

