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Bedienungsanleitung 

 

 

 Für die professionelle Verarbeitung von handelsüblichem Pistolen- / Montage-Schaum (1K-PU-Schäumen) an unzulänglichen 

Stellen 

 Kontrolliertes Füllen und Dämmen dank stufenlos regelbarer Austrittsmenge 

 PTFE-Ummantelung (Pistolenkörper, Adapter, Abzug, Verarbeitungsspritze und Düse) verhindert ein Ankleben von 

Schaumresten 

 Hochwertiger und leichter Pistolenkörper und Adapter aus Aluminiumlegierung mit Eisen-Abzug 

 Verarbeitungsspitze aus rostfreiem Stahl mit Kupfer-Düse 

 Ergonomischer Gummi-Handgriff für präzises und handliches Arbeiten 

 

 

 Die Pistole darf nach der Inbetriebnahme nur in senkrechter Position mit aufgeschraubter Schaumdose maximal einen Monat 

gelagert werden, da sonst der Schaum in der Düse aushärtet. 

 Verwenden Sie weder Wasser noch spitze Gegenstände für die Pistolenreinigung, sondern ausschließlich PU-Reiniger. 

 

 

1. Verwendungszweck von diesem Produkt 

Die Schaumpistole wurde für die Benutzung mit Polyurethan-Schäumen entwickelt und darf nicht für andere Zwecke 

genutzt werden. Die Schaumpistole ist geeignet für verschiedene Reparatur- und Bauarbeiten, wie zum Austausch von 

Türen und Fenstern, Verbinden von Rahmenkonstruktionen, Ausgleichen und Abdichten von Spalten in Wänden. 

2. Vor der Benutzung 

 Lesen Sie immer die Gebrauchsanleitung vom Hersteller des Schaumes, welchen Sie in Verbindung mit der Schaumpistole 

benutzen wollen. 

 Zielen Sie mit der Schaumpistole niemals auf Menschen oder Tiere. 

 Benutzen Sie die Schaumpistole nur in angemessen belüfteten Räumen mit der richtigen Ausstattung zum Schutz der 

Atemwege. 

 Viele Schaumprodukte enthalten leicht entzündliche Chemikalien, daher nicht in der Nähe von offenen Flammen, 

Zigaretten oder anderen möglichen Feuerquellen benutzen. 

 Tragen Sie immer dafür zugelassene Sicherheitskleidung und weiteres schützendes Zubehör, wie Handschuhe, 

Schutzbrillen, Atemschutzmasken mit Kohlefilter. 

 Bewahren Sie die Schaumpistole außerhalb der Reichweite von Kindern auf. 

3. Anweisungen für die richtige und sichere Anwendung der Schaumpistole 

 Untersuchen Sie die Schaumpistole auf mögliche Schäden vor jeder Benutzung. Bei Zweifeln sollten Sie die Schaumpistole 

nicht benutzen und ihren Händler kontaktieren. 

 Schütteln Sie die Schaumdose kräftig für 30 Sekunden vor dem Einsetzen in die Schaumpistole. 

 Stellen Sie sicher, dass der Adapter in sauberem Zustand ist und tragen Sie ein wenig Vaseline oder leichtes Schmierfett 

auf die Innenseite auf. Dies hilft zu vermeiden, dass Schaum am Gewinde antrocknet oder die Kartusche an der Pistole 

festklebt. 
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 Schrauben Sie die Kartusche fest auf den Pistolenadapter. Diese sollte nicht zu fest aufgeschraubt werden, ansonsten 

können Schäden am Gewinde entstehen. 

 Drücken Sie den Auslöser um den Schaumfluss zu starten, dieser kann kontrolliert werden indem die Dosierschraube 

angepasst wird, bis das gewünschte Resultat erreicht ist.  

 Die Pistole ist jetzt bereit für den Einsatz.  

 Lassen sie den Auslöser los und ziehen Sie die Dosierschraube an, um die Nadel in der festgelegten Position zu fixieren. 

Damit wird unbeabsichtigtes Austreten von Schaum vermieden, wenn die Pistole nicht in Benutzung ist. 

 Bewahren Sie die Schaumpistole mit der befestigten Kartusche in gleicher Position, wie bei üblicher Nutzung, auf. 

 Tauschen Sie leere Kartuschen so bald wie möglich aus, um das Antrocknen in der Schaumpistole zu vermeiden. 

 Die angefangene Schaumdose kräftig für 30 Sekunden schütteln um diese wieder benutzen zu können. 

 Die Kartusche kann aus der Fassung der Schaumpistole herausgedreht werden, wenn diese komplett leer ist. Säubern Sie 

womöglich vorhandenen Schmutz mit Reiniger und schrauben Sie eine neue Kartusche ein. 

 Wenn die Schaumpistole nicht direkt wieder befüllt wird, sollte diese so bald wie möglich nach Entfernen der Kartusche 

gesäubert werden, um Antrocknen von Schaum in der Pistole zu vermeiden. 

 Sollte der Schaum ausgehärtet sein, so werden Reiniger nicht unbedingt alle Rückstände vollständig entfernen können.  

 Stellen Sie sicher, dass die Schaumpistole immer vollständig entleert ist bevor Sie diese reinigen. 

 Benutzen Sie niemals Wasser um die Schaumpistole zu reinigen. 

 Säubern Sie die Schaumpistole nur mit den empfohlenen Schaumpistolen-Reinigern, jeder andere Reiniger kann zu 

Schäden an der Schaumpistole führen. 

 Lassen Sie den Schaumpistolen-Reiniger für 2 Minuten in der Schaumpistole einwirken. Entfernen Sie den Reiniger indem 

Sie den Auslöser drücken und wiederholen Sie diesen Vorgang bis das Reinigungsmittel klar austritt und keine 

Rückstände mehr von Schaum zeigt. Drehen Sie die Dosierschraube heraus und entfernen Sie die Nadel, säubern Sie die 

Nadel mit einem nicht-abrasiven Reiniger. Trockener Schaum kann die Nadel beschädigen. Entfernen Sie die Frontdüse 

mit einem Schraubenschlüssel und kontrollieren Sie, ob sich an der Düse gehärteter Schaum befindet. Reinigen Sie die 

Düse mit einem angemessenen Reiniger falls notwendig. 


