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GNUTELNSABERITEB
STRAHLMTTELANLAGE 22OO SMA
mit 3 rn Ansaugschlauch

Besti$mq[gsqemäße Verwendunq- Die STRAHLMTTET_RI{|_RC,E ZZOO SUn
wird zumVerarbeiten von Strahlmittel eingesetzt.

Zu lhrer Sicherheit- Gefahrloses Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich,
wenn Sie die Betriebsanleitung und die
Sicherheitshinweise vollständig lesen und
die darin enthaltenen Anweisungen striK befolgen.- Lassen Sie sich vor dem ersten-Gebraucn praftiscn
einweisen.

- Vor jedem Gebrauch Gerät überprüfen.- Schäden nur vom Fachmann beäeitigen lassen.- Veränderungen oder Umbau am Gerat sind verboten.- Nur Original-Zubehör verwenden.- Gerät nur mit dem zulässigen Druck betreiben.- Nicht auf Menschen oder Tiere sprühen.- Die Arbeitsräume müssen hell, gut belilftet und den
gültigen Regelungen für Hygienä und Arbeitssicherheit
entsprechen.

- Sprühnebel nicht einatmen.- Gerät und Zubehör so aufbewahren, daß es für Kinder
nicht zugänglich ist.

Gerätekennwerte

Dies kann erreicht werden durch einen im
Druckluftsystem integrierten Wasser- und ölabscheider,
der auch das Sprühverhalten wesenflich verbessert.

Arbeitshinweise / Anwendunq- Ansaugelement in Strahlmittel eintauchen,
Luftzuführung darf nicht in Strahlmittel einiauchen.- Pistole an Druckluft (i9) anschließen.- Bei Betätigung des Abzugshebels (2) tritt Material aus
dem Strahlrohr (12) aus.- Die Strahldichte kann beeinflußt werden:
durch den Abstand und die Winkelstellung zum Objekt.
Durch Verstellen der St.-Düse -heraus- odär
hereindrehen.

Arbeitsende
- Gerät von Luftnetz trennen_

Gerät und Zubehör so aufbewahren,.daß es frir Kinder
nicht zugänglich ist.

Reiniquno
- Spritzpistole nach jedem Gebrauch reinigen.- Spritzrohr (12) und Ansaugschlauch (14)-müssen

immer gereinigt werden, sonst können diese Teile
durch Festsetzen des Materials, verstopfen.

Störunsen
- Ventilbolzen (5) ktemmVschließt nicht :

Oel auf den Ventilbolzen oder in den Drucklufteingang
der Pistole geben. Abzugshebel mehrmals
betätigen.

- Verstopfter Ansaugschlauch / Luftzufuhr:
Ablagerungen entfernen.

Umweltschuts
- Gerät, Zubehör und Verpackung sollten einer

umweltgerechten Wiedervenrertung zugeführt werden

ACHTUNG
Beim Arbeiten mit Strahlmittel die
sicherheitstechnischen Vorschriften der
Strahlmittelhersteller beachten.
Unbedingt mit PSA -per: "iilicher
Schutzausr{lstung-

Max.-Druck I bar Arb.-Druck #6 bar
Füllmenge -

Sicherheitshinweis
- Pistole vor Gebrauch auf Funktion überprüfen.- Spritzrohr und Ansaugleitung müssen

durchgängig frei sein.- Luftzufrjhrung (Kunststoffschlauch) am Saugelement
muss offen sein.

- Pistole / Ansaugschlauch , -Element auf sichtbare
Beschädigungen überprüfen.

lnbetriebnahme
- Leitungsdruck im Druckluftnetz prüfen und evfl.

einregulieren.
- Für eine optimale Funktion des Druckluftrverkzeuqes ist

eine saubere, trockene Luft unbedingt ertorOeriiit.

wie Helm, Handschuhe, Atemschutz,
Körperschutz usw. arbeiten
Beim Strahlen können elektrostatische
Aulladungen entstehen, deshalb nicmals in der
nähe von brennbaren Flllssigkeiten arbeiten

Die Berufsgenossenschaftlice Vorschrift
BGV D 26 beachten.

Für dieses Gerät leisten wir Garantie gemäß den
g-esetzlichen/länderspezifischen Bestimmungen
(Nachweis durch Rechnung oder Lieferschein).
Schäden, die auf natürlichÄ Abnutzuno. übedästuno
ode. r u nsachgemäße Beh a nd I u ng zu rüökzuf u n ren sind,
bleiben von der Garantie ausgesthlossen.

Schäden, die durch Material- oder Herstellfehler
entstanden sind, werden unentgeldlich durch
Ersatzlieferung oder Reparaturbeseitigt.
Beanstandungen können nur anerkanit werden, wenn
Sie das Gerät unzerlegt an den Lieferer senden.

6ä
H

Stand Juni 2010



,Sa rueüs{rah [goüsfu{e miü Ämsa ugsehfia ueh
s*rnd$'"r$ast $g]trey gum wt$h $upc 22{tCI sMÄ

2

3
,']

iü

1

3
a

s{,39ü9 ü{}S
jri] 1t02 0.06
r".0 3x00 029
30 nn04 0{}E

fi, d1"0ü 0a7
4ü, 4{0n 0[ i
60 31$J ü0S

60.4i0t1 062

!Distotenktirpen
.4.bzugs&eliel

Hchelsahe€
!üeclrring
VcnSlbolzen
ü-Ring n,5x0,?S
Ventildichtung
l0eder f'. Verifll
ü-IRing Exn
Versrhlü{iscLraube

guu body
toigger
trigger exte
clanping rlng
vatrve bolt
o-ring I.5x$.75
valve seel
spring f. valve
o-ring 8xl
nockiug serevr

J0 34?1 ü01
s801In
3rl l4?3 007

8801&9

n uftdlise l.S
Sfrehldüsö m" Mutter
$chlrucht{lllc
Iflemmhtllse
Ansaugschlauatr, kpi
Ansaugelement

Drncklnftanschluß

s

iI

r2
t3
x3

n4

t5

t9

sir noule 2-ß

saudblast tübc

compresoed ain couneetion

$andstrah!-Lul{d{lse
t9't{

\
1

Orucltluftenschlu&

t:.,::*!rij@*p:7-gnj:irra+i

r-. ri'inxa\r\-buct(i-4ercr!nrj\Bäureih+-2ü00\Zg*2:200-sMA.-1 
.docErsteltc{atum 07.07.?010 15:44:00

6 \

I

I
t
I
I

t

!
I

[3
4

Ä

i

I

I

i
I,j

1E

\4


