
Bedienungsanleitung Pessure Dust-R 

Insektizid, die als Stäube / Puder eingesetzt werden, sind bei der 

Schädlingsbekämpfung eine sehr gute und sichere Bekämpfungsmethode für 

große und kleine Hohlräume. Nichts desto trotz sind Stäube wohl die am 

schwersten korrekt auszubringenden Insektizide Formulierung. Außerdem 

variiert die Ausbringung insektizider Stäube, abhängig von Formulierung und 

Equipment. 

Befüllen und unter Druck setzen 

 Stellen Sie sicher, dass Tank, Schlauch und Ventil sauber und trocken 

sind. 

 Ziehen Sie beim Befüllen des Pressure Dust-R Schutzhandschuhe an, 

sowie eine Atemschutzmaske über Nase und Mund. 

 Tank zur Hälfte mit Puder / Stäubepräparat füllen. 

 Stellen Sie sicher, dass keine Mittelreste oder sonstige Verunreinigungen 

an der Tanköffnung oder Gummidichtung sind. So gewährleisten Sie, 

dass das Gerät luftdicht verschlossen werden kann. 

 Schrauben Sie den Messingring fest zu. Nehmen Sie dazu den 

mitgelieferten Schraubenschlüssel zur Hilfe. Dieser ist mit einem Draht 

am Tank befestigt. 

 Der Kugelhahn am oberen Ende des Gerätes sollte auf „OFF“ (1/4 

Umdrehung im Uhrzeigersinn) und die Sicherheitsschraube  am Ventil 

sollte in der gesperrten (locked) Position (im Uhrzeigersinn) stehen. 

 Entfernen Sie die Schutzkappe vom Überdruckventil, welches sich auf 

dem Gerätedeckel befindet und setzen Sie den Behälter unter Druck aber 

nicht mehr als 100 Psi. (mit 100 Psi können ca. 1 – 1,5 kg Puder / 

Stäubepräparat ausgebracht werden). 100 Psi = 6,89 Bar 

 Stecken Sie die Schutzkappe wieder auf das Überdruckventil um 

Verschmutzungen aus der Umgebung oder Luft am Ventil zu vermeiden.  

Verschmutzungen können zu Unregelmäßigkeiten bzw. Druckverlust   

führen. 

 Der 2200 Pressure Dust-R ist jetzt startklar.  

 



Vorsichtsmaßnahmen: 

Befolgen Sie unbedingt die Hinweise auf dem Label des eingesetzten Mittels. 

Zielen Sie niemals auf Menschen wenn der Duster unter Druck steht. Stäube / 

Puder dünn auf Oberflächen ausbringen. Zu viel oder zu dick ausgebrachtes 

Präparat wirkt auf die meisten Insekten eher repellierend. 

 

Bitte beachten Sie: 

Es ist hilfreich, vor der Erstanwendung mit insektizidem Stäubepräparat, den 

Umgang mit dem Pressure Dust-R mit neutralem Puder wie beispielsweise 

Mehl oder Babypuder zu üben.Befüllen Sie dazu den Tank, wie vorab 

beschrieben, mit 1-2 kg neutralem Puder. Bedenken Sie, dass Mehl auf Grund 

seiner Beschaffenheit kein leicht auszubringender Puder ist.  

 Beim Gerätetransport: Kugelhahn, oben auf dem Tank, immer 

geschlossen halten (1/4 Umdrehung im Uhrzeigersinn). 

 Um versehentliches Ausbringen von Mitteln zu vermeiden, immer das 

Sicherheitsventil geschlossen lassen (komplett im Uhrzeigersinn 

gedreht), so lange, bis der Duster zum Einsatz kommt.  

 Beim Beenden einer Anwendung mit dem Pressure Dust-R, nutzen Sie 

die verbleibenden 10-15 Psi Druck, um Schlauch und Ventil zu spülen. 

Stellen Sie dafür das Gerät auf den Kopf und pudern Sie mit dem 

verbleibenden Druck in eine noch unbehandelten Bereich. 

 Es dürfen keine Mittelreste über einen längeren Zeitraum im Schlauch 

oder Ventil zurückbleiben. Mittelreste können verklumpen oder das 

Ventil beschädigen. 

 Um den restlichen Druck aus dem Pressure Dust-R abzubauen, ohne 

Mittel auszubringen, stellen Sie den Pressure Dust-R auf den Kopf und 

drücken Sie den Abzug am Lanzengriff, um den restlichen Druck im 

Behälter entweichen zu lassen. 

Aber Achtung!! Bevor Sie das Stäbegerät umdrehen bedenken Sie, dass 

sich Produktreste im Schlauch und Ventil befinden – vermeiden Sie die 

Kontamination von Nicht-Ziel Organismen und Substraten mit dem 

Puderpräparat! 



An dieser Stelle können Sie jetzt den Metallring vorsichtig lösen und 

entfernen. 

 Im Falle dass das Ventil doch offen ist, sofort Kugelhahn auf der 

Oberseite des Gerätes schließen oder Gerät auf den Kopf drehen und 

Druck ablassen, ohne zu Stäuben / Pudern. 

 Um Verklumpen zu vermeiden, schütteln Sie den Pressure Dust-R vor, 

während und nach dem Einsatz. 

Wichtige Sicherheitshinweise: 

 Verwendete Produkte / Mittel variieren in ihrer Formulierung und lassen 

sich deshalb unterschiedlich gut als Staub ausbringen. 

 Die Qualität von Stäubepräparaten kann von Charge zu Charge variieren. 

 Der Wassergehalt vom Stäuben kann von Charge zu Charge  schwanken, 

auch im Hinblick auf das Wetter bzw. die Wetterbedingungen. 

 Kompressoren komprimieren nicht nur Luft, sondern auch Wasserdampf 

in flüssiges Wasser. Versuchen Sie sicherzustellen, dass der Kompressor, 

den Sie für den 2200 Pressure Dust-R verwenden, einen 

Wasserabscheider hat. 

 

  

 

 


