
 
Abfüllautomat 

Bedienungsanleitung Typ I Ref. 211101  und Typ II Ref. 211112 (mit Außenbehälter)  

Übliche Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien beachten 
 

 
 

 
Bei Automat Typ II:  
bis zu 1 Liter der abzufüllenden, unverdünnten Farbe in den 1-Liter-Außenbehälter gießen 
(sicherstellen, dass der Auslauf geschlossen ist).  

 
Bis zu 3 mit dem Zylinder verbundene Spraydosen  nacheinander 
in die Führung unter den Behälter schieben, das Ventil öffnen und 
bis zur Markierung Farbe einlaufen lassen (100 ml). Ventil 
schließen. Dose nach vorne entnehmen. 
 
Die Dose mit dem Zylinder voll Farbe bis zum Anschlag in das 
Gerät schieben (damit  sie genau unter dem Teflonkolben zu 
stehen kommt -bei nicht passgenauer Platzierung kann der 
Teflonkolben beschädigt werden).  
 

Abfüllung: 
Abfüllzylinder mit einer Drehbewegung auf eine 
vorgefüllte Spraydose aufdrehen (nicht gewaltsam 
aufstecken, um den Ventildom nicht zu 
beschädigen).  
 
Bei Automat Typ I (auch bei Typ II möglich, 
wenn man den Außenbehälter nicht nutzen 
möchte): 
Die ausgemischte Farbe in den Abfüllzylinder 
einfüllen (bis zur inneren Markierung = 100 ml)  
 

Vorbereitung: 
Lappen oder saugfähiges 
Papier sowie Lösemittel zur 
Reinigung bereitstellen. 
Abfüllautomat mit dem 
Kompressor verbinden  
und Manometer am Gerät auf 8 
bar (<-wichtig!) einstellen 
(schwarzer Drehknopf) oberhalb 
der Druckanzeige.  
 



Das Podest so einstellen, dass es die Dose gut abstützt, sie sich aber immer noch ohne ein- 
und ausschieben läßt.  
 
Tür schließen (der Abfüllvorgang kann nur bei geschlossener Tür 
erfolgen) 
Betätigungsknopf drücken und gedrückt halten, bis der Kolben bis 
zum Anschlag in den Zylinder gefahren ist. Knopf loslassen, damit 
der Kolben wieder nach oben fährt. Tür öffnen und Dose samt 
Zylinder entnehmen.  
Falls die Tür während des Abfüllvorgangs geöffnet wird, verbleibt 
der Kolben in der jeweiligen Position und die Dose kann evtl. nicht 
entnommen werden. In diesem Fall Tür wieder schließen. Der 
Kolben fährt dann von alleine wieder hoch. 
 
Zylinder abziehen und beiseitelegen oder auf die nächste zu 
befüllende Dose aufsetzen (Wenn Sie mit dem Automat Typ II 
arbeiten, können Sie bis zu 3 Dosen zur Befüllung vorbereiten und 
in kurzer Zeit abfüllen).  
 

 
 
Eventuelle Farbreste mit einem saugfähigen Lappen oder Papier vom Spraydosenventil 

abtupfen und mit einer leichten Drehbewegung einen Sprühkopfe aufsetzen, kurz 
ansprühen und anschließend die Dose umdrehen und freisprühen (damit das 

Steigrohr im Ventil von Farbresten befreit wird und nicht verklumpt), dann den endgültigen 
Sprühkopf aufsetzen (bei nicht aufgesetztem Sprühkopf kann die Ventildichtung durch 
Lösemitteldämpfe aufquellen). Die Spraydose ist nun gebrauchsfertig. 
 

 
 
 
 
 
 

Reinigung: 
Wenn alle Spraydosen befüllt sind, ebenso zwischen Farbwechseln, Zylinder und Teflonkolben 
gründlich von Farbresten befreien und ggf. den Außenbehälter reinigen. Achtung! Die Tür ist 
nicht lösemittelfest. 


