SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG
OHNE BIOZIDE

The physical choice

Benutzerhandbuch
Die organische Alternative
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ACHTUNG
Es ist wichtig, dass Benutzer vor der ersten
Inbetriebnahme diese Verwendungs- und Handhabungshinweise für das THERMICIDE – System lesen und sich mit
den Sicherheitsmassnahmen vertraut machen.

Anwendung – Einleitung

Danke, dass Sie sich für Thermicide entschieden haben. Diese Einleitung wird
Ihnen eine Einführung in das Produkt geben und Ihnen zeigen, wie Sie das
System am besten nutzen. Seien Sie sich bewusst, dass Thermicide sich
deutlich von "normalen" Behandlungen mit chemischen Präparaten
unterscheidet – Sie stehen vor einem neuen System und können fast alles
vergessen, was Sie über traditionelle Behandlungsmethoden kannen. Bitte
lesen Sie dieses Manual sorgfältig, machen Sie sich mit dem Trainingsmaterial
vertraut und beachten Sie die Sicherheitsanweisungen.

0 - Das System und seine Bestandteile
1. 4 Schritte, um das System einsatzfähig zu machen
2. System starten und einsetzen
3. Umgang mit CO2-Flaschen
4. Das System benutzen
5 - Mehr Informationen
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0 - Das System und seine Bestandteile:

Das Gerät:
1 - Handwagen
2 - Kontrollfeld
3 - CO2 Ventil und Primärheizung*
4 - Flaschenventil
5 - Applikatorpistole und Sekundärheizung
* Es gibt verschiedene Primärheizungs-Modelle. Die Unterschiede beeinflussen die tatsächliche
Funktion des Gerätes nicht.
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Manometer:
6 - CO2 Entnahmedruck
7 - CO2 Gasdruck in der Flasche

7

6

Kontrollfeld (2):
8 – Hauptschalter
9 - Netzstromanzeige

8

10 - Kontrolleuchte – eingeschaltet
Sekundärheizung – Applikatorpistole
eingeschaltet.

9

Applikatorpistole (5):
12 – Auslösehebel für CO2 + Luftstrom
13 – Schnellverbinder für Verlängerungen
14 – Sekundärheizung und Düse

14
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13
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1. 4 Schritte, um das System einsatzfähig zu machen
Das Thermicide-Gerät wird vollständig zusammengebaut und einsatzfähig
ausgeliefert, Sie müssen lediglich noch eine Gasflasche in den Handwagen
einsetzen und korrekt anschliessen.

1 – Spannbänder öffnen

Achten Sie darauf, dass die
mitgelieferte weisse Dichtung im
Anschlussgewinde vorhanden ist

2 – Flasche mit Ventilrad
nach aussen einsetzen und
Spannbänder festzurren

3 – Entnahmeventil mit passendem
Schlüssel anschrauben.

3

4

4 – Auf Dichtigkeit prüfen. Öffnen Sie die CO2-Flasche vorsichtig,
schliessen Sie das Ventil wieder und lassen den überschüssigen
Druck durch Auslösen der Applikatorpistole entweichen.
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2. System starten und einsetzen

1 – Gasdruck einstellen:
Wenn die Gasflasche korrekt eingesetzt ist, öffnen Sie das Flaschenventil (4).
Das Manometer sollte bei einer frischen Flasche 50 bar oder mehr anzeigen.
Wenn der Druck deutlich unter diesen Wert abfällt oder der Zeiger sogar in den
roten Bereich fällt ist nur noch wenig CO2 vorhanden und Sie können nur noch
wenige Minuten weiter arbeiten.
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2 - Kontrollfeld:
Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz (220V Haushaltsstrom).
Hauptschalter (8)

Eingeschaltet = ON I

.

Die Anzeigeleuchte für die Primärheizung (11) leuchtet ebenfalls.
Bei der Inbetriebnahme warten Sie darauf, bis diese Anzeige (11) ausgeht (30 –
60 Sekunden). Anschliessend ist das Gerät arbeitsbereit.
Während der Arbeit wird die Anzeige (11) automatisch an- und ausgehen, je
nachdem ob die Primärheizung arbeitet oder nicht. Dies hat keinen Einfluss auf
den Behandlungsfortschritt.
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Entfernung zu Oberflächen bei der Behandlung:



•
•

Der Behandlungsabstand sollte ca. 20 cm betragen,
Wenn Sie mit geringeren Entfernungen arbeiten, wird ein Insekt einer
höheren Temperatur ausgesetzt, aber der Luftstrom wird auch stärker
und kann Insekten wegblasen.

•

In engen Bereichen wie Ritzen, Spalten, Zwischenräume in/zwischen
Möbeln etc. reicht der Gasstrom wesentlich weiter – bis zu 1,5 m. In
diesen Fällen können Sie die Pistole bis zu 10 cm heranführen, sollten
aber die Düsenöffnung leicht hin- und herbewegen (schwingen), um eine
übermässige Erwärmung von Oberflächen zu vermeiden.

8

3. Umgang mit CO2-Flaschen

3.1 Lokale Gasversorgung
CO2 in Lebensmittelqualität wird bei einer Vielzahl von Betrieben verwendet
(Brauereien, Hersteller von Mineralwassern und Softdrinks, etc.), Lieferanten für
diese Industrien sollten relativ einfach zu finden sein.
Die üblichen Lieferanten für Flaschengas sollten ebenfalls die gewünschte
Qualität liefern können.
Thermicide arbeitet mit CO2 in Lebensmittelqualität.

3.2 Verwendbare CO2 - Flaschen
Das Thermicide-Gerät bietet Platz für Standard-CO2-Flaschen mit einem Inhalt
von 2 kg und kann mit jeder Flasche mit Standardisiertem Anschluss verwendet
werden.
Abmessungen des Anschlussgewindes: M W21, 7x1/14 (Rechts)
Das Thermicide-Gerät wird mit einem Manomenter mit genormtem Anschluss
ausgeliefert und past auf alle normalen CO2-Gasflaschen.
Um einen sicheren und dichten Anschluss zu gewährleisten, sollte der
mitgelieferte Dichtungsring verwendet werden.
Es ist wichtig sicherzustellen, dass Manometer und Gasflasche fest und dicht
miteinander verbunden sind. Wenn Sie Undichtigkeiten feststellen, schliessen
Sie die Gasflasche und ziehen den Manometeranschluss erneut fest.
Benutzen Sie dafür einen Standard-27-mm-(1/2 in) Schraubenschlüssel
(keine verstellbaren Schlüpssel verwenden, weil dadurch die Überwurfmutter beschädigt werden kann)
Die Anschlussleitung ist konform dem Europastandard DIN 477 W28,8x1 / 14 ,
der international üblich ist.



9

4. Das System benutzen
Thermicide ist eine physikalische Behandlungsmethode und weicht stark von
den üblichen, gewohnten chemischen Behandlungs-methoden ab. Deswegen
ist es notwendig, sich vor der ersten Verwendung mit dem System und seiner
Verwendung vertraut zu machen.
Um optimal Behandlungserfolge zu erzielen, ist die korrekte Anwendung des
Systems unerlässlich.
Vor der Behandlung Primärheizung anwärmen:
Sobald der Hauptschalter eingeschaltet ist, schaltet sich auch die
Primärheizung an. Diese Heizung verhindert, dass während der Behandlung
das Manometer zu kalt wird und einfriert. Es ist wichtig darauf zu warten, dass
diese Heizung die Betriebstemperatur erreicht hat – dafür muss abgewartet
werden, bis die rote Kontrollleuchte (vgl. S. 7, Kontrollfeld) wieder erlischt.
Dies kann zwischen 30 und 60 Sekunden dauern.
Während der weiteren Behandlung schaltet sich die Primärheizung automatisch
ein und aus, ohne dass jedesmal diese Wartezeit erforderlich ist.
Nicht sofort "losblasen"
Beim erstmaligen Auslösen der Applikatorpistole ist der Luftstrom
deutlich schneller als kurz darauf. Wenn Sie sofort mit der gerichteten
Behandlung beginnen, besteht die Gefahr, dass Sie Insekten davonblasen.
Zielen Sie den Luftstrom für einige Sekunden in eine andere Richtung
und bewegen ihn anschliessend in den Bereich, den Sie eigentlich bearbeiten
wollen.
Überhitzung von Oberflächen und Material vermeiden:
Der Luft-/CO2-Strom aus der Pistole ist sehr heiss. Um Beschädigungen von
Oberflächen und Material zu vermeiden, muss ein gewisser Abstand zwischen
der Mündung der Applikatorpistole und der behandelten Fläche eingehalten
werden.
Beschädigungen können Sie ausschliessen, indem Sie einen Abstand zur
behandelten Fläche einhalten und den Luftstrom nicht zu lange auf einen
einzelnen Punkt richten.
Der empfohlene Sicherheitsabstand beträgt ca. 20 cm.
In engen Bereichen, Spalten, engen Fugen zwischen/hinter Möbeln usw. ist die
Behandlung bis zu etwa 1,5 m effektiv.
Wenn Sie während der Behandlung die Applikatorpistole ablegen wollen, legen
Sie sie nie auf ein Möbelstück oder eine andere Fläche im Kundenbereich.
Benutzen Sie immer die Haltevorrichtung am Thermicide-Wagen, wenn Sie die
Pistole nicht in der Hand halten.
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Insekten mit Thermicide behandeln:
Das Thermicide-System arbeitet mit einer Kombination von Hitze und CO2.
Hohe Konzentrationen von Kohlendioxid um ein Insekt (oder andere
Arthropoden) verstärken die Atemtätigkeit und den Metabolismus der Tiere,
gleichzeitig werden reflexhaft die Atemöffnungen (Stigmen) geöffnet. Weil
Arthropoden ihre Körpertemperatur nicht aktiv regeln können, sind sie der Hitze
ungeschützt ausgeliefert und sterben an Überhitzung.
Das Kohlendioxid aus der Applikatorpistole erzeugt die CO2-angereicherte
Atmosphäre in unmittelbarer Umgebung der Tiere und öffnet die Stigmen, die
Tiere müssen die heisse Mischung aus Luft und Kohlendioxid einatmen und die
Hitze wirkt nicht nur von aussen auf das Insekt, sondern auch innerlich. Damit
ist auch gesagt, dass eine Behandlung mit Thermicide direkt auf die Insekten
und in vermutete Schlupfwinkel hinein erfolgen muss. Thermicide ist KEINE
vorbeugende Behandlung und kann ohne die Anwesenheit von Insekten auch
nicht wirken.
Um den Behandlungserfolg sicherzustellen, muss in den vermuteten
Schlupfwinkeln eine hinreichende Erwärmung stattfinden – gleichzeitig muss
vermieden werden, dass durch die Hitze Materialien und Oberflächen
beschädigt werden. Die Applikatorpistole sollte während der Behandlung
ständig bewegt werden, sodass das "Ziel" mehrere Male erfasst wird.

5 - Mehr Informationen
Auf der Website von Thermicide www.thermicide.com sind weiterführende
Schulungsvideos abrufbar, die die Themen in diesem Manual illustrieren und
weiterführende Informationen behandeln.

Lesen Sie das Handbuch, bevor Sie mit dem System arbeiten
Bitte beachten Sie, dass für den Umgang mit diesem System eine
gründliche Ausbildung erforderlich ist



