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1. Einführung 

Mit dem Kauf der Fettpresse von Aircraft haben Sie 
eine gute Wahl getroffen.  

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme aufmerksam die Betriebsan-
leitung.  

Diese informiert über die sachgerechte Inbetriebna h-
me, den bestimmungsgemäßen Einsatz sowie über 
die sichere und effiziente Bedienung und Wartung de r 
Fettpresse.  

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil de r Fettpresse. 
Sie ist stets am Einsatzort der aufzubewahren. Dar-
über hinaus gelten die örtlichen Unfallverhütungsvo r-
schriften und allgemeinen Sicherheits bestimmungen 
für den Einsatzbereich des Gerätes.  

Abbildungen in dieser Betriebsanleitung dienen dem 
grundsätzlichen Verständnis und können von der ta t-
sächlichen Ausführung abweichen.  

1.1. Urheberrecht 

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich g e-
schützt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung 
der Maschine zulässig. Eine darüber hinausgehende 
Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung des 
Herstellers nicht gestattet.  

1.2. Kundenservice 

Für technische Auskünfte steht unser Kundenservice 
zur Verfügung.  

Österreich: 
AIRCRAFT Kompressorenbau und Maschinenhandel 
GmbH 
Gewerbestraße Ost 6 
A-4921 Hohenzell 
 
Telefon: 0043 (0) 7752 70 929-0 
Fax: 0043 (0) 7752 70 929-99 
 
E-Mail: info@aircraft.at 
Internet: www.aircraft.at 
 
Deutschland: 
Stürmer Maschinen GmbH  
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26  
D-96103 Hallstadt  
 

 
Service: 
Hotline: 0049 (0) 0951 96555-100   
Fax: 0049 (0) 0951 96555-111   
E-Mail: service@stuermer-maschinen.de  
Internet: www.aicraft-kompressoren.de 
 
Ersatzteile: 
Fax: 0049 (0) 0951 96555-119  
E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de 

Wir sind stets an Informationen und Erfahrungen inte-
ressiert, die sich aus der Anwendung ergeben und für 
die Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein kön-
nen.  

1.3. Haftungsbeschränkung 

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanle i-
tung wurden unter Berücksichtigung der geltenden 
Normen und Vorschriften, des Stands der Technik 
sowie unserer langjährigen Erkenntnisse und Erfah-
rungen zusammengestellt.  

In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller für 
Schäden keine Haftung:  

- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung,  

- nicht bestimmungsgemäße Verwendung,  

- Einsatz von nicht ausgebildetem Personal,  

- eigenmächtige Umbauten,  

- technische Veränderungen,  

- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.  

Der tatsächliche Lieferumfang kann bei Sonderausfü h-
rungen, bei Inanspruchnahme zusätzlicher Bestello p-
tionen oder aufgrund neuester technischer Änderu n-
gen von den hier beschriebenen Erläuterungen und 
Darstellungen abweichen.  

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflic h-
tungen, die allgemeinen Geschäftsb edingungen s o-
wie die Lieferbedingungen des Herstellers und die 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen g e-
setzlichen Regelungen.  
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2. Sicherheit 

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über alle wicht i-
gen Sicherheitspakete für den Schutz von Personen 
sowie für den sicheren und störungsfreien Betrieb. 
Weitere aufgabenbezogene Sicherheitshinweise sind 
in den Abschnitten zu den einzelnen Leben sphasen 
enthalten. 

2.1. Symbolerklärung 

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch 
Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise 
werden durch Signalworte eingeleitet, die das Ausmaß 
der Gefährdung zum Ausdruck bringen.  

 

Gefahr! Diese Kombination aus Symbol 
und Signalwort weist auf eine unmittelbar 
gefährliche Situation hin, die zum Tod o-
der zu schweren Verletzungen führt, wenn 
sie nicht gemieden wird.  

 

 

Warnung! Diese Kombination aus Symbol 
und Signalwort weist auf eine mögliche r-
weise gefährliche Situation hin, die zum 
Tod oder zu schweren Verletzungen führt, 
wenn sie nicht gemieden wird.  

 

 

VORSICHT! Diese Kombination aus Symbol 
und Signalwort weist auf eine möglicher-
weise gefährliche Situation hin, die zu ge-
ringfügigen oder leichten  Verletzungen 
führen kann, wenn sie nicht gemieden 
wird. 

 

 

Hinweis! Diese Kombination aus Symbol 
und Signalwort weist auf eine möglich-
erweise gefährliche Situation hin, die zu 
Sach- und Umweltschäden fü hren kann, 
wenn sie nicht gemieden wird.  

 

 

Tipps und Empfehlungen Dieses Symbol 
hebt nützliche Tipps und Empfe hlungen 
sowie Informationen für einen effizienten 
und störungs-freien Betrieb hervor.  

Um die Risiken von Personen- und Sachschäden zu 
reduzieren und gefährliche Situationen zu vermeiden, 
müssen Sie die in dieser Betriebsanleitung aufgefüh r-
ten Sicherheitshinweise beachten. 

 

 

 
2.2. Sicherheitshinweise 

 
Die Fettpresse ist so konstruiert, dass sie den allge-
meinen sicherheitstechnischen Anforderungen g e-
nügt. Bitte beachten sie stets die entsprechenden 
Unfallverhütungsvorschriften. In Zweifelsfällen fragen 
sie den technischen Aufsicht sbeamten. 

 

 

Hinweis!  
Vor dem Start, Gebrauch, Wartung oder 
anderen Eingriffen an der Fettpresse 
müssen die Gebrauchs - und Wartungs-
anweisungen sorgfältig durchgel esen 
werden. Der Umgang  und das Arbeiten 
ist nur Personen gestattet, die mit dem 
Umgang und der Wirkungswe ise genau 
vertraut sind. 

 

 

VORSICHT!  
Reparaturen und Wartungen dürfen nur 
von Fachpersonal bei entkoppelter  
Druckluftleitung durchgeführt werden!  

 
 Halten Sie die Fettpresse und ihr Arbeitsumfeld 

stets sauber. Sorgen Sie für ausreichende Be-
leuchtung.  

 Die Fettpresse darf in ihrer Konzeption nicht ge-
ändert und nicht für andere Zwecke, als für die 
vom Hersteller vorgesehenen Arbeitsgänge b e-
nutzt werden. 

 Arbeiten Sie nie unter Einfluss von konzentrations-
störenden Krankheiten, Übermüdung, Drogen, A l-
kohol oder Medikamenten. 

 Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der 
Fettpresse sind zu beachten und diese in ei n-
wandfrei lesbarem Zustand halten 

 Halten Sie Kinder und nicht mit dem Gerät vertrau-
te Personen von Ihrem Arbeitsumfeld  und der 
Fettpresse fern. 

 Das Werkzeug darf nur von Personen genutzt, ge-
rüstet und gewartet werden, die damit vertraut und 
über die Gefahren unterrichtet sind.  

 Störungen, die die Sicherheit beeinträchtigen, u m-
gehend beseitigen.  

 Lassen Sie die Fettpresse nie unbeaufsichtigt , so-
lange sie unter Druck steht. Danach die Drucklu ft-
leitung ziehen um vor ungewolltem Einschalten zu 
schützen. 

 Schützen Sie das Werkzeug vor Nässe (Korrosi-
onsgefahr!)  

 Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung des 
Gerätes, dass keine Teile beschädigt sind. B e-
schädigte Teile sind sofort zu ersetzen, um Gefa h-
renquellen zu vermeiden!  

 Benutzen Sie nur Originalersatzteile und -zubehör 
um eventuelle Gefahren- und Unfallrisiken zu ver-
meiden. 



 
 
 
 

 5 

2.3. Sicherheitshinweise speziell 

 
 Betreiben sie das Werkzeug nur mit dem zulä s-

sigen Betriebsdruck.  
 Verwenden Sie als Energiequelle nur Druckluft 

und keine Fremdgase, die in Druckbehältern 
(z.B. Gasflaschen) berei tgestellt werden.  

 Achten Sie während des Benutzens darauf, dass 
Sie das Werkzeug sicher und fest in der Hand 
halten und dieses richtig ausbalanciert ist, um 
Schäden oder Verletzungen zu vermeiden. 

 Nach dem Gebrauch muss das Werkzeug von 
der Druckluftversorgung getrennt und anschli e-
ßend gereinigt werden.  

 Der Druckluftanschluss darf nur über eine 
Schnellverschlusskupplung e rfolgen. 

 Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen f est 
und sicher angeschlo ssen sind.  

 Knicken Sie den Fettschlauch nicht  
 Das Fett wird unter hohem Druck heraus gedrückt. 

Halten Sie deshalb den Fettnippel nicht mit der 
Hand zu. Es besteht Verletzungsgefahr.  

 Setzen Sie das Anschlussstück erst fest und s i-
cher auf den Schmiernippel, bevor Sie das Bet ä-
tigungsventil betätigen. Halten Sie das A n-
schlussstück während des Füllvo rgangs fest, um 
ein Wegschlagen zu verhindern. 

 Das Werkzeug darf auf keinen Fall gegen Perso-
nen oder Tiere gerichtet werden. (Verletzungen) 

 Bevor Sie das Werkzeug an andere Personen 
übergeben, Wartungsarbeiten durchführen oder 
defekte Teile ersetzen, muss das Werkzeug von 
der Druckluftversorgung getrennt werden.  

 Der max. Druck (siehe Kapitel: „Technische Da-
ten“) darf nicht überschritten werden und muss 
über einen Filterdruckregler an der Druckluftve r-
sorgung eing estellt werden. 

 Rauchen und offenes Feuer unbedingt verme i-
den. 

 Arbeiten Sie nur in gut  belüfteten Arbeitsrä u-
men. Gute Sicht muss gewährleistet sein. 

2.4. Persönliche Schutzausrüstung 

Die persönliche Schutzausrüstung dient dazu, Pe r-
sonen vor Beeinträchtigungen der Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit zu schützen. Das Pers o-
nal muss während der verschiedenen Arbeiten an 
und mit der Maschine persönl iche Schutzausrüstung 
tragen, auf die in den  einzelnen Abschnitten dieser 
Anleitung gesondert hingewi esen wird. 

Im folgenden Abschnitt wird die Persönliche 
Schutzausrüstung erläutert: 

 

Sicherheitsschuhe  
Die Sicherheitsschuhe schützen die 
Füße vor Quetschungen, herabfallen-
den Teilen und Ausgleiten auf rutschi-
gem Untergrund.  

 

 

Arbeitsschutzkleidung 
Arbeitsschutzkleidung ist eng anli e-
gende Arbeitskleidung, ohne abst e-
hende Teile, mit geringer Reißfestig-
keit.  

 

 

Augenschutz   
Die Schutzbrille schützt die Augen vor 
umherfliegenden Teilen und Flüssig-
keitsspritzern.  
 

 
 

2.5. Lärmpegel 
 

 

Gehörschutz 
 Der Gehörschutz schützt die Ohr en vor 
Gehörschäden durch Lärm.  

 
Die Lärmentwicklung (Schalldruckpegel) kann am 
Arbeitsplatz 82 dB(A) übe rschreiten. In diesem Fall 
sind Schall- und Gehörschutzmaßnahmen für den Be-
dienenden erforderlich und zu ve rwenden. 
 

 

Hinweis!  
Es ist zu beachten, dass die Dauer der 
Schallbelastung, die Art und Bescha f-
fenheit des Arbeitsbereiches sowie a n-
dere Maschinen die gleichzeitig in B e-
trieb sind den Lärmpegel am 
Arbeitsplatz mit b eeinflussen. 

2.6. Restrisiken 

Selbst wenn sämtliche Sicherheitsvorschriften beac h-
tet werden und d ie Fettpresse vorschriftsmäßig ver-
wendet wird, bestehen noch Restrisiken . 
 

 

Hinweis!  
Es sei darauf hingewiesen, dass jedes 
Druckluftwerkzeug Restrisiken auf-
weist. Bei der Ausführung sämtlicher 
Arbeitsgänge (auch der einfachsten) 
ist größte Vorsicht geboten. Ein siche-
res Arbeiten hängt von Ihnen ab!  
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2.7. Qualifikation des Personals 

Diese Betriebsanleitung wendet sich an:  
 die Betreiber,  
 die Bediener,  
 das Personal für Instandhaltungsarbeiten.  

Deshalb beziehen sich die Warnhinweise sowohl auf 
die Bedienung als auch auf die Instandhaltung d er 
Fettpresse. 
 

 

Tipps und Empfehlungen 
 Alle Personen, die mit der Montage,  
Inbetriebnahme, Bedienung und Instan d-
haltung zu tun haben, müssen 
 die erforderliche Qualifikation besi tzen, 
 diese Betriebsanleitung genau beac h-

ten. 
     Bei nicht bestimmungsgemäßer Ver-

wendung 
 können Gefahren für das Personal ent-

stehen, 
 können die Fettpresse und weitere 

Sachwerte gefährdet werden,  
 kann die Funktion der Fettpresse beein-

trächtigt sein  

 

3. Bestimmungsgemäße Verwendung  

Die Fettpresse ist ein handliches druckluftbetriebenes 
Werkzeug für den handwerklichen Einsatz . Es  eignet 
sich besonders zum problemlosen Schmieren von 
Teilen an Autos, Landmaschinen, Industrieanlagen, 
Maschinen, Transport- und Beförderungsanlagen. 
Durch die speziell abgewinkelte Form wird der 
Schwerpunkt verlagert, um eine perfekte Handhabung 
des Werkzeugs zu gewährleisten. 
Es können handelsübliche Kartuschen verarbeitet 
werden. Somit werden keine Sondergrößen benötigt. 
Durch das 4-Klauen-System am Fettnippelanschluss 
wird ein optimaler Halt erreicht. Mit jeder Betätigung 
des Betätigungsventils wird ein Fettstoß erzielt. Solan-
ge der Betätigungshebel g edrückt wird, wird Fett in 
Stößen herausgedrückt.  Durch die Flexibilität des 
Fettschlauches wird auch ein Arbeiten an schwer z u-
gänglichen Ste llen möglich. 
 
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch 
die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung. Jede 
über die bestimmungsgemäße Verwendun g hinaus-
gehende oder andersartige Benutzung gilt als vorher-
sehbarer Fehlgebrauch.  

 

 

Warnung!  
Gefahr bei Fehlgebrauch ! Fehlgebrauch 
der Fettpresse kann zu gefährlichen 
Situationen führen. 

 

 

 

Gefahr! 
Das Werkzeug darf nur im technisch ein-
wandfreien Zustand betrieben werden. 
Eventuelle Störungen müssen umgehend 
beseitigt werden.  
Eigenmächtige Veränderungen an dem 
Werkzeug oder der nicht bestimmungsg e-
mäßen Verwendung des Werkzeuges sowie 
die Missachtung der Sicherheit svorschriften 
oder der Bedienungsanle itung schließen 
eine Haftung des Herstellers für daraus r e-
sultierende Schäden an Personen oder Ge-
genständen aus und bewirken ein Erlöschen 
des Garantieanspruches!  

4. Technische Daten 

  FPS PRO D 
Max. Druck bar 8 
Min. Druck bar 2 
Luftanschluss AD 1/4 
Luftverbrauch l/Hub 0,4  
Übersetzungsverhältnis   1:40 
Gewicht kg 1,6 
 
* Die Druckangaben beziehen sich auf den Eingang s-
druck am Werkzeug. Dementsprechend ist der Ei n-
stelldruck an der Druckluftquelle zu wählen, um die 
Verluste in der Zuleitung auszugle ichen. 

5. Transport 

 

Hinweis!  
Nach der Anlieferung ist das Gerät auf 
sichtbare Transportschäden zu übe r-
prüfen. Eventuell auftretende Schäden 
sind unverzüglich dem Transportunte r-
nehmen bzw. dem Händler zu melden.  

6. Auspacken und Lagern 

Nehmen Sie die Fettpresse aus der Verpackung und 
entfernen Sie sämtliche Schutzfolien.  

6.1. Entsorgung der Neugeräte-Verpackung 

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien und Pac k-
hilfsmittel der Maschine sind recyclingfähig und mü s-
sen grundsätzlich der stofflichen Wiederverwertung 
zugeführt werden. Verpackungsbestandteile aus Ka r-
ton können zerkleinert zur Altpapiersammlung geg e-
ben werden.  

6.2. Lagerung 

Achtung!  Die Luftfeuchtigkeit sollte 60% nicht übe r-
steigen und die gemessene Raumtemperatur sollte 
zwischen min. 0°C und max. 40°C betragen. 
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7. Gerätebeschreibung 

 
 

 

 
 
 
 1.  Anschlussstück 
 2.  Abschmierrohr  
 3.  Abschmierschlauch  
 4.  Schmiernippel  
 5.  Betätigungshebel  
 6.  Betätigungsventil  
 7.  Griff  
 8.  Druckluftanschluss  
 9.  Fettbehälter 
10  Schubstange  
 

8. Bedienung  

 

Vorsicht! 
Es ist immer darauf zu achten, dass die 
eigene Sicherheit gegeben ist. Es b e-
stehen Verletzungsgefahren. 

 

 

Schutzhandschuhe 
Tragen Sie geeignete Schutzhand-
schuhe, um sich vor Verletzungen  
zu schützen. 

 
Für das Betreiben der Fettpresse benötigen Si e einen 
Kompressor mit mindestens 100 Liter/min Füllleistung 
und einer Behältergröße von mindestens 25 Liter. Die 
erzeugte Luft muss gereinigt, kondensatfrei und ölve r-
nebelt sein 
 

8.1. Behälter füllen 

Befüllen Sie die Fettpresse mit dem gewünschten Fett.  
Es gibt 2 verschiedene Arten,  die Fettpresse zu befüllen: 
 
1. Kartuschenfüllung 
 Schrauben Sie den Fettbehäl-

ter ab. 
 Führen Sie die Kartusche mit 

dem offenen Ende nach oben 
in den   Fettbehälter ein. 

 Schrauben Sie den Fettbehäl-
ter an die Fettpresse. Dieser 
ist von Hand festzuziehen. Es 
ist kein zusätzliches Werk-
zeug notwendig.  

 Schieben Sie die Schubstange ein. 
 

2. Füllen aus Gebinden 
 Schrauben Sie den Fettbehälter 

ab. 
 Tauchen Sie den Fettbehälter 

ca. 3-5 cm in das Fett und zie-
hen Sie die Schubstange lang-
sam bis zum Anschlag heraus.  

 Falls der Fettbehälter noch nicht 
komplett gefüllt ist, kann dieser 
mit einer Spachtel oder ähnl i-
chem restlich gefüllt we rden. 

 Schrauben Sie den Fettbehälter an die Fettpres-
se. Dieser ist von Hand festzuziehen. Es ist kein 
zusätzliches Werkzeug notwendig.  

 Schieben Sie die Schubstange ein.  
 
 

8.2. Betrieb des Werkzeugs 

 

Hinweis!  
Beachten Sie die Herstellerangaben 
des zu schmierenden Gerätes bzgl. 
Druck, Schmierintervall, sowie  
Schmiermittelart und Menge ,  um 
Schäden zu vermeiden. 

 

 

Achtung! 
Um die Lebensdauer des Werkzeugs 
nicht zu beeinträchtigen, muss dieses 
ausreichend geölt werden.  

 
Ölen des Werkzeugs: 
 durch eine Wartungseinheit mit Öler am Kompre s-

sor, 
 durch einen Öler, welcher direkt in die Druckluftle i-

tung eingebaut ist,  
 nach je 15 Minuten im Dauereinsatz ca. 3 bis 5 

Tropfen Pneumatiköl in den Druckluftanschluss 
geben 

 
 
 

1 2 
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1. Montieren Sie wahlweise das Abschmierrohr oder 

für schwer zugängliche Stellen den Abschmie r-
schlauch mit dem Zwischenstück an der Fet t-
presse. Der Fettbehälter (Kartusche) ist drehbar 
(s. Abb. oben) . Dadurch kann der Zugang zu 
schwer zugänglichen Stellen erleic htert werden. 

2. Stellen Sie den gewünschten Arbeitsdruck am 
Kompressor ein. Achten Sie darauf, dass der m a-
ximale Druck (siehe Kapitel „Technische Daten“) 
nicht überschritten wird.  

3. Nachdem Sie die Fettpresse mit Fett gefüllt ha-
ben, können Sie diese an die geeignete Druc k-
luftquelle anschließen. Verbinden Sie das Werk-
zeug mit einem flexiblen Druckluftschlauch der 
eine Schnellkupplung besitzt. Drü cken Sie den 
Druckluftanschluss der Fettpresse in die Schnel l-
verschlusskupplung. Die Verriegelung erfolgt a u-
tomatisch. Durch Betätigung des Betätigungsh e-
bels wird die Fettpresse in Betrieb gesetzt. Um 
die Verriegelung wieder zu lösen muss das Wer k-
zeug an den Druckluftschlauch g edrückt und die 
Kupplungshülse der Schnellverschlusskupplung 
zurückgezogen werden. Halten Sie hierbei Druc k-
luftschlauch und Fettpresse fest in der Hand, um 
ein Wegschlagen zu verhindern!  

4. Setzen Sie die Fettpresse auf den Schmiernippel  
und drücken Sie das A nschlussstück auf. Halten 
Sie das Anschlussstück während des gesamten 
Schmiervorganges fest auf den Schmiernippel.  

5. Betätigen Sie den Betätigungshebel um e inen 
Fettstoß auszulösen. Die Fettpresse stößt das Fett 
langsamer aus oder bleib t stehen, sobald der zu 
befüllende Raum mit Fett befüllt ist.  

6. Trennen Sie das Werkzeug nach beendeter Arbeit 
von der Druckluf tquelle. 

 

9. Reinigung, Wartung und Instandhal-
tung 

 

HINWEIS!  
Öl-, Fett- und Reinigungsmittel sind 
umweltgefährdend und dürfen nicht  ins 
Abwasser oder in den normalen 
Hausmüll gegeb en werden. Entsorgen 
sie diese Mittel umweltgerecht. Die mit 
Öl-, Fett- oder Reinigungsmittel g e-

tränkten Putzlappen sind leicht bren n-
bar. Sammeln sie die Putzlappen oder 
die Putzwolle in einem geeigneten, 
geschlossenen Behältnis und führen 
sie diese einer umweltgerechten Ent-
sorgung zu - nicht in den Hausmüll 
geben!  

 
 Um eine ordnungsgemäße Funktion und eine lan-

ge Lebensdauer zu gewährleisten, ist sorgfältige 
Wartung unerlässlich. 
 

9.1. Reinigung und Wartung allgemein 

 

Achtung! 
Außenreinigung des Gerätes mit Druck-
luft ist nicht erlaubt, da die feinen Späne 
leicht in die Augen fliegen und zu Verle t-
zungen führen können. 

 

 

Schutzhandschuhe 
Tragen Sie zur Reinigung geeignete 
Schutzhandschuhe, um sich vor Ver-
letzungen zu schützen. 

 

Grundsätzlich sollte das Gerät  nach jeder Benutzung 
gereinigt werden.   
 

 

GEFAHR! 
Vor Beginn von Reinigungs- und In-
standhaltungs-Arbeiten das Werkzeug 
von der Druckluftversorgung trennen . 

 

 Für den Betrieb von Druckluftwerkzeugen wird 
saubere Luft benötigt. Korrosions-Rückstände, 
Staub und Schmutz aus den pneumatischen Le i-
tungen entfernen. Eine vorgeschaltete Wartungs-
einheit bestehend aus Filter und Druckregelventil 
entfernt Feuchtigkeit und Schmutz aus der Luft 
und steuert den Betrieb sdruck. 

 Die Druckluftwartungseinheit in regelmäßigen Zei t-
abständen kontrollieren. Bei Bedarf Öl nachfüllen . 

 Reinigen Sie nach jedem Gebrauch d ie Fettpresse 
mit einem feuchten Tuch. 

 Verwenden Sie keine scheuernden oder aggress i-
ven Chemikalien wie Benzin oder Verdünner, die 
Kunststoffteile angreifen können. 

 Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät eindrin-
gen. Tauchen Sie das Gerät niemals in Flüssigkei-
ten. Wasser in der Druckluft  kann das Gerät be-
schädigen.  

 Überprüfen Sie regelmäßig die Verschraubungen 
auf einen festen und dichten Sitz. Ziehen Sie diese 
gegebene nfalls nach. 
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 Die Luftschläuche und den Kompres sor in regel-
mäßigen Abständen auslaufen lassen! Die Luft-
schläuche in regelmäßigen Zeitabständen auf B e-
schädigung und undichte Stellen überprüfen. 
Beschädigte Schläuche ersetzen.  

 Reinigen Sie auch die Luftfilter des Kompressors  
in regelmäßigen Abständen. 

9.2. Instandhaltung 

 

Vorsicht! 
Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von 
Fachpersonal mit mechanischen Kenn t-
nissen durchgeführt we rden. 
 

 
Infolge von Verschleiß kann es vorkommen, dass an 
dem Gerät Instandhaltungsarbeiten vorgenommen 
werden müssen. Lassen Sie das Gerät von einer Ser-
vicefachkraft  überprüfen und die beschädigten Teile 
austauschen. 
 

10. Fehlerbehebung  

 

Achtung! 
Beim Auftreten eines der folgenden Fehler 
beenden Sie sofort die Arbeit mit der Fet t-
presse. Es kann zu ernsthaften Verletzun-
gen oder Schädigung des Werkzeugs 
kommen.  
Das Werkzeug muss zuvor von der 
Druckluftquelle g etrennt sein. 
 

 
Fehlerbeschreibung Mögliche Ursachen, bzw. 

Abhilfemaßnahmen 
Keine Funktion trotz 
Betätigung des Betät i-
gungshebels:  

Betätigungshebel ist d e-
fekt. Hebel auswechseln.  
Keine Verbindung zur 
Druckluftquelle. 

Das Fett ist zu hart: Das Fett mit einer geeig-
neten Wärmequelle (Heiz-
körper) erwärmen. 

Die Fettpresse fördert 
zu wenig oder kein 
Fett: 

Die zu befüllende Fett-
kammer ist bereits voll. 
Die Dichtung für den Fet t-
behälter ist defekt. 
Der Fettkolben ist be-
schädigt.  
Der Innendurchmesser 
der Druckluftleitung ist zu 
gering. (min. 6 mm). 
Die Leistung des verwen-
deten Kompressors ist 
nicht ausreichend.  
Die Kartusche wurde 
falsch eingelegt.  
Der Arbeitsdruck am 
Kompressor wurde zu g e-
ring eingestellt. 

11. Entsorgungshinweis / Wiederverwer-
tungsmöglichkeiten  

 
Entsorgen Sie ihr Gerät bitte um-
weltfreundlich, indem Sie Abfälle 
nicht in die Umwelt sonder n fachge-
recht entsorgen. 
Bitte werfen Sie die Verpackung 
und später das ausgediente G erät 
nicht einfach weg, sondern entso r-
gen Sie beides gemäß der von Ihrer 

Stadt-/Gemeindeverwaltung oder vom zuständigen 
Entsorgungsunternehmen aufgestellten Richtl inien. 
 

12. Außer Betrieb nehmen 

 

 

Ausgediente Geräte sind sofort fachg e-
recht außer Betrieb zu nehmen, um ei-
nen späteren Missbrauch und die G e-
fährdung der Umwelt oder von Personen 
zu vermeiden 
 

 
 Entkoppeln Sie die Druckluftleitung.  
 Entfernen Sie alle umweltgefährdenden Betriebs-

stoffe aus dem Alt-Gerät. 
 demontieren Sie das Gerät gegebenenfalls in 

handhabbare und verwertbare Baugruppen und 
Bestandteile. 

 führen Sie die Gerätekomponenten und Betrieb s-
stoffe den dafür vorgesehenen Entsorgungswegen 
zu. 
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13. Mangelhaftungsansprüche / Garantie 

Neben den gesetzlichen Mangelhaftungsansprüchen des 

Käufers gegenüber dem Verkäufer, gewährt Ihnen der He r-

steller des Produktes, die Firma AIRCRAFT Kompressoren-

bau und Maschinenhandel GmbH , Gewerbestraße Ost 6, A-

4921 Hohenzell, keine weiteren Garantien, sofern sie nicht 

hier aufgelistet oder im Rahmen einer einzelnen, vertragl i-

chen Regel zugesagt wurden.  
1. Die Abwicklung der Haftungs - oder Garantieansprü-

che erfolgt nach Wahl der Firma Stürmer entweder 
direkt mit der Firma AIRCRAFT oder aber über einen 
ihrer Händler. Defekte Produkte oder deren Bestan d-
teile werden entweder repariert oder gegen fehle r-
freie ausgetauscht. Ausgetauschte Produkte oder 
Bestandteile gehen in  unser Eigentum über.  

2. Voraussetzung für Haftungs- oder Garantieansprü-
chen ist die Einreichung eines maschinell erstellten 
Original-Kaufbeleges, aus dem sich das Kaufdatum, 
der Maschinentyp und gegebenenfalls die Serie n-
nummer ergeben müssen. Ohne Vorlage des Orig i-
nalkaufbeleges können keine Leistungen erbracht 
werden.  

3. Von den Haftungs- oder Garantieansprüchen ausg e-
schlossen sind Mängel, die aufgrund folgender U m-
stände entstanden sind:  

o Nutzung des Produkts außerhalb der technischen 
Möglichkeiten und der bestimmungsgemäßen Ve r-
wendung,  insbesondere bei Überbeanspruchung 
des Gerätes  

o Selbstverschulden durch Fehlbedienung bzw. Mis s-
achtung unserer Betriebsanleitung 

o nachlässige oder unrichtige Behandlung und Ve r-
wendung ung eeigneter Betriebsmittel  

o nicht autorisierte Modifikationen und Repar aturen  
o ungenügende Einrichtung und Absicheru ng der Ma-

schine  
o Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und 

Nutzungsbedingungen  
o atmosphärische Entladungen, Überspannungen und 

Blitzschlag sowie chemische Ei nflüsse 
4. Ebenfalls unterliegen nicht den Haftungs - oder Ga-

rantieansprüchen:  
o Verschleißteile und Teile, die einem normalen und 

bestimmungsgemäßen Verschleiß unterliegen, wie 
beispielsweise Keilriemen, Kugellager, Leuchtmittel, 
Filter, Dichtungen u.s.w. 

o nicht reproduzierbare Softwarefehler  
5. Leistungen, die die Firma Aircraft  oder einer ihrer Er-

füllungsgehilfen zur Erfüllung im Rahmen einer zu-
sätzlichen Garantie erbringen, sind weder eine Ane r-
kennung eines Mangels noch eine Anerkennung der 
Eintrittspflicht. Diese Leistungen hemmen und/oder 
unterbrechen die Gara ntiezeit nicht.  

6. Gerichtsstand unter Kaufleuten ist Österreich / Ried. 
7. Sollte eine der vorstehenden Vereinbarungen ganz 

oder teilweise unwirksam und/oder nichtig sein, so 
gilt das als vereinbart, was dem Willen des Garanti e-
gebers am nächsten kommt und ihm Rahmen der 
durch diesen Vertrag vorgegebe n Haftungs- und Ga-
rantiegrenzen bleibt . 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

14. Ersatzteile 

Die Ersatzteile können über den Vertragshändler 
oder direkt beim He rsteller bezogen werden. Fol-
gende Eckdaten bei Anfragen oder bei der Ersat z-
teilbestellung angeben:  

-Gerätetyp 
-Artikelnummer 
-Positionsnummer 
-Baujahr 
-Menge 
-gewünschte Versandart (Post, Fracht, See, Luft, Express) 
-Versandadresse  
 
Ersatzteilbestellungen ohne oben angegebene A n-
gaben können nicht berücksichtigt werden. Bei fe h-
lender Angabe über die Versandart erfolgt der Ve r-
sand nach Ermessen des Lieferanten. 
 
 
Beispiel: 
 
Es muss die Fettbehälterdichtung  der Fettpresse 
bestellt werden. Diese ist in der Ersatzteilzeich nung  
mit der Positionsnummer 15 angegeben. 
 
Maschinentyp: Fettpresse FPS  PRO  D 
 
Artikelnummer: 2102245 
 
Positionsnummer: 15 
 
Die Bestellnummer ist: 0-2102245-15  
 
Die Bestellnummer setzt sich zusammen aus der Ar-
tikelnummer (2102245), der Positionsnummer (15) 
und einer Stelle vor der Artikelnummer (0). 
 
Vor die Artikelnummer ist eine 0 zu schreiben.  
 
Vor die Positionsnummern 1 bis 9 ist ebenfalls eine 0 
zu schreiben.  
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15. Explosionszeichnung 

Die nachfolgende Zeichnung soll im Servicefall helfen, notwendige Ersatzteile zu identif izieren. Zur Bestellung eine Ko-
pie der Teilezeichnung mit den gekennzeichneten Bau teilen an den Vertragshändler senden.  
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