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Anwendungshinweis

Pneumatische  
Fettpresse

Geniales Werkzeug

9042-1
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4. Entsorgung
• Zur Aussonderung, reinigen und unter Beachtung 

geltender Arbeits- und Umweltschutzvorschriften 
zerlegen.

• Bestandteile der Wiederverwertung zuführen.

5. Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Fettpresse 9042-1 ist ausschließlich zur För-
derung von Schmierfetten mit Viskositätsklasse 2 
ausgelegt.

6. Lieferumfang
• Pneumatische Fettpresse HAZET 9042-1
• Düsenrohr, starr 180 mm

7. Geräteelemente
 Behälter  Schubstange
 Kopf  Sperrklinke 
 Füllnippel  Anschlußkupplung
 Düsenrohr  Betätigungshebel
9 Ventil

8. Technische Daten
Füllmenge: ca. 400 g
Betriebsdruck: 6,3 bar
Arbeitsdruck: 252 bar
Berstdruck Presse: 420 bar
Berstdruck Pressenkopf: 315 bar
Luftanschluss: 1⁄4˝
Kupplungsstecker: Nennweite 7,2
Gewicht: 1,5 kg

Sehr geehrter Kunde,
Sie haben eine gute Wahl getroffen. Sie halten  
ein HAZET Qualitäts-Produkt in den Händen, das Sie 
nun in Betrieb nehmen wollen.

1. Zu Ihrer Sicherheit
Vor Inbetriebnahme ist der Anwendungshin-
weis sowie die beiliegenden Sicherheitsvor-

schriften für Pneumatik-Werkzeuge zu lesen und zu 
beachten.  
Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch des 
Werkzeuges gehört die vollständige Beachtung aller 
Sicherheitshinweise und Informationen. 
Für Verletzungen und Schäden, die aus unsachge-
mäßer und zweckentfremdeter Anwendung bzw. 
Zuwiderhandlung gegen die Sicherheitsvorschriften  
resultieren, übernimmt HAZET keine Haftung oder 
Gewährleistung. Hierfür haftet allein der Betreiber.

2. Symbolerklärung
AchtunG:  Schenken Sie diesen Symbolen  

höchste Aufmerksamkeit!
AnleitunG / hinWeise lesen!

Der Betreiber ist verpflichtet den Anwen-
dungshinweis und die Sicherheitsvorschriften 
zu beachten und alle Anwender des Werk-
zeugs gemäß dieser zu unterweisen.

hinWeis!
Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, die 
Ihnen die Handhabung erleichtern.

WARnunG! 
Dieses Symbol kennzeichnet wichtige 
Beschreibungen, gefährliche Bedingungen, 
Sicherheitsgefahren bzw. Sicherheitshinweise.

AchtunG! 
Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, 
deren Nichtbeachtung Beschädigungen, 
Fehlfunktionen und/oder den Ausfall des 

Gerätes zur Folge haben.

3. Ersatzteile
Aus Sicherheitsgründen dürfen nur Original-Ersatz-
teile des Herstellers verwendet werden.
Falsche oder fehlerhafte Ersatzteile können zu Be-
schädigungen, Fehlfunktionen oder Totalausfall des 
Werkzeuges führen.
Bei Verwendung nicht freigegebener Ersatzteile er-
löschen sämtliche Garantie-, Service-, Schadenser-
satz- und Haftpflicht ansprüche gegen den Hersteller 
oder seine Beauftragten, Händler und Vertreter.
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10. Aufbewahrung / Lagerung
Das Gerät ist unter folgenden  
Bedingungen zu lagern und aufzubewahren:

• Nicht im Freien aufbewahren.
• Trocken und staubfrei lagern.
• Keinen Flüssigkeiten und aggressiven  

Substanzen aussetzen.
• Lagertemperatur -10 bis +45°C.
• Relative Luftfeuchtigkeit max. 65%.

11. Pflege und Instandhaltung
• Stöße, Schläge, Herunterfallen und Flüssigkeits-

kontakt können die Funktion beeinträchtigen und 
das Gerät beschädigen. 

• Der Betreiber hat regelmäßig auf den einwand-
freien Zustand aller Bauteile zu achten. 

• Wird die Fettpresse über einen längeren Zeit-
raum nicht benötigt, sollte sie vom Luftanschluß 
getrennt, die Zugstange über die Sperrklinke ent-
spannt und der Behälter über das Ventil entlüftet 
werden.

9. Anwendung
Der Behälter kann mit Fettkartuschen, losem Fett 
und über ein Füllgerät gefüllt werden.
Füllen mit Kartusche:
• Gerät vom Luftanschluß abkoppeln
• Ventil zum Entlüften betätigen
• Kopf durch Linksdrehung vom Behälter trennen
• Schubstange komplett herausziehen
• Beide Verschlußdeckel der Fettkartusche  

entfernen
• Kartusche einlegen,  

Pfeilrichtung auf der Kartusche beachten
• Kopf mit Behälter fest verschrauben
• Sperrklinke drücken und gleichzeitig Schubstange 

einschieben bis Widerstand spürbar wird
• Ventil zum Entlüften betätigen
• Düsenrohr in Gewinde einschrauben
• Gerät an Luftanschluß ankoppeln
• Fettpresse ist betriebsbereit - Hebel betätigen
Füllen mit Fettfüllgerät:
• Gerät vom Luftanschluß abkoppeln
• Ventil zum Entlüften betätigen
• Schubstange komplett herausziehen
• Fettpresse mit Füllnippel auf Füllgerät setzen und 

befüllen

 AchtunG! 
FettpResse nicht übeRFüllen!

• Fettpresse vom Füllgerät lösen
• Sperrklinke drücken und gleichzeitig Schubstange 

einschieben bis Widerstand spürbar wird
• Ventil zum Entlüften betätigen
• Düsenrohr in Gewinde einschrauben
• Gerät an Luftanschluß ankoppeln
• Fettpresse ist betriebsbereit - Hebel betätigen
Füllen mit losem Fett:
• Gerät vom Luftanschluß abkoppeln
• Ventil zum Entlüften betätigen
• Kopf durch Linksdrehung vom Behälter trennen
• Schubstange ziehen und Behälter mit Fett füllen, 

Lufteinschlüsse vermeiden
• Kopf mit Behälter fest verschrauben
• Sperrklinke drücken und gleichzeitig Schubstange 

einschieben bis Widerstand spürbar wird
• Ventil zum Entlüften betätigen
• Düsenrohr in Gewinde einschrauben
• Gerät an Luftanschluß ankoppeln
• Fettpresse ist betriebsbereit - Hebel betätigen
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4. Disposal
• For disposal, clean tool and disassemble it 

according to the regulations for work safety and 
environmental protection.

• Components can be recycled.

5. Appropriate Use
The grease gun 9042-1 is only intended for dis-
charging lubrication greases with viscosity class 2.

6. Included
• Pneumatic grease gun HAZET 9042-1
• Spout, inflexible 180 mm

7. Tool Elements
 Container tube  Plunger handle
 Gun head  Catch plate 
 Filler plug  Air fitting
 Spout  Trigger
9 Air vent valve

8. Technical Data
Filling capacity: aprrox. 400 g
Operating pressure: 6,3 bar
Operating air pressure: 252 bar
Burst pressure gun: 420 bar
Burst pressure gun head: 315 bar
Air inlet thread: 1⁄4˝
Coupler plug: nominal size 7,2
Weight: 1,5 kg

 

Dear customer,
You have made a good choice. You hold in your 
hands a HAZET quality product that will make 
your work easier

1. For your Safety
Before working with the tool, please read 
thoroughly these operating instructions as well 

as the included safety regulations for pneumatic 
tools.   
For effective use of the tool as intended, it is 
essential that all safety and other information in this 
application note is adhered to. 
HAZET will not be liable for any injuries to persons or 
damage to property originating from improper 
application, misuse of the tool or a disregard of the 
safety regulations. Any personal injury or damage to 
property caused by improper use of the tool are the 
sole responsibility of the operator and user.

2. Explanation of Symbols
Attention:  Please pay attention to these symbols!
ReAd the ApplicAtion note!

The operator of this tool is obliged to observe 
the application note and must ensure that 
all users of this tool use it according to the 
information given herein.

note!
This symbol marks advice which is helpful 
when using this tool.

cAution! 
This symbol marks important specifications, 
dangerous conditions, safety risks and safety 
advice.

Attention! 
This symbol marks advice which if disregar-
ded results in damage, malfunction and/or 
functional failure of the tool.

3. Spare Parts
For safety reasons, only use the manufacturer‘s 
spare parts.
Unsuitable or defective spare parts may cause 
damage, malfunction or total failure of the tool.
The use of non-approved spare parts will void all 
warranty, service and liability claims as well as all 
claims for compensation against the manufacturer or 
its agents, distributors and sales representatives.
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9. Application
The container tube can be loaded either by using a 
cartridge or with a filler pump or by bulk filling.
Cartridge loading:
• Disconnect applicance from air supply
• To bleed, operate air vent valve
• Remove gun head from container tube by reverse 

turn
• Draw back completety the piston rod until you 

encounter resistance
• Remove both screw caps of the grease cartridge
• Set in cartridge,  

turn it in the direction indicated by the arrow 
• Screw together firmly gun head and container 

tube
• Press the catch plate and release the piston rod 

until you encounter resistance
• To bleed, operate air vent valve 
• Screw spout into adapter (thread of screw)
• Connect appliance to air supply
• Grease gun is ready for use - operate trigger
Loading with filler pump:
• Disconnect appliance from air supply
• To bleed, operate air vent valve
• Draw back completely the piston rod until you 

encounter resistance
• Put the grease gun with the filler plug onto the 

filler pump and start loading.

 Attention! 
do not oveRloAd GReAse Gun!

• Disconnect grease gun from filler pump
• Press the catch plate and release the piston rod 

until you encounter resistance
• To bleed, operate air vent valve
• Screw spout into adapter (thread of screw)
• Connect appliance to air supply
• Grease gun is ready for use - operate trigger
Bulk filling:
• Disconnect appliance from air supply
• To bleed, operate air vent valve
• Remove gun head from container tube by reverse 

turn
• Draw back completely the piston rod, fill bulk 

grease in empty container tube. Avoid air packets
• Screw together firmly gun head and container 

tube
• Press the catch plate and release the piston rod 

until you encounter resistance
• To bleed, operate air vent valve
• Screw spout into adapter (thread of screw)
• Connect appliance to air supply
• Grease gun is ready for use - operate trigger

10. Storage
The Grease Gun must be stored as indicated 
below:

• Do not store outdoors.
• Store in a dry and dust-free place.
• Do not expose to liquids or aggressive 

substances.
• Storage temperature: -10 to +45°C.
• Relative air humidity: 65%.

11. Maintenance and Cleaning
• Do not let fall down. Do not expose to impacts or 

liquids as they might affect the functionality and 
damage the tool. 

• The operator must check regularily the good 
working order of all components. 

• If the grease gun will not be used for a longer 
period of time, disconnect appliance from the air 
supply, release piston rod via the catch plate and 
bleed the container tube.

22
3 

08
3 

I.
01

.2
00

8/
1.

0 
b

e/
M

C


