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1 .  Einführung

Mit dem Kauf des Beulenhammers von Aircraft haben S ie 
eine gute Wahl getroffen.  

Lesen S ie vor der Inbet r iebnahme au fmerksam
d i e  B et r i ebsan l e i t ung .  

Diese informiert über die sachgerechte Inbetriebnah-
me, den bestimmungsgemäßen E  insatz sowie über die 
sichere und effiziente Bedienung und W  artung des 
Beulenhammers.  

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Beulen-
hammers. S  ie ist stets am Einsatzort der aufzubewah-
ren. Darüber hinaus gelten die örtlichen Unfallverhü-
tungsvorschriften und allgemeinen S  icherheits-
bestimmungen für den E  insatzbereich des Gerätes. 

Abbildungen in dieser Betriebsanleitung dienen dem 
grundsätzlichen V erständnis und können von der tat-
sächlichen Ausführung abweichen.  

1.  1. U rheberrecht 

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich ge-
schützt. Ihre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung der 
Maschine zulässig. Eine darüber hinausgehende 
Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung des 
Herstellers nicht gestattet.  Wir melden zum Schutz 
unserer Produkte Marken-, Patent- und Designrechte an, 
sofern dies im Einzelfall möglich ist. Wir widersetzen uns 
mit Nachdruck jeder Verletzung unseres geistigen 
Eigentums. 

1.2  . K undenserv ice 

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

D eutsch land: 
Stürmer Maschinen GmbH 
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26  
D-96103 Hallstadt

Reparatur-S ervic e: 
Fax: 0049 (0) 0951 96555-111  
E-Mail: service@  stuermer-maschinen.de

E rs atz te il-Bestellung: 
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 . H aftu ngsbesc hränkung 

Alle Angaben und Hinweise in dieser Betriebsanleitung 
wurden unter Berücksichtigung der geltenden Normen 
und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unse-
rer langjährigen Erkenntnisse und Erfahrungen zu-
sammengestellt.  

In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller für Schä-
den 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 Sonderausfüh-
rungen, bei Inanspruchnahme zusätzlicher Bestellopti-
onen oder aufgrund neuester technischer Änderungen 
von den hier beschriebenen Erläuterungen und Dar-
stellungen abweichen.  

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflich-
tungen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie 
die Lieferbedingungen des Herstellers und die zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen gesetzli-
chen Regelungen.  
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2. S icherheit

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

2.1 . S ym bolerk lärung  

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 oder 
zu schweren Verletzungen führt, wenn sie 
nicht gemieden wird. 

Warnung! Diese Kombination aus Sym-
bol und Signalwort weist auf eine mögli-
cherweise 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 
möglicherweise gefährliche Situation hin, 
die zu geringfügigen oder leichten Verlet-
zungen führen kann, wenn sie nicht ge-
mieden wird. 

Hinweis! Diese Kombination aus Sym-
bol und Signalwort weist auf eine mögli-
cherweise gefährliche Situation hin, die 
zu Sach- und Umweltschäden führen 
kann, wenn sie nicht gemieden wird. 

Tipps und Empfehlungen Dieses 
Symbol hebt nützliche Tipps und Emp-
fehlungen 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 aufgeführ-
ten Sicherheitshinweise beachten. 

2.2 . S icherheitsh inw eise  

Der Beulenhammer ist so konstruiert, dass er den all-
gemeinen sicherheitstechnischen Anforderungen ge-
nügt. Bitte beachten sie stets die entsprechenden Un-
fallverhütungsvorschriften. In Zweifelsfällen fragen sie 
den technischen Aufsichtsbeamten. 

Hinweis! 
Vor dem Start, Gebrauch, Wartung oder 
anderen Eingriffen an dem Beulenham-
mer müssen die Gebrauchs- und War-
tungsanweisungen sorgfältig durchgele-
sen werden. Der Umgang und das 
Arbeiten ist nur Personen gestattet, die 
mit dem Umgang und der Wirkungswei-
se genau vertraut sind. 

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

 Halten Sie den Beulenhammer und sein Arbeitsum-
feld stets sauber. Sorgen Sie für ausreichende Be-
leuchtung.

 Sichern Sie prinzipiell Ihren säubernden Gegen-
stand beim Arbeiten mit geeigneten Spannvorrich-
tungen. Sorgen Sie für eine ausreichende Auflage-
fläche.

 Der Beulenhammer darf in seiner Konzeption nicht
geändert und nicht für andere Zwecke, als für die
vom Hersteller vorgesehenen Arbeitsgänge benutzt
werden.

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

 Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an dem
Beulenhammer sind zu beachten und diese in ein-
wandfreien lesbarem Zustand halten

 Halten Sie Kinder und nicht mit dem Gerät vertrau-
te Personen von Ihrem Arbeitsumfeld, dem Beu-
lenhammer und Gegenständen 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, um-
gehend beseitigen.

 Lassen Sie den Beulenhammer nie unbeaufsichtigt
in Betrieb. Danach die Druckluftleitung ziehen um
vor ungewolltem Einschalten zu schützen

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

 Benutzen Sie nur Originalersatzteile und -zubehör
um eventuelle Gefahren- und Unfallrisiken zu ver-
meiden.
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2.3 . S icherheitsh inw eise  spezie ll 

 Betreiben sie das Werkzeug nur mit dem zulässi-
gen Betriebsdruck.

 Verwenden Sie als Energiequelle nur Druckluft
und keine Fremdgase, die in Druckbehältern (z.B.
Gasflaschen) bereitgestellt 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 anschlie-
ßend gereinigt werden.

 Der Druckluftanschluss darf nur über eine
Schnellverschlusskupplung erfolgen.

 Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen fest
und sicher angeschlossen sind.

 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 Druckluftver-
sorgung eingestellt werden.

 Rauchen und offenes Feuer unbedingt vermei-
den.

 Arbeiten Sie nur in gut  belüfteten Arbeitsräumen.
Sicht und Atemschutz muss gewährleistet sein.

2.4 . P ersön liche S chutzausrüstung  

Die persönliche Schutzausrüstung dient dazu, Per-
sonen vor Beeinträchtigungen der Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit zu schützen. Das Personal 
muss während der verschiedenen Arbeiten an und 
mit der Maschine persönliche Schutzausrüstung tra-
gen, auf die in den einzelnen Abschnitten dieser An-
leitung gesondert hingewiesen wird. 

Im folgenden Abschnitt wird die Persönliche Schutz-
ausrüstung erläutert: 

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

Arbeitsschutzkleidung 
Arbeitsschutzkleidung ist eng anlie-
gende Arbeitskleidung, ohne abste-
hende Teile, mit geringer Reiß festig-
keit.  

2.5 . Lärm pege l 

Gehörschutz 
 Der Gehörschutz schützt die Ohren vor 
Gehörschäden durch Lärm. 

Die Lärmentwicklung (Schalldruckpegel) dieses Beu-
lenhammers kann am Arbeitsplatz 82 dB(A) über-
schreiten. In diesem Fall sind Schall- und Gehör-
schutzmaßnahmen für den Bedienenden erforderlich 
und zu verwenden. 

Hinweis!  
Es ist zu beachten, dass die Dauer der 
Schallbelastung, die Art und Beschaffen-
heit des Arbeitsbereiches sowie andere 
Maschinen die gleichzeitig in Betrieb sind 
den Lärmpegel am Arbeitsplatz mit be-
einflussen. 

2.6 . R estris iken  

Selbst wenn sämtliche Sicherheitsvorschriften beach-
tet werden und der Beulenhammer vorschriftsmäßig 
verwendet wird, bestehen noch Restrisiken, welche 
nachstehend aufgelistet sind: 

 Berühren von rotierenden Teilen oder Werkzeugen.
 Bruch/Risse am Beulenhammer.
 Verletzungen durch umherfliegende Gegenständen,

Werkstücke oder Werkstückteile.
 Brandgefahr bei unzureichender Belüftung des

Raumes.
 Berühren von spannungsführenden Teilen.
 Beeinträchtigung des Gehörs bei längerer Arbeit oh-

ne Gehörschutz.

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

2.7 . Q ualifikation  des P ersonals  

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 des 
Beulenhammers. 
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Tipps und Empfehlungen 
 Alle Personen, die mit der Montage, 
Inbetriebnahme, Bedienung und In-
standhaltung zu tun haben, müssen 
 die erforderliche Qualifikation be-

sitzen, 
 diese Betriebsanleitung genau

beachten. 
   Bei nicht bestimmungsgemäßer 

Verwendung 
 können Gefahren für das Personal

entstehen, 
 können der Beulenhammer und 

weitere Sachwerte gefährdet wer-
den,  

 kann die Funktion des Beulen-
hammers beeinträchtigt sein

3. B estim m ungsgem äße V erw e n-
dung

Der Beulenhammer ist ausschließ lich zum Ausziehen 
von Dellen und dergleichen Mängel an Fahrzeugen 
bestimmt. Dieses Gerät ist  für den universellen Ein-
satz im Werkstatt-Bereich konzipiert. 

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch 
die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung. Jede 
über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausge-
hende oder andersartige Benutzung gilt als vorherseh-
barer Fehlgebrauch. 

Warnung!  
Gefahr bei Fehlgebrauch! Fehlgebrauch 
des Beulenhammers kann zu gefährli-
chen Situationen führen. 

Gefahr! 
Das Werkzeug darf nur im technisch 
einwandfreien Zustand betrieben wer-
den. Eventuelle Störungen müssen um-
gehend beseitigt werden.  
Eigenmächtige Veränderungen an dem 
Werkzeug oder der nicht bestimmungs-
gemäßen Verwendung des Werkzeuges 
sowie die Missachtung der Sicherheits-
vorschriften oder der Bedienungsanlei-
tung schließen eine Haftung des Her-
stellers für daraus resultierende 
Schäden an Personen oder Gegenstän-
den aus und bewirken ein erlöschen des 
Garantieanspruches! 

4. Techn ische D aten

DBH
Luftbedarf l/min ca.250 
Anschluss " 1/4
Gewicht kg 1,36 

* Die Druckangaben beziehen sich auf den Eingangs-
druck am Werkzeug. Dementsprechend ist der Ein-
stelldruck an der Druckluftquelle zu wählen, um die
Verluste in der Zuleitung auszugleichen.

5. Transport

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

6. A uspacken  und  Lagern

Nehmen Sie den Beulenhammer aus der Verpackung 
und entfernen Sie sämtliche Schutzfolien.  

6.1 . E nts orgun g der 
N eugeräte V erpackung  

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien und Pack-
hilfsmittel der Maschine sind recyclingfähig und müs-
sen grundsätzlich der stofflichen Wiederverwertung 
zugeführt werden. Verpackungsbestandteile aus Kar-
ton können zerkleinert zur Altpapiersammlung gege-
ben werden. 
Die Folien sind aus Polyethylen (PE) oder die Polster-
teile aus Polystyrol (PS). Diese Stoffe können nach 
Aufarbeitung wiederverwendet werden, wenn Sie an 
eine Wertstoffsammelstelle oder an das für Sie zu-
ständige Entsorgungsunternehmen weiter geben. 
Geben Sie bitte nur das Verpackungsmaterial sorten-
rein weiter. 

6.2 . Lagerung  

Achten Die Luftfeuchtigkeit sollte 60% nicht überstei-
gen und die gemessene Raumtemperatur sollte zwi-
schen max. 0°C und 40°C betragen. 

Lieferumfang:  

Auswechselbarer Saugknopf Ø 60 mm
Auswechselbarer Saugknopf Ø 120 mm
Auswechselbarer Saugknopf Ø 150 mm
Zuführungsschlauch mit Kugelhahn
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7. G erätebeschre ibung

1. Luftanschluss mit Schnellkupplung Adapter
2. Druckluftzufuhr Schlauch
3. Lufteinlassventil
4. Handgriff
5. Luftauslassöffnungen
6. Schlagauszieher
7. Saugnapf mittel
8. Saugnapf klein
9. Saugnapf groß

8. B ed ienung  und  E inste llung

Vorsicht! 
Es ist immer darauf zu achten, dass die 
eigene Sicherheit gegeben ist. Es beste-
hen Quetschgefahren sowie Gefahren 
von Schnittverletzungen an oberen 
Gliedmaßen. 

Achtung! 
Lärmentwicklung bei Benutzung! 
Tragen Sie Gehörschutz. Schützt Sie 
Ihre  Ohren vor Gehörschäden durch 
Lärm. 

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

 Wählen Sie den gewünschten Saugnapf pos. (7),
(8), (9).

 Verwenden Sie einen flexiblen Schlauch zur Ver-
bindung des Luftanschlusses pos. (1) an einem
Kompressor mit einem Arbeitsdruck von 6 – 8 bar.

 Reinigen Sie die zu bearbeitende Fläche und hal-
ten Sie den Saugnapf stets sauber.

 Setzen Sie das Werkzeug mit dem Saugnapf auf
die bearbeitende Fläche und Schalten Sie Ihren
Druckluft-Kompressor ein.

 Öffnen Sie nun das Lufteinlassventil pos. (3) Das
Gerät erzeugt ein Vakuum wo sich der Saugnapf
festsaugt. Übermäßige Luft wird entweicht durch
die Luftaustrittsöffnungen pos. (5)

 Ziehen Sie den Schlagauszieher pos. (6) in
gleichmäßigen Zügen nach hinten. Auf diese Wei-
se können Sie die Delle herausziehen.

 Nun können Sie das Lufteinlassventil wieder
schließen, wodurch die Luftzufuhr gestoppt wird
und das Vakuum am Saugnapf unterbricht.

 Das Gerät mit dem Saugnapf kann jetzt vom Fahr-
zeug entfernt werden.

 Entfernen Sie nach Gebrauch das Ausiehwerkzeug
vom Druckluftkompressor.
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9. R ein igung , W artung  und  In -
s tandhaltung

HINWEIS! 
Öl-, Fett- und Reinigungsmittel sind 
umweltgefährdend und dürfen nicht ins 
Abwasser oder in den normalen Haus-
müll gegeben werden. Entsorgen sie 
diese Mittel umweltgerecht. Die mit Öl-, 
Fett- oder Reinigungsmittel getränkten 
Putzlappen sind leicht brennbar. Sam-
meln sie die Putzlappen oder die Putz-
wolle in einem geeigneten, geschlos-
senen Behältnis und führen sie diese 
einer umweltgerechten Entsorgung zu - 
nicht in den Hausmüll geben! 

 Um eine ordnungsgemäße Funktion und eine lange
Lebensdauer zu gewährleisten, ist sorgfältige War-
tung unerlässlich.

9.1 . R ein igung  a llgem ein  

Achtung! 
Außenreinigung des Gerätes mit Druck-
luft ist nicht erlaubt, da die feinen Späne 
leicht in die Augen fliegen und zu Verlet-
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! 
Verletzungsgefahr durch ! 
Vor Beginn von Reinigungs- und 
Instandhaltungsarbeiten 
die Druckluft vom Gerät entkoppeln. 

 Für den Betrieb von Druckluftwerkzeugen wird 
saubere Luft benötigt. Korrosions-Rückstände,
Staub und Schmutz aus den pneumatischen Lei-
tungen zu reduzieren, die Effizienz des Werkzeugs
und technische Probleme zu verursachen. Eine
vorgeschaltete Wartungseinheit bestehend aus Fil-
ter und Druckregelventil entfernt Feuchtigkeit und 
Schmutz aus der Luft und steuert den Betriebs-
druck.

 Reinigen Sie nach Gebrauch den Beulenhammer
mit einem feuchten Tuch.

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

 Es dürfen keine Flüssigkeiten in das Gerät eindrin-
gen und tauchen Sie es niemals in Flüssigkeiten.
Wasser in der Druckluft kann das Gerät beschädi-
gen.

 Deshalb ist es empfehlenswert, die Luftschläuche
und den Kompressor in regelmäßigen Abständen
auslaufen zu lassen! Reinigen Sie auch die Luftfil-
ter in regelmäß igen Abständen.

 Der Beulenhammer benötigt saubere und öl-freie
Druckluft. Deshalb verwenden Sie nicht einen Öler
innerhalb der Luftversorgung.

 Wenn möglich, verwenden Sie nur Druckluft-
schläuche für die Luftzufuhr, die zuvor nicht mit
anderen Luft-Werkzeugen, die ein Öl-Nebel-
Schmiersystem erfordert haben verwendet wurden.

9.2 . Instandhaltung  

Vorsicht! 
Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von 
Fachpersonal mit mechanischen Kennt-
nissen durchgeführt werden. 

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. E ntsorgungsh inw eis  / W ie-
derverw ertungsm öglichke iten

Entsorgen Sie ihr Gerät bitte umwelt-
freundlich, indem Sie Abfälle nicht in 
die Umwelt sondern fachgerecht ent-
sorgen. 
Bitte werfen Sie die Verpackung und 
später das ausgediente Gerät nicht 
einfach weg, sondern entsorgen Sie 

beides gemäß der von Ihrer Stadt-
/Gemeindeverwaltung oder vom zuständigen Entsor-
gungsunternehmen aufgestellten Richtlinien. 
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11. A ußer B etrieb  nehm en

Ausgediente Geräte sind sofort fachge-
recht außer Betrieb zu nehmen, um ei-
nen späteren Missbrauch und die Ge-
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 Betriebs-
stoffe den dafür vorgesehenen Entsorgungswegen
zu.

Die Ersatzteile können über den Vertragshändler 
oder direkt beim Hersteller bezogen werden. Folgen-
de Eckdaten bei Anfragen oder bei der Ersatzteilbe-
stellung angeben: 

-G erätetyp
-Artikelnum m er
-P ositionsnum m er
-B au jahr
-M enge
-gew ünschte V ersandart (P ost, F rach t, See, Lu ft,
E xpress)
-V ersandadresse

Es muss das Verlängerungsrohr für den 
Beulenhammer DBH bestellt werden. Das 
Verlängerungsrohr hat in der Ersatzteilzeichnung 
1 die Positionsnummer 2.

Bei der Ersatzteil-Bestellung eine Kopie der 
Ersatzteil-zeichnung (1)  mit gekennzeichnetem 
Bauteil  Anschlag  und  markierter 
Positionsnummer (2) an den Vertrags-händler 
bzw. an die Ersatzteil-Abteilung schicken und die 
die folgenden Angaben mitteilen: 

Maschinentyp: Beulenhammer DBH 

Artikelnummer: 2402700 

Positionsnummer: 02 

Zeichnungsnummer: 11 2 .  Er satzte ile

GEFAHR!
Verletzungsgefahr durch Verwendung fal-
scher Ersatzteile!

Durch Verwendung falscher oder fehlerhafter Ersatzteile 
können Gefahren für den Bediener entstehen sowie 
Beschädigungen und Fehlfunktionen verursacht werden.

- Es sind ausschließlich Originalersatzteile des Her-
stellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile 
zu verwenden.

- Bei Unklarheiten ist stets der Hersteller zu kontaktieren.

Ersatzteilbestellung

Ersatzteilbestellungen ohne oben angegebene An-
gaben können nicht berücksichtigt werden. Bei feh-
lender Angabe über die Versandart erfolgt der Ver-
sand nach 
Ermessen des Lieferanten. 
Angaben zum Gerätetyp Artikelnummer und 
Baujahr finden Sie auf dem Typenschlid. 

Beispiel:
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1 3 .  Ex p lo s io nsze ic hnung

Die nachfolgende Zeichnung soll im Servicefall helfen, notwendige Ersatzteile zu identifizieren. Zur Bestellung eine Ko-
pie der Teilezeichnung mit den gekennzeichneten Bauteilen an den Vertragshändler senden. 
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1 4 .  N otiz en



www.aircraft.at 




