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ASSALUB-Akkufettpressen 
(Typ ‚DEWALT‘) 

 

Dauerbelastbare Akku-Fettpresse für Kartuschen und lose Befüllung 

Mit der Fettpresse DCGG571M1 von ‚DEWALT‘ sind die täglichen Wartungsarbeiten an 
fettgeschmierten Handschmierstellen schnell erledigt. Auch Schmiernippel an schwer zugänglichen 
Stellen lassen sich mit dem 1 Meter langen, flexiblen Hochdruckschlauch erreichen und das integrierte 
LED-Licht leuchtet bei schlechter Sicht den Arbeitsort aus. 

Für einen gleichmäßigen Arbeitsdruck ist die Fettpresse mit einem leicht bedienbaren 
Entlüftungsventil ausgestattet. Das Eindringen von Schmutz in den Pumpenmechanismus verhindert 
ein innovativer Filter. 

Bis zu 10 Kartuschen mit einer Akku-Ladung 

Lange Arbeitsintervalle und hohe Förderleistung für effizientes Abschmieren: Die 18,0-Volt-Fettpresse 
erzielt mit einer Durchflussmenge bis über 140 g/min einen schnellen Arbeitsfortschritt und kann mit 
einem Arbeitsdruck bis ca. 700 bar selbst bei Schmierstellen mit Gegendruck eingesetzt werden. 
Druck und Durchflussmenge lassen sich über den Abzug-Schalter variieren. Mit ihrem 4,0-Ah-Akku 
verarbeitet sie bis zu zehn 400-Gramm-Kartuschen (oder 10 Füllungen aus loser Ware) mit einer 
Akku-Ladung. 

Mit dem ‚DEWALT XR‘-Akku-System kompatibel 
Der mitgelieferte XR-Akku ist mit allen 18,0 Volt XR-Geräten von ‚DEWALT‘ kompatibel. So können 
auch Akkus anderer XR-Maschinen verwendet werden. Somit ist ein nahezu unterbrechungsfreies 
Arbeiten durch einfachen Akkuwechsel möglich. 

Sicher in verschiedenen Arbeitspositionen 

Das ausgewogene Gerätedesigns und der ergonomisch geformte und gummierte Handgriffs machen  
die Fettpresse von ‚DEWALT‘ in verschiedenen Positionen sicher führbar. Bei Bedarf kann sie auf den 
integrierten Gummifüßen abgestellt oder, wenn die Wartungsarbeiten Mobilität erfordern, am 
Schultergurt transportiert werden. 
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Die Pressen sind erhältlich 

- mit vorgebautem Mengenmesser aus eigener Fertigung (ASSALUB) 

 

 

 

- mit 1 l-Großbehälter (ASSALUB) 

 

  

- mit 1 l-Großbehälter und Mengenmesser (beides ASSALUB) 

 

 

 

Natürlich liefern wir diese Fettpressen auch gerne mit Mundstück für den 16 mm-
Flachschmiernippel. 

Hinweise: 
 
Sie betreiben bereits ‚DEWALT‘-Akkufettpressen und wünschen sich einen Fettmengenmesser als 
Zusatz? 
Dann können Sie von uns ein Zubehörkit erwerben, dass den Mengenmesser und 2 Gewinde- / 
Anschlussadapter enthält. 

Sie betreiben bereits ‚DEWALT‘-Akkufettpressen und wünschen sich einen größeren Fettbehälter für 
2,5-fache Fettmenge im Vorrat? 
Dann können Sie von uns den Großbehälter separat bestellen. 
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