Bedienungsanleitung
Spaghetti-Eispresse
Futura
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GEPPETTO EISPRESSE Modell Futura
1 Vorwort
1.1 Einleitung
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und gratulieren Ihnen zum Kauf Ihrer neuen
Eispresse Futura.
Um im Betrieb maximale Hygiene erreichen zu können haben wir besonderen Wert
darauf gelegt, dass alle Teile, die in Kontakt mit Lebensmittel kommen leicht
demontierbar und einfach zu reinigen sind.
Durch die Gestaltung der Eispresse Futura wird mit Leichtigkeit die maximale Hygiene
erreicht. Sie entspricht dadurch zu 100% den HACCP-Regeln für Hygiene.
Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung mit all ihren Informationen und Hinweisen
aufmerksam durch und bewahren Sie sie für ein späteres Nachschlagen sorgsam auf.
Wir sind sicher, wenn Sie alle Anweisungen dieser Bedienungsanleitung beachten,
werden Sie viel Freude und Erfolg mit Ihrer neuen Eispresse Futura haben.
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2 Sicherhe
S
eitshinwe
eise
2.1 Symbole
e und Hin
nweise
Bitte beach
hten Sie die
e Bedeutun
ng folgender Symbol- und
u Hinweisserklärunge
en. Diese
sind klassiifiziert nach
h ISO 3864--2.

VOR
RSICHT
T
Beze
eichnet eine mögllicherweis
se gefährrliche Sittuation.
Wenn
n die Infformation
n nicht befolgt
b
w
wird, sind Sachschäden sowiie leichte oder mitttlere Körrperverlettzungen
die Folge.
F

WAR
RNUNG
G
Beze
eichnet ein
ne möglic
che gefährrliche Situ
uation. We
enn die
Information nicht befolg
gt wird, sind Tod od
der schwe
erste
Körp
perverletzu
ungen (Inv
validität) die
d Folge..

HINW
WEIS
Beze
eichnet allgemeine
e Hinweis
se, nützliiche Anw
wenderTipps
s und Arbeitsemp
A
pfehlunge
en, welch
he aber keinen
Einflu
uss auf die Sicherh
heit und Gesundhe
G
it des Perrsonals
habe
en.
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2.2 Grundlegende Siicherheits
shinweis
se
Diese Bettriebsanleitu
ung dient als Grundllage, um die
d Eispressse sicherh
heitsgerech
ht
einzusetze
en und zu betreiben. Diesse Betrieb
bsanleitung
g, insbeso
ondere die
e
Sicherheits
shinweise, sind von allen Perssonen zu beachten, die an bz
zw. mit de
er
Eispresse arbeiten. Darüber hinaus
h
sind
d die für den
d
Einsatzzort jeweils
s geltenden
Regeln un
nd Vorschriiften zur Unfallverhütu
U
ung zu bea
achten. Die
e Betriebsa
anleitung is
st
ständig am
m Einsatzorrt der Eispre
esse aufzub
bewahren.
Die Firma GEPPETT
TO-EIS hafttet nicht fü
ür Unfälle, die währen
nd des Bettriebes, de
er
g und derr Wartung
g der Mas
schine geschehen, wenn die
e in diese
er
Reinigung
Bedienungsanleitun
ng genan
nnten Sic
cherheitshinweise n
nicht berrücksichtig
gt
werden!

Warnung
Achttung, Magnet!
Die Eispress
se darf von Pe
ersonen mit
Herz
zschrittm
macher nic
cht bedie
ent werde
en!

2.3 Bestimm
mungsgem
mäße Verwendung
Die Eispre
esse ist zum
m Pressen von
v Speisee
eis bestimm
mt. Das Eis darf keine großen
Frucht-, Nu
uss-, Schok
koladen- od
der andere harten Stüc
cke beinhallten um Sch
häden am
Druckstem
mpel zu verm
meiden. Zum optimale
en Betrieb sollte
s
das Sp
peiseeis ein
ne
Temperatu
ur von -14 bis
b -17 °C haben.
h

VOR
RSICHT
T
Missbrauchen
n Sie die E
Eispresse nicht für a
andere Zw
wecke!
Jeder Missbra
auch kann
n zum Geräteschade
en führen
n!
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3

Beschreibung des Gerätes

3.1 Allgemein
Die Eispresse ist ein Gerät, welches gefrorenes Speiseeis durch einen Formgeber
drückt. Durch verschiedene Formgeber kann das Eis z. B. zu Spaghetti-Eis, LasagneEis sowie weiteren Formen verarbeitet werden.
Die Eispresse besteht aus folgenden Elementen:






Fußplatte mit Saugnäpfen
Standrohr
Kopfteil mit pneumatischer Druckeinheit
Führungsrohr
Formgeber (verschiedene Ausführungen möglich, siehe 7.1 Zubehör)

3.2 Technische Daten*






Abmessung (L x B x H):
Material:
Funktionsweise:
Druckleistung:
Gewicht:

275 x 120 x 518 mm
Hochwertiger Edelstahl
pneumatisch
bis zu 240 kg/cm²
14 kg

*Änderungen vorbehalten
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Montageanleitung

4.1 Aufbau Eispresse




Die Eispresse vorsichtig aus der Verpackung entnehmen.
Verwenden Sie keine Cuttermesser zum Öffnen der Verpackung um eine eventuelle
Beschädigung der Maschine auszuschließen!
Platzieren Sie die Maschine am vorgesehenen Einsatzort. Achten Sie darauf, dass die
Maschine auf einem waagerechten, festen und tragfähigen Untergrund aufgestellt wird.
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4.2 Aufbau Kompres
K
ssor

VOR
RSICHT
T
Stellen Sie den Kompre
essor nich
ht in einen
n geschlos
ssenen
Schrrank, wenn dieser n
nicht genü
ügend Lüfftungsöffn
nungen
hat!







Den Komp
pressor vors
sichtig aus der Verpacckung entne
ehmen.
Verwenden
n Sie keine
e Cuttermes
sser zum Öfffnen der Verpackung
V
um eine ev
ventuelle
Beschädig
gung der Ma
aschine aus
szuschließe
en!
Betriebsan
nleitung des
s Herstellerrs beachten
n! Wird der Kompresso
K
or ohne Ölfü
üllung
geliefert, bitte
b
beiliege
endes Öl au
uffüllen. Ölsstand kontrollieren. Ölsstand muss
s im
Schauglas
s sichtbar se
ein (Gerät nicht
n
kippen
n, Öl kann auslaufen!)
a
.
Schutzkap
ppe vom Ansaugstutze
en entfernen
n und Ansa
augfilter aufs
fschrauben bzw.
aufstecken
n (liegt im Beipack).
B
Stellen Sie
e den Komp
pressor an einem
e
staubfreien, trockenen und
d frostfreien
n Ort auf.
Achten Sie
e dabei dara
auf, dass das Gerät au
uf einem wa
aagerechte
en Untergrund
aufgestellt wird.

4.3 Drucklufftanschlu
uss







Mitgelieferrte Schlauch
hleitung (5 m) in Steckkanschluss am Komprressor bis zum
Anschlag einschieben
e
n. Durch ku
urzes Zurücckziehen de
es Schlauch
hs wird dies
ser arretiert.
Das anderre Ende derr Schlauchle
eitung am S
Steckverbin
nder mit derr Anschluss
sleitung derr
Spaghetti-Eispresse einstecken.
e
. Schlauch bis zum An
nschlag einsschieben. Durch
D
uchs wird dieser arretie
ert.
kurzes Zurrückziehen des Schlau
Kompresso
or an Strom
m anschließ
ßen (siehe 3
3.4 Stromve
ersorgung) und einsch
halten. Der
Kesseldruc
ck steigt au
uf 8 bar (untteres Mano
ometer) und
d das Gerätt schaltet sic
ch
automatisc
ch ab. Fällt der Druck unter 6 bar schaltet sic
ch der Kom
mpressor au
utomatisch
wieder ein.
derer (Drehknopf rund, schwarz) a
auf 4 - 6 ba
ar (oberes
Den Arbeittsdruck am Druckmind
Manomete
er) einstellen. Bitte bea
achten Sie h
hierzu auch
h die Betriebsanleitung
g des
Herstellers
s.

4.4 Stromve
ersorgung
g
Der Kompressor benö
ötigt einen Standard 2
230V Ansch
hluss (normale Steckdo
ose).
esse selbst benötigt ke
einen Strom
m. Sie wird ausschließl
a
ich mit Druc
ckluft
Die Eispre
betrieben.
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5 Bedienun
B
ngsanleiitung

VOR
RSICHT
T
Die Eispress
se darf nur vo
on in die
einge
ewiesenen
n Persone
en bedient werden.

Han
ndhabung

HINW
WEIS
Vor Inbetriebnahme Ih
hrer neue
en Eispre
esse müs
ssen alle
Teile
e, die mit
m
Leben
nsmitteln in Berührung kommen,
gründlich
gereinigtt
werd
den,
e
eventuelle
um
Fertig
gungsrüc
ckstände zzu beseitig
gen!

5.1 Normalb
betrieb

VOR
RSICHT
T
Es ist zwingend dara
auf zu ach
hten, das
ss der De
eckel des
Form
mgebers komplettt geschlo
ossen ist bevor er
e in das
Führungsrohr eingefü
ührt wird, da anson
nsten Sch
häden an
der Maschine
e auftreten
n können!!

VOR
RSICHT
T
Es ist
i zwinge
end darau
uf zu achtten, dass der Druc
ckstempel
kom
mplett in die Aus
sgangsste
ellung zu
urückgefa
ahren istt
bevo
or der Formgebe
F
er entnom
mmen wirrd, da ansonsten
Schäden an der
d Masch
hine auftre
eten könn
nen!







Gekühlten Formgeber mit der en
ntsprechend
den Menge
e Speiseeis füllen.
Deckel de
es Formgeb
bers komp
plett schließ
ßen!
Formgeber von unten
n in das Füh
hrungsrohr einführen.
Formgeber durch drehen gegen den Uhrze
eigersinn ve
erriegeln.
Weiter drehen bis zum
m Anschlag
g. Der Druckstempel fä
ährt automa
atisch in den
Formgeber und drück
kt das darin befindliche
e Eis durch die Form.
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Warten bis
s der Druck
kstempel de
en Boden de
es Formgeb
bers erreich
ht hat und das
d
komplette Eis herausg
gepresst wurde.
hen des Formgebers im Uhrzeige
ersinn bis zum Anschla
ag fährt derr DruckDurch dreh
stempel au
utomatisch wieder in die
d Ausgang
gsstellung zurück
z
und der Formge
eber wird
entriegelt.
mplett in die
e Ausgangs
sstellung zurückgefahrren ist den
Nachdem der Druckstempel kom
en entnehm
men.
Formgeber nach unte
Es wird em
mpfohlen de
en Formgeb
ber bei Nich
htverwendu
ung gekühlt zu verwahren.

5.2 Einstellu
ung der Geschwin
G
ndigkeit
Unter dem
m oberen De
eckel der Eiispresse istt ein Drosse
elventil eing
gebaut, wellches dazu
dient, die Geschwind
G
igkeit des Druckkolben
D
ns zu regulieren. Die K
Kraft der Eispresse
E
bleibt dab
bei immer gleich!
g
Durch hine
eindrehen der
d Stellsch
hraube am D
Drosselventil wird die
Arbeitsges
schwindigke
eit verringerrt, durch he
erausdrehen
n der Stellsschraube die
Geschwind
digkeit erhö
öht. Bitte be
eachten Sie
e, dass die Stellschrau
S
em
be mit eine
Konterring
g gesichert ist.
i

6 Wartungs
W
sanleitung
6.1 Reinigun
ng

VOR
RSICHT
T
Vorr
säm
mtlichen
Wartu
ungsund
hine
Reiinigungs
sarbeiten
n ist die Masch
dru
ucklos zu
z setzen um Verletzun
V
ngen
en!
zu vermeid
v











Kompresso
or außer Be
etrieb nehm
men.
Eispresse drucklos se
etzen um Verletzungen
V
n zu verme
eiden. Dazu
u den Kugelhahn in der
Anschlussle
eitung der Eispresse
E
umlegen ode
er alternativv die Druck
kluftDruckluft-A
Anschlussleitung am Steckverbinder von de
er Drucklufttversorgung
g trennen.
Überprüfen
n ob Eispre
esse drucklo
os ist.
Arretierbolzen an der Vorderseite ziehen un
nd das Führungsrohr d
durch leichtte Drehung
im Uhrzeig
gersinn nac
ch unten abnehmen.
Polyamid-D
Druckstemp
pel aus dem
m Formgeberdeckel en
ntnehmen.
Der Magne
etmitnehme
er an der Drruckstange muss nicht demontierrt werden und kann,
wenn erforrderlich, von
n Hand gerreinigt werd
den.
Formgeber kann bei wechselnde
w
en Eissorten zwischen
ndurch gere
einigt werde
en.
Entnomme
ene Teile re
einigen (alle
e Teile sind spülmasch
hinengeeign
net).
In umgeke
ehrter Reihe
enfolge wied
der montierren.
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6.2 Wartung






Der Dichtring des Druckstempels ist nach der Reinigung leicht zu fetten.
Dazu können Sie bei uns ein geeignetes Spezialfett bestellen, welches für den Einsatz
mit Lebensmitteln zugelassen ist (siehe 6.4 Verschleiß- und Ersatzteile).
Verwenden Sie auf keinen Fall Vaseline!
Am Kompressor ist mindestens monatlich das Kondenswasser abzulassen, um eine
Verunreinigung der Druckluftleitungen sowie des Druckzylinders und der Ventile zu
verhindern (siehe auch Betriebsanleitung des Kompressor-Herstellers)!
Das Kondenswasser ist fachgerecht zu entsorgen.
Sofern Sie einen ölgeschmierten Kompressor verwenden kontrollieren Sie regelmäßig
den Ölstand am Schauglas.

6.3 Fehlersuche und -behebung
Fehler

Mögliche
Ursache

Lösung

Eispresse presst kein Eis

Keine Druckluft,
Kompressor aus

Kompressor
einschalten

Eispresse presst kein Eis

Keine Druckluft,
Kompressor nicht
angeschlossen

Kompressor
anschließen

Eispresse presst kein Eis

Undichte oder
geknickte
Druckluftleitung

Leitungen auf evtl.
Undichtigkeit /
Knickstellen prüfen

Eispresse presst kein Eis

5/2-Wege-Ventil
defekt

5/2-Wege-Ventil
ersetzen

Eispresse drückt zu langsam

Druckluft strömt zu
langsam

Geschwindigkeit
am Drosselventil
erhöhen, Leitungen
auf evtl.
Undichtigkeit /
Knickstellen prüfen

Eispresse drückt zu schnell

Druckluft strömt zu
schnell

Geschwindigkeit
am Drosselventil
reduzieren

Eispresse drückt zu schwach

Luftdruck zu gering

Arbeitsdruck am
Kompressor
erhöhen

Druckstange fährt nicht wieder hoch

Keine Druckluft /
5/2-Wege-Ventil
defekt

Leitungen auf evtl.
Undichtigkeit
prüfen /
5/2-Wege-Ventil
ersetzen
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6.4 Verschleiß- und Ersatzteile
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7 Zubehör
7.1 Zubehörteile (optional)








Formgeber Spaghetti
Art. 91124
Formgeber Lasagne
Art. 91125
Formgeber Spargel
Art. 91126
Formgeber Bandnudeln
Art. 91127
Formgeber Softeis
Art. 91128
Formgeber Pommes
Art. 91129
Formgeber mit individuellem Muster auf Anfrage

Viel Spaß mit Ihrer neuen Spaghetti-Eispresse wünscht
Ihr GEPPETTO-Eis-Team!

GEPPETTO EIS GmbH
Visbeker Str.51
27793 Wildeshausen
EG-Identnr.: DE336115041
Tel.: +49 (0) 4431 - 94 55 606
Fax: +49 (0) 4431 - 73 83 98
info@geppetto-eis.de
www.geppetto-eis.de

Seite 13

8 CE-Konformitätserklärung

gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang II 1A
Der Hersteller

Geppetto-Eis GmbH, Visbeker Straße 51, 27793 Wildeshausen
Tel. +49 (0) 4431/9455606, info@geppetto-eis.de

erklärt hiermit, dass das Produkt
Spaghetti-Eispresse, Modell FUTURA F+K
Serien-Nr. …………………………........
incl. Kompressor, Hersteller Werther International S.p.A.
Modell S.A. 15/D / S.A. 30/D / S.A. 30/6 / S.A. 50/D / S.A. 50/6 /
S.A. C90/D / S.A. CW90/D / S.A. CW90 2/24 / Baby Mamba
allen einschlägigen Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.
Die Maschine entspricht weiter
- den angewandten harmonisierten Normen:
o

DIN EN ISO 12100 - Sicherheit von Maschinen

o

DIN EN ISO 14159 - Hygieneanforderungen an die Gestaltung von Maschinen

Die Eispresse ist ein Gerät, welches gefrorenes Speiseeis durch einen Formgeber drückt. Durch verschiedene
Formgeber kann das Eis zu Spaghetti-Eis, Lasagne-Eis sowie weiteren Formen verarbeitet werden.
Der Antrieb erfolgt pneumatisch.
Der Bevollmächtigte für das Zusammenstellen der technischen Unterlagen verpflichtet sich, die Unterlagen auf
begründetes Verlangen an die einzelstaatlichen Stellen zu übermitteln. Die Übermittlung erfolgt postalisch in
Papierform oder auf elektronischem Datenträger.
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen ist:
Jörn Johannsen, Techn. Angestellter, Geppetto-Eis GmbH
Visbeker Str. 51
27793 Wildeshausen
Deutschland
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Weittere Prod
dukte auss dem Ha
ause Gepp
petto-Eis:
Turrbomixer Piccolo
Der Turbomixer Piccolo ist der ideale Helfe
er für jedes
Eisla
abor oder jede Küche. Er be
egeistert durch
d
seine
e
kom
mpakte Bau
e
Bedienung und die
e
uweise, einfachste
normale
Zuve
erlässigkeit
im
en
Arbe
eitsbetrieb
b.
Regu
ulierbare Drehzahl, starke Motorleistu
ung sowie
e
versschiedene Stäbe briingen Ihn
nen das gewünschte
g
e
Erge
ebnis. Dass Gerät istt auch mitt digitaler Steuerung
g
für Zeit
Z und D
Drehzahl errhältlich – die ideale Lösung fü
ür
bestte Homoge
enität der Eismasse.
E
Wir beraten S
Sie gern um
u das ricchtige Gerät für Ihre
e
ürfnisse zu
u finden. Zudem
Z
bietten wir Ihn
nen zu den
n
Bedü
Gerä
äten den vvollen Ersatzteil- und Reparatur-Service.

püler & Trockner
T
Portiionierersp
Die preisgekrrönten Eiigenentwiccklungen Portioniererer und -ttrockner bieten
b
Ihn
nen ein M
Maximum an
spüle
Hygie
ene und Schutz vor Bakkterien un
nd das bei
kinde
erleichter Bedienung
B
!
Zude
em haben Sie durcch den Po
ortionierertrockner den
d
Vorte
eil, dass keine Wassertropfe
en mehr ins Speise
eeis
gelan
ngen! Versschiedene Ausführun
ngen und Größen sind
s
erhältlich.

Eissch
halen
Für diie richtige Aufbewah
hrung emp
pfehlen wiir
unsere
e Eisschale
en aus Ede
elstahl!
Ob kklein, mittel oderr groß; EdelstahllEissch
halen in den gän
ngigen Maßen und
d
Forme
en sind immer vvorrätig. Falls Sie
e
Sonde
erformate benötigen
n, spreche
en Sie uns
gerne an!
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Gep
ppetto Eis GmbH
H
Visbe
eker Str. 51
2779
93 Wildesshausen
Tel.: +49 (0) 4431 - 94
9 55 606
6
7 83 98
8
Fax: +49 (0)) 4431 - 73
ail: info
o@geppe
etto-eis.d
de
E-Ma
Web
bsite: ww
ww.geppe
etto-eis.d
de

