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1 Wichtige Sicherheitshinweise

Kennzeichnung von 

Hinweisen

Si cher heits hin-
 wei se, die bei 
Nicht  be ach tung 
Ge fähr dun gen für 
Per so nen her vor-

 ru fen kön nen, sind mit die sem 
Ge fah ren sym bol be son ders 
ge kenn zeich net.

Zu Ihrer eigenen Sicherheit

Das Gerät darf 
– nur von Personen benutzt 

werden, die in der Handha-
bung un ter wie sen und aus-
drücklich mit der Be die nung 
beauftragt sind

– nur unter Aufsicht betrieben 
werden

– nicht von Kindern benutzt 
werden

–   darf nicht con körperlich or-
der geistig Behinderten ver-
wendet werden 

VORSICHT!

Der Hochdruckstrahl kann ge fähr-
 lich sein, wenn er miss braucht 
wird. Der Strahl darf nicht auf 
Personen, Tiere, unter Span nung 
stehende Anlagen, oder auf das 
Gerät selbst gerichtet werden.

Schutzkleidung, Gehörschutz 
und Schutzbrille tragen.

Gerät nicht verwenden, wenn 
Personen ohne Schutz klei dung 
auf der Arbeitsß äche sind.
Den Strahl nicht auf sich selbst 
oder andere Personen richten, 
um Kleidung oder Schuhe zu 
rei ni gen. Den Strahl nicht auf 
lebende Tiere richten.

Beim Betrieb des Gerätes tre ten 
an der Spritzeinrichtung Rück-
 stoß kräf te auf, bei ab ge win kel tem 
Sprührohr zusätzlich ein Drehmo-
ment, daher Spritz ein rich tung fest 
in beiden Händen halten.

Allgemeines

Das Betreiben des Hoch druck rei-
 ni gers unterliegt den gel ten den 
nationalen Bestimmungen.

Neben der Betriebsanleitung und 
den im Verwenderland gel ten den 
verbindlichen Re ge lun gen zur 
Unfallverhütung sind auch die 
anerkannten fach tech ni schen 
Regeln für sicherheits- und fach-
 ge rech tes Arbeiten zu beachten. 
Jede sicherheitsbedenkliche Ar-
 beits wei se ist zu unterlassen.

Den Auslöser nicht festbinden.

Transport 

Zum sicheren Transport in und 
auf Fahr zeu gen empfehlen wir, 
das Gerät rutsch- und kippsicher 
mit Bändern zu Þ xieren.

Wenn Gerät und Zubehör bei 
Tem pe ra tu ren  um oder unter 0°C 
trans por tiert werden, frostschutz-
mittel sollte vorher in die Pumpe 
und den Kessel gezogen werden  
wie in Kapitel 6 be schrie ben. 

Vor der Inbetriebnahme

Wenn Ihr Gerät eine Dreipha-
senversion ist und ohne Stecker 
ausgeliefert wurde, so lassen 
Sie es von einem Elektriker mit 
einem geeigneten Dreiphasen-
Stecker mit Schutzleiterkontakt 
ausrüsten.

Vor je der In be trieb nah me sind die 
Netzanschlussleitung und andere 
wichtige Teile des Gerätes wie 
der Hochdruckschlauch und die 
Spritzpistole zu kontrollieren. Das 
Gerät nicht in Betrieb nehmen, 
wenn eines dieser Teile beschä-
digt ist.
Das Gerät so aufstellen, dass der 
Netzstecker leicht erreicht werden 
kann.

Prüfen Sie regelmäßig, ob die 
Netzanschlussleitung Beschädi-
gungen oder Alterserscheinungen 
aufweist. Gerät nur mit ein wand-
 frei er Netz an schluss lei tung in 
Betrieb nehmen.

Wenn die Anschlussleitung be-
schädigt ist, muss sie durch den 
Hersteller, seinen Kundendienst 
oder eine ähnlich qualifizierte 
Person ersetzt werden, um Ge-
fährdungen zu vermeiden.

VORSICHT!

Ungeeignete Verlängerungslei-
tungen können eine Gefahren-
quelle darstellen. Leitung immer 
vollständig von der Kabeltrommel 

H i e r  s t e h e n 
R a t  s c h l ä  g e 
oder Hin wei se, 
die das Ar bei ten 

er leich tern und für ei nen si che ren 
Be trieb sor gen.

Bevor Sie den Hoch-
 druck rei ni ger in Be-
trieb nehmen, lesen 
Sie un be dingt die 
Be triebs an lei tung 

durch und be wah ren Sie diese 
griffbereit auf.

Dieses Symbol Þ n-
 den Sie bei Si cher-
 heits hin wei sen, de-
ren Nicht be ach tung 
Ge fah ren für das 

Ge rät und des sen Funk ti on her-
 vor ru fen kann.
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abwickeln, um ein Überhitzen der 
Anschlussleitung zu vermeiden.

Stecker und Kupp lun gen von 
Netzanschluss- und Ver län ge-
rungs lei tun gen müs sen wasser-
dicht sein. 

Bei Verwendung einer Ver län ge-
 rungs lei tung auf die Min dest quer-
 schnit te der Leitung ach ten: 

Leitungs-
länge

Stromaufnahme

<16 A <25 A

bis 20m ø1.5mm² ø2.5mm²

20m bis 
50m

ø2.5mm² ø4.0mm²

Überprüfen Sie die Nenn span-
 nung des Hoch druck rei ni gers, 
bevor Sie diesen ans Netz an-
schließen. Überzeugen Sie sich 
davon, dass die auf dem Ty pen-
 schild an ge ge be ne Span nung 
mit der örtlichen Netz span nung 
übereinstimmt.

Der elektrische Anschluss für 
dieses Gerät muss von einem 
Elektroinstallateur ausgeführt 
worden sein und IEC 60364 
und den länderspeziÞ schen Vor-
schriften entsprechen.

Es wird empfohlen, dass in den 
elektrischen Anschluss zu die-
sem Gerät 
– entweder ein Fehlerstrom-

Schutzschal ter, der die Netz-
spannung unterbricht, wenn 
der Fehlerstrom während 30 
ms 30 mA übersteigt, 

– oder ein Erdungsprüfer 
aufgenommen wird.

Das zu reinigende Objekt ist zu 
prüfen, ob beim Reinigen von 
die sem gefährliche Stoffe gelöst 
und an die Umwelt abgegeben 
wer den, z.B. Asbest, Öl.
EmpÞ ndliche Teile aus Gummi, 
Stoff o.ä. nicht mit dem Rund-
 strahl reinigen.  Beim Reinigen 
auf ge nü gend Ab stand zwischen 
Hoch druck dü se und Oberß äche 
achten um  eine Beschädigung  
der zu reinigenden Oberß äche 
zu ver mei den.

Hochdruckschlauch nicht als 
Zug seil verwenden!

Maximaler zulässiger Ar beits-
 druck und Temperatur sind auf 
dem Hoch druck schlauch auf ge-
 druckt.

Gerät frostfrei lagern 

oder verwenden Sie ein 

Frostschutzmittel!

Gerät nie ohne Wasser in Be-
 trieb nehmen. Auch kurz zei ti ger 
Was ser man gel führt zu schwe rer 
Be schä di gung der Pum pen man-
 schet ten.

Wasseranschluss

Dieser Hochdruck-
reiniger darf nur an 
einen Trinkwas-
seranschluss an-
geschlossen wer-

den, wenn eine entsprechende 
Rückstausicherung des Typs BA 
gemäß EN 1717 installiert ist. 
Wenn die Rückstausicherung 
nicht mitgeliefert wurde, können 
Sie diese bei Ihrem Händler be-
stellen. Die Länge des Schlauchs 
zwischen der Rückstausicherung 
und dem Hochdruckreiniger 
muss mindestens 6 Meter betra-
gen (und einen Durchmesser von 
mindestens 3/4“ haben), um 
mögliche Druckspitzen auszu-
gleichen. Der Saugbetrieb (z. B. 
aus einem Regenwasserbehäl-
ter) erfolgt ohne Rückstausiche-
rung. Fragen Sie Ihren Händler 
nach Empfehlungen für den 
Saugsatz.
Sobald das Wasser das Dosier-
ventil durchß ossen hat, ist es kein 
Trinkwasser mehr.

Betrieb

Während des Betriebs alle Abde-
ckungen und Türen des Gerätes 
geschlossen halten.

Netzanschlussleitung nicht be-
 schä di gen (z. B. durch Über fah-
 ren, Zerren, Quet schen).
Netzanschlussleitung nur direkt 
am Stecker ausziehen (nicht 
durch Ziehen, Zerren an der 
An schluss lei tung).

ACHTUNG!

Dieses Gerät wurde entwickelt 
für die Verwendung von Reini-

gungsmitteln, die vom Hersteller 
geliefert oder empfohlen werden. 
Die Verwendung von anderen 
Reinigungsmitteln oder Chemi-
kalien kann die Sicherheit des 
Gerätes beeinträchtigen.

VORSICHT!

Das Gerät ist für die Verwendung 
von Heizöl EL oder Dieselöl vor-
gesehen. Ungeeignete Brenn-
stoffe (z.B. Benzin) dürfen nicht 
verwendet werden, da  sie eine 
Gefahr darstellen können.

Das Gerät an Tankstellen oder 
anderen Ge fah ren be rei chen we-
 gen der möglichen vom Brenner 
aus ge hen den Explosionsgefahr 
nur außerhalb der festgelegten 
Ge fah ren be rei che einsetzen (In 
Deutschland: TRbF -Technische 
Richtlinien für brennbare Flüssig-
keiten beachten).

Beim Aufstellen in Räumen für 
geeignete Lüftung sorgen und 
sicherstellen, dass  die Abgase in 
geeigneter Weise abgeführt wer-
den. Vorschläge über Anschluss-
Systeme stellen wir gerne zur 
Verfügung.

Bei Anschluss des Gerätes an 
eine Kaminanlage die Lan des-
 bau ord nung beachten. Vor schlä-
 ge über Anschluss-Sys te me stel-
 len wir gerne zur Verfügung.

VORSICHT!

Vorsicht wenn in der Pha-
se des Abdampfens heißes 
Wasser und Dampf mit bis 

zu 150°C austritt.

VORSICHT!

Die Abgasöffnung nicht 
berühren und nicht abde-
cken. Verletzungs- und 

Brandgefahr.

Den Kamin nicht berühren, abde-
cken oder Schlauch bzw. Schnur 
über ihn legen. Gefahr für Per-
sonen, Risiko von Überhitzung 
und Feuer.



20 1) Sonderzubehör / Modellvarianten
Übersetzung des Originalhadbuchs

NEPTUNE 1, NEPTUNE 2
NEPTUNE 2 Special

2 Beschreibung

2.1 Verwendungszweck Dieser Hochdruckreiniger wurde 
für eine professionelle Verwen-
dung entworfen. Er kann zum 
Reinigen von landwirtschaftlichen 
Maschinen, Konstruktionsma-
schinen, Ställen, Fahrzeugen, 
rostigen Flächen und Ähnlichem 
verwendet werden. 

Das Gerät ist nicht für die Rei-
nigung von Flächen, die mit Le-
bensmitteln in Kontakt kommen, 
zugelassen. 

In Kapitel 5 wird die Verwen-
dung des Hochdruckreinigers 
für unterschiedliche Aufgaben 
beschrieben.

Verwenden Sie das Gerät nur ge-
mäß den in dieser Anleitung ent-
haltenen Anweisungen. Jegliche 
anderweitige Verwendung kann 
das Gerät oder die zu reinigende 
Oberß äche beschädigen und zu 
schweren Verletzungen führen. 

Elektrik

 
VORSICHT!

Elektrogeräte niemals mit Was-
 ser abspritzen: Gefahr für Per-
sonen, Kurzschlussgefahr.
Einschaltvorgänge erzeugen 
kurz zei ti ge Span nungs ab sen-
 kun gen.
Bei Netzimpedanzen (Haus an-
 schluss) kleiner als 0,15! sind 
keine Störungen zu erwarten.
Im Zweifel kontaktieren Sie Ihr 
Stromversorgungsunternehmen.

Wartung und Reparatur

ACHTUNG!

Vor dem Reinigen und Warten 
des Gerätes ist grund sätz lich 
der Netzstecker zu ziehen.

Nur Wartungsarbeiten aus füh-
 ren, die in der Betriebsanleitung 
be schrie ben sind. Aus schließ lich 
Ori gi nal-Ersatzteile ver wen den.
Keine technischen Änderungen 
am Hochdruckreiniger vor neh-
 men.

VORSICHT!

Hochdruckschläuche, Fittings und 
Kupplungen sind wichtig für die 
Sicherheit des Gerätes. Nur vom 
Hersteller zugelassene Hoch-
 druck tei le verwenden!

Die Netzanschlussleitung darf 

nicht von der vom Hersteller 
an ge ge be nen Ausführung ab wei-
 chen und nur von einer Elek tro-
 fach kraft gewechselt werden.
Für weitergehende Wartungs- 
bzw. Reparaturarbeiten wenden 
Sie sich bitte an den NilÞ sk-ALTO-
Service oder eine au to ri sier te 
Fach werk stät te!

Prüfung

Der Hoch druck rei ni ger entspricht 
den deutschen »Richt li ni en für 
Flüs sig keits strah ler«. Der Hoch-
 druck rei ni ger ist nach der »UVV-
Arbeiten mit Flüssigkeitsstrahlern 
(BGV D15)«  bei Bedarf, jedoch 
mindestens alle 12 Monate durch 
Sach kun di ge auf Be triebs si cher-
 heit zu prüfen.

An elektrischen Geräten muss 
nach jeder Instandsetzung oder 
Änderung der Schutz lei ter wi der-
 stand, der Iso la ti ons wi der stand 
und der Ableitstrom gemessen 
werden. Außerdem ist eine Sicht-
prüfung der An schluss lei tung, 
eine Span nungs- und Strom mes-
 sung und eine Funk ti ons prü fung 
durch zu füh ren. Als Sach kun di ge 
stehen Ihnen unsere Kunden-
dienst-Techniker zur Verfügung.

Die vollständigen UVV 'Arbeiten 
mit Flüssigkeitsstrahlern' sind zu 
beziehen beim Carl Heymanns-
Verlag KG, Lu xem bur ger Straße 
449, 50939 Köln oder bei der 

zu stän di gen Be rufs ge nos sen-
 schaft.

Die druckführenden Teile dieses 
Hochdruckreinigers sind gemäß 
§9 der Druck be häl ter ver ord nung 
ordnungsgemäß hergestellt und 
mit Erfolg einer Druckprüfung 
un ter zo gen.

Sicherheitseinrichtungen

Unzulässig hoher Druck wird beim 
Ansprechen der Si cher heits ein-
 rich tung über eine Bypassleitung 
ohne Restdruck in die Saugleitung 
der Pumpe zu rück ge lei tet. 

Fällt die Förderleistung unter 
einen festeingestellten Wert, 
schaltet der eingebaute Strö-
mungswächter den Ölbrenner 
automatisch ab. Der Ölbrenner 
ist auf Dauerzündung eingestellt. 
Als zusätzliche Sicherungsmaß-
nahme ist in den Kamin des Hit-
zetauschers ein Thermo-Sensor 
integriert. Eine Überhitzung des 
Gerätes ist somit ausgeschlos-
sen.

Die Sicherheitseinrichtungen sind 
werkseitig eingestellt und ver-
 plombt und dürfen nicht verstellt 
werden.


