


























 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 















 







  



















  







    





    

    

   

  



    



    



–   darf nicht con körperlich order 

geistig Behinderten verwen-

det werden 



 





   

  



  













 











   







 

   

 



   







Den Auslöser nicht festbinden.







  

  





   

    

  

  

 





  

   



 

 





  



 





 







 

  

   





  









   

 





    

   



     



  



 

 







       







 











  

  



  

 



























  





  





  

  

  









  

    





 

   



  

 



   







   









   

 





 



  



  



 



   







  

  





 Gerät frostfrei lagern 

oder verwenden Sie ein 

Frostschutzmittel!

   

   

  

  





 



  

 

 

   

 









   

   

  



   





   

  

    

 

  

    

   



   







   









 

  

  





   





 











 

  

  

  





 

   

    







  





  







   











    

  

   



   

  



  





   

   



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.







  





     

 



 

 



 

    



  











 

   









 







 

 











  

 



  

    

  





 



   







  















 





  

  



  







   











     

 











   







 

  

























    

  

  

  

  

  




  



  



  







 



 




 

 


 



 


 


 

 

 



 



 




 

 

 





Abbildung siehe Ausklappseite vor-

ne in dieser Be triebsanleitung.
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HINWEIS!

Bei Temperaturen unter 8°C be ginnt

das Heizöl zu stocken (Pa raffinaus-

scheidung). Dadurch kann es zu 

Startschwierigkeiten des Brenners 

kommen. Deshalb vor der Winter-

periode dem Heiz öl Stockpunkt 

und Fließ verbesserer (im Heizöl

Fachhandel erhältlich) beimischen 

oder 'Win terDieselöl' verwenden.

 



 



  



   



 



  

 





3.7 Antiscale Das Nilfisk Alto Antiscale Do-

siersystem ist werksseitig 

eingestellt. 

Um die Wasserhärte einzustel-

len, empfehlen wir, die Härte 

des verwendeten Wasser 

entsprechend zu messen.

Die Tabelle benutzen, um die 

richtige Dosierung von No 

Scale/AntiStone und Wasser 

herauszufinden und setzen Sie 

die Mischung dem Tank zu.

600 35 0-12 0-21,5 0 - 15 1:2 = 12ml/h

600 35 12-30 21,5 - 53,7 15 - 37,5 Pure = 35ml/h

700 35 0-12 0-21,5 0 - 15 1:1 = 17ml/h

700 35 12-30 21,5 - 53,7 15 - 37,5 Pure = 35ml/h

800 35 0-12 0-21,5 0 - 15 1:1 = 17ml/h

800 35 12-30 21,5 - 53,7 15 - 37,5 Pure = 35ml/h















 

 







   

  

   





 






 

   

 

    

   

 

   









   

 





  



 



   



In Übereinstimmung mit nationalen 

Vorschriften und den Regeln der 

Wasserversorgungsunternehmen 

ist sicherzustellen, dass ein Zurück

fließen von Wasser im Falle, dass 

der Druck im Wassernetz unter den 

atmosphärischen Druck fällt, ver

hindert wird.

Bei schlechter Was serqualität

(Schwemmsand etc.) ein Was ser-

feinfilter im Was serzulauf zu mon-

tieren.

Zum Anschluss des Gerätes ei

nen ge webeverstärkten Was ser-

schlauch mit einer Nenn weite von 

mindestens 3/4" (19 mm) verwen-

den.

 



 



  

 

   



 



 

Benötigte Wassermenge und Was

serdruck siehe Kapitel 9.4. Tech-

nische Daten.















 

 

 





   





 

   



    

   

  





HINWEIS!

Den Nippel immer von even tuellen

Schmutzteilchen säubern, bevor 

das Sprührohr mit der Spritz pistole

verbunden wird.

 

  







   



   



  

 



 

 





   





   







   





   











  



HINWEIS!

20 Sekunden nach dem Schlie ßen

der Spritz pistole schaltet das Gerät 

automatisch ab. Das Gerät kann 

durch Betätigen der Spritz pistole

erneut in Be trieb ge setzt werden.

ACHTUNG!

Bei Geräten mit Schlauchtrommel:

Bei Heißwasserbetrieb den Hoch

druckschlauch vollständig von der 

Schlauchtrommel abwickeln, da 

sich sonst die Schlauchtrommel 

durch Hitzeeinwirkung verformen 

kann.

 

 


Achten Sie beim Dampfbe-

trieb auf Austritt von Wasser 

und Dampf mit einer Tempe-

ratur von bis zu 150 °C.

























































 



  









 

 



  







    



 

  

  



 








Ziehen Sie aus Si-

cherheitsgründen 

während des Be

triebs nicht am Griff 

der Spritzpistole 

und arretieren Sie 

diesen nicht in geöffneter Position. 

Der Griff muss schließen können, 

wenn er losgelassen wird, und so-

mit die Wasserzufuhr unterbre-

chen.

 





   

   

ACHTUNG!

Reinigungsmittel dürfen nicht an

trocknen. Die zu reinigende Ober-

fläche könnte sonst be schädigt

werden!

Für spezielle An wendungen (z.B. 

Desinfektion) ist die an gesaugte

Reinigungsmittelmenge durch aus-

litern zu ermitteln. Was serdurchsatz

des Gerätes siehe Kapitel 9.4 Tech

nische Daten.



 




   



 

 

 

 















  







 





 





  













     

      





 











 









  





 

 

  



































    





     



 











           



 





      



 























 

 

  





































     











 















 



  

































 







    





  



 







    

 

      













   

   



    



 























 

    



 

   



    



 



 

 





    



 















  



 

  



 



 

  



 



 







  



  



 

   



 

    

 



   

    



    





    



   



    

    







   

  

  



















 

 

 

 



  







 

  



















 

 







   

 





   



















   

  

   



   

 



   



    



   



   



    

 

 



   



    



 




   

 



 



  

  

















 

 





 

 



 









 



   







 



 

 
 



 

 



 



 

 



   

 
   



 





 



   



 









 







   

 



 



 





 







   

 





 



   

 



 

 



 

















 

  


 



 

    



    



 

 






   



  

     




   

  



   

  



  

   











 



 

 



 

  



 

    

 







 

 



 



   



 





 



   

 



 



 





 



 

 

















 

 



  



   







  

   



  









   



  

   







 




 

 

 





 





 















 







Technical Data

NEPTUNE 4

Descr.
4-25

FAX

4-28

FA

4-28

FAX

4-39

FAX

4-43

FAX

4-44

FA

4-44

FA

4-50 FA /  

4-50 FAX 

4-50 FA / 

4-50 FAX
4-50 FA

4-55 FA / 

4-55 FAX

4-55 FA / 

4-55 FAX

4-36

FAX

Voltage 200 V / 3~ / 50Hz JP

Voltage 200 V / 3~ / 60Hz JP

Voltage 220 V / 1~ / 60Hz EXPT

Voltage 230 V / 1~ / 50Hz EU

Voltage 230 V / 1~ / 60Hz US

Voltage 240 V / 1~ / 50Hz AU

Voltage 400 V / 3~ / 50Hz EU EU EU / AU EU

Voltage 400/230 V / 3~ / 50Hz NO

Voltage 220/440 V / 3~ / 60Hz EXPT EXPT

Fuse A 16 15 15 16 16 20 20 16 25 / 16 15 / 25 16 15 / 25 30

Power rating kW 3.1 3.1 3.2 4.7 5.2 4.8 4.7 6 / 6.1 6.2 / 6 5.8 / 6 6.5 / 6.7 6.4 / 6.3 7

Power consumption A 15.1 14.9 14.7 9.2 9.7 18.9 16.8 13 / 13.1 22.5 / 12.4
12.4 / 

22.5
12.5 / 12.7 12.4 / 22.5 25.5

Type of protection IP X5

Working pressure
bar 

(Mpa)

135 

(13.5)

110 

(11)

110 

(11)

165 

(16.5)

180 

(18)

170 

(17)

170 

(17)

190 

(19)

190 

(19)

190 

(19)

200 

(20)

200 

(20)

179 

(18)

Permissible pressure P
max

bar 

(Mpa)
210 170 170 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Volume  ow (max) l/h 565 670 720 820 860 910 910 960 960 960 1010 1010 760

Volume  ow Q
IEC

l/h 525 630 670 760 800 830 830 900 900 900 960 960 700

High pressure nozzle 0340 0450 0450 0450 0450 0500 0500 0500 0500 0550 0500 0550 0400

Temperature t
max 

, hotwater °C 90

Temperature t
max

 , steam °C 150

Max. water inlet temperature °C 40

Max. water inlet pressure
bar 

(Mpa)
10(1)

Dimensions l x w x h mm 1053 x 687 x 760

Weight kg 136 131 136 136 136 136 136 136 / 141 136 / 141 141 136 / 141 136 / 141 134

Calculated sound pressure at 

a distance of 1 m EN 60704-1 

L
pA 

+/- K
pA 

*
 

dB(A)
80

+/- 1,5

80

+/- 1,5

80

+/- 1,5

80

+/- 1,5

80

+/- 1,5

75

+/- 1,5

75

+/- 1,5

76

+/- 1,5

76

+/- 1,5

76

+/- 1,5

77

+/- 1,5

77

+/- 1,5

80

+/- 1,5

Sound power level L
wA MAX

including K
wA

 = 1,5dB *
dB(A) 94 94 94 94 94 91 91 91 91 91 92 92 94

Vibration ISO 5349 m/s² 

Recoil forces N 18.2 20.5 22.5 30.1 33.3 36 37 38 38 35 42 42 31.1

Heating capacity kW 48 48 61 61 61 66 66 66 66 66 66 66 61

Fuel tank l 15

Detergent tank A / B l 10

Oil quantity l 1

Oil type
BP Energol 

GR-XP 220

* Noise emission acc. to EN 60335-2-79 ZAA.2.7
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