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Einleitung: 

Weidner Reinigungssysteme GmbH, nachfolgend als Firma Weidner bezeichnet, bedankt sich für den 
Kauf des Hochdrucksystems und das entgegengebrachte Vertrauen. Mit dem Erwerb Ihres 
Hochdrucksystems haben Sie nun ein qualitativ hochwertiges, mit mordernsten Mitteln entwickeltes 
und gefertigtes Reinigungssystem, das wesentlich zu Ihrer Arbeitserleichterung beiträgt. Dieses 
Handbuch soll zur Anleitung dienen und enthält praktische Informationen zur Funktion, Einstellung 
und zur Wartung Ihres neuen Hochdrucksystems.                                                                                                             
Um einen tadellosen Auslieferungszustand garantieren zu können, sind periodische Wartungsarbeiten 
erforderlich.                                                                                                                                                                          
Sollten Sie beim Auspacken einen Transportschaden feststellen, benachrichtigen Sie umgehend Ihren 
Spediteur und Ihren Händler.                                                                                                                                               
Die ganze Verpackung ist recyclingfähig, führen Sie die deshalb nicht mehr benötigte Verpackung 
dem Dualen Recyclingsystem zu.                                                                                                                                       
Vor Inbetriebnahme des Hochdrucksystems informieren Sie sich bitte, anhand dieser 
Bedienungsanleitung, insbesondere über die Sicherheitsvorschriften. Sollten weitere Informationen 
erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen Händler oder direkt an Weidner 
Reinigungssysteme. 

 

 

Ersatzteile: 

Zur Gewährleistung der Sicherheit des Systems dürfen nur Original-Ersatzteile vom Hersteller oder 
vom Hersteller freigegebene Ersatzteile verwendet werden. Verwenden Sie deswegen nur Original-
Ersatzteile von Weidner Reinigungssysteme. 

Bei Bestellung von Ersatzteilen geben Sie bitte immer den Gerätetyp und die 
Fabrikationsnummer Ihrer Maschine an. Bestellung bitte immer schriftlich, per Fax oder per  
E-Mail erteilen! Ersatzteile sind zu beziehen bei Ihrem Weidner Fachhändlern oder:  

 

Weidner Reinigungssysteme GmbH 
Schmollerstraße 33 

74523 Schwäbisch Hall 
Tel.: + 49 (0) 791/95012-0 
Fax: + 49 (0) 791/54742 

E-Mail: info@weidner-cleaning.com 
Internet: www.weidner-cleaning.com 
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Liefer – und Garantiebestimmungen 

Die Lieferung erfolgt laut Verkaufs – und Lieferbedingungen der Firma Weidner ab Werk Schwäbisch 
Hall. Äußerlich feststellbare Mängel sind unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von 8 Tagen 
schriftlich an uns zu melden. 

Für die Fehlerfreiheit von Material und Fertigung übernehmen wir 1 Jahr Garantie ab Lieferdatum. Die 
Garantie erstreckt sich nach unserer Prüfung auf Reparatur oder Ersatz der defekten Teile, welche Sie 
uns bitte kostenfrei zurücksenden. Die Garantie bezieht sich nicht auf Verschleißteile oder Schäden, 
die aus Fahrlässigkeit, unsachgemäße Behandlung oder äußere, durch uns nicht vertretbare Einflüsse 
zurückzuführen sind. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen nicht von uns, oder unserer 
Kundendienststelle vorgenommen werden. Ein Garantieanspruch besteht nur, wenn die 
vorgeschriebenen Wartungsarbeiten durchgeführt wurden. Wir empfehlen, einen Wartungsvertrag mit 
der Firma Weidner oder einer Ihrer Weidner Fachhändler zu vereinbaren, der die regelmäßige und 
sachgemäße Überprüfung des Hochdrucksystems sicherstellt. 

Zubehör und Reinigungsmittel entnehmen Sie bitte unseren Zubehörlisten. Wir sind Ihnen gerne bei 
der Auswahl des für Ihren Reinigungsbedarf geeigneten Zubehörs und Reinigungsmittels behilflich. 
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Beschreibung und Funktion der Sicherheitseinrichtungen: 
 
Automatik-Druckregelventil: 
 
Das Druckregelventil begrenzt den Betriebsdruck. Der gewünschte Betriebsdruck kann hiermit 
stufenlos eingestellt werden. Wird der zulässige max. Betriebsdruck überschritten oder ist die 
Spritzpistole geschlossen, so leitet das Druckregelventil das Wasser durch seinen By-Pass 
Anschluss drucklos zum Wasservorlaufbehälter zurück. 
 
BY-Pass-Strömungswächter: 
 
Durch Messung des Wasserstroms in der BY-Pass Rückleitung schaltet der Strömungswächter 
die einzelnen Hochdruckpumpen ab, wenn diese nicht benötigt werden. 
Die Hochdruckreinigungsanlage arbeitet dadurch immer sehr wirtschaftlich, es wird nur soviel 
Wassermenge und Betriebsdruck gefördert / erzeugt wie auch tatsächlich an den Zapfstellen zur 
Reinigung benötigt wird. 
 
Druckmanometer mit integriertem Druckschalter (Kontaktmanomater): 
 
Der Kontaktmanometer hat in erster Linie die Aufgabe den Betriebsdruck im Drucksystem anzuzeigen 
(Betriebsdruckanzeige = schwarzer Zeiger). 
Die zweite Funktion ist das Zuschalten von weiteren Hochdruckpumpen bei Bedarf. 
(Schaltpunkt des Druckschalters = roter Zeiger) 
 
Wassermangelschalter: 
 
Die Wassermangelsicherung ist im Wasservorlaufbehälter eingebaut und schaltet bei zu niedrigem 
Wasserstand im Vorlaufbehälter oder bei ungenügender Wassernachspeisung die gesamte 
Reinigungsanlage ab. Nach einem Wassermangel muss zuerst der Vorlaufbehälter gefüllt werden und 
der Fehler gelöscht werden, danach die Anlage am HMI wieder einschalten. (siehe Inbetriebnahme) 
 
Sicherheits-Temperaturbegrenzer: 
 
Wird zu heißes Wasser in die Reinigungsanlage eingespeist, oder erhitzt sich das Wasser unzulässig 
im Vorlaufbehälter, schaltet der Temperaturbegrenzer die gesamte Reinigungsanlage ab. 
Der Sicherheitsthermostat muss von Hand zurückgesetzt werden (reseten). 
Der Fühler des Sicherheits-Temperaturbegrenzers befindet sich im Wasservorlaufbehälter. 
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Entriegeln des Sicherheits-Temperaturbegrenzers: 
 
Der Temperaturbegrenzer lässt sich nach einer Überhitzung des Wassers im Wasservorlaufbehälter 
nur zurücksetzen, wenn das Wasser auf Normaltemperatur abgekühlt ist. 
Entweder so lange warten bis das Wasser im Wasserkasten abgekühlt ist, oder den Ablasshahnen 
am Wasservorlaufbehälter öffnen, das überhitzte Wasser ablassen, über die Wasserzuleitung 
kaltes Wasser nachspeisen, damit sich der Temperaturbegrenzer abkühlt. 

Wichtig: 
 
Die Ursache, bzw. den Grund für die Überhitzung, bzw. das Auslösen des Temperaturbegrenzers 
feststellen. Die Reinigungsanlage darf erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn die Ursache 
für die Übertemperatur einwandfrei festgestellt wurde und beseitigt ist. 
 
Karussellstart: 
 
Jede Reinigungsanlage vom Typ CM 3000 ist serienmäßig mit einer Karussellstartautomatik 
ausgerüstet, 
das heißt, bei jedem erneuten Start der Reinigungsanlage wird ein anderes Hochdruckaggregat 
als Startaggregat verwendet. Diese Schaltungsart bewirkt, dass die Betriebsstunden der 
einzelnen Hochdruckaggregate gleichmäßig auf die Aggregate verteilt werden. Der Karussellstart 
erfolgt nur in den Betriebsarten "Halbautomatik" und „Vollautomatik“ über Drucktaster, oder 
"Pumpe Ein" über Einschaltautomatik. 
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Nur Wasser aus der öffentlichen Wasserversorgung verwenden! 

 Kein Brunnenwasser oder Reyclingwasser 
 Kein voll enthärtetes Wasser verwenden 
 Kein entmaterialisiertes Wasser verwenden 
 Kein Wasser aus Seen oder Flüssen verwenden 
 Kein zu weiches Wasser unter 10°d.h. verwenden 
 Kein Salzwasser verwenden 
 Keine aggressiven Chemikalien die nicht ph neutral sind, verwenden 
 Bei Verwendung der o.g. Flüssigkeiten können diese zur Beschädigung 
 An allen wasserführenden Komponenten, wie Pumpe, 
 Druckregelventil und Heizschlange führen 
 Bei Verwendung von anderem Wasser wie Trinkwasser erlischt die Garantie, bitte beachten 

sie auch, dass Trinkwasser mit geringer wasserhärte, wasserführende Bauteile beschädigen 
kann 

 Halten sie im Bedarfsfall Rücksprache mit unseren Technikern 
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Starten der Reinigungsanlage: 
 
Hauptschalter auf “EIN” schalten 
Das Bedienterminal geht an 
Taste “Start” am HMI betätigen 
Dann wählen was für eine Arbeitsmethode sie möchten "Halbautomatik" 
oder "Vollautomatik" 
Sämtliche Entnahmestellen öffnen, um die zentrale Ringleitung oder Hochdruckleitungen zu spülen 
und die Luft aus dem Rohrsystem zu entfernen. 
Die Pumpe fördert zunächst die Luft aus den Hochdruckleitungen. 
Nach kurzer Zeit tritt Wasser aus den Entnahmestellen, die Leitungen solange ausspülen bis 
jeglicher Schmutz aus den Leitungen entfernt ist. Reinigungsanlage ausschalten. 
Hochdruckschläuche mit Spritzpistolen an den Entnahmestellen ankuppeln. 
Gerät auf Betriebsart „Halbautomatik“ einschalten, und Spritzpistole solange geöffnet halten, bis ein 
gleichmäßiger Wasserstrahl austritt. Spritzpistole nun schließen und Gerät ausschalten. 
Schrauben Sie nun die Strahlrohre mit den Düsenstücken auf die Spritzpistolen. 
Das Gerät ist nun betriebsbereit. 
 
 
„Automatik“ Einschaltung über Taster oder Fernbedienung: 
 
Beim Automatikbetrieb wird die Reinigungsanlage über den Taster “Pumpe Ein" am Schaltschrank 
oder über eine Fernbedienung (Sonderzubehör) gestartet. 
Bei dieser Betriebsart wird permanent der Betriebsdruck der Reinigungsanlage durch den 
Kontaktmanometer überwacht. Zunächst startet ein Pumpenaggregat, es kann nun mit einer 
Hochdruckpistole gereinigt werden. Wird eine zweite Hochdruckpistole geöffnet sinkt der 
Betriebsdruck ab, der Kontaktmanometer schaltet das nächste Pumpenaggregat innerhalb ca. 3 
Sekunden zu. 
Dieser Vorgang wird so oft wiederholt bis sämtliche Pumpen eingeschalten sind. 
Das Abschalten der Reinigungsanlage kann durch Drücken der Taste "Pumpe Aus" oder wie 
unter dem Punkt Automatische Abschaltung getätigt werden. 
 
 
Service: 
 
Vorzugsweise wird der Manuellbetrieb für Wartungsarbeiten verwendet. 
Hierzu ist die Taste Service zu betätigen, ein Automatikbetrieb kann nun nicht 
mehr aktiviert werden. 
Nun sind die einzelnen Pumpenaggregate durch die jeweiligen Taster auszuwählen und über 
die Taste Pumpe Ein einzuschalten. 
Das Abschalten der Hochdruckaggregate erfolgt nur durch betätigen des Tasters Pumpe Aus 
oder "Anlage Aus". 
Es ist besonders Sorge zu tragen, dass beim Service die nicht benötigten Aggregate 
ausgeschaltet sind, da sonst ein erhöhter Verschleiß im Druckregelventil auftreten kann. 
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Wartungsplan 

 

 Täglich / Daily   Alle 6 Monate / All 6 months 

 Wöchentlich / Weekly  Jährlich / Annually 

 

 

  

Hochdruckleitungen, Kugelhahnen, Hochdruckpumpe, Hochdruckschläuche 

 

  

Hochdruckschläuche, Hochdruckpistolen, Strahlrohr auf Beschädigung und 
einwandfreie Funktion prüfen 

 

  

Zuleitungskabel, elektrische Steckvorrichtung auf Beschädigung prüfen 

 

  

Strömungswächter, Unloaderventil auf einwandfreie Funktion prüfen 

 

  

Ölstand der Hochdruckpumpe überprüfen, Ölqualität überprüfen, das Öl darf nicht 
milchig sein 

 

  

Wasserfilter überprüfen bzw. reinigen ** Wasserfilter bauseits** 

 

  

Heizölfilter kontrollieren / reinigen 

 

  

Pumpenöl der Hochdruckpumpe beim ersten Mal nach 50 Betriebsstunden 
unddanach alle 150 Betriebsstunden wechseln, spätestens jedoch alle 6 Monate 

 

 

  

Überprüfen der gesamten Hochdruckreinigungsanlage einschl. Zubehör nach den 
UVV, sowie die Erstellung eines Prüfprotokolls indem die Ergebnisse der Prüfung 
dokumentiert werden. 
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Störung:    Mögliche Ursache:   Abhilfe: 
 
Elektromotor funktioniert nicht keine/ungenügende Spannungsversorgung. Spannungsversorgung prüfen. 

 
Motorschutzschalter hat abgeschaltet.  Motor abkühlen lassen, erneut starten
     Grund für die Abschaltung feststellen 
 
Zuleitungskabel/Stecker beschädigt  Kabel und Stecker austauschen 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Hoher Manometerausschlag beim Druckregelventil verschmutzt, falsch  Druckregelventil reinigen, auf 
schließen der HD-Pistole  eingestellt, schaltet nicht korrekt  Funktion prüfen, einstellen, bzw. 
         erneuern 

_____________________________________________________________________________________________________ 
Elektromotor/Druckregelventil schaltet Druckregelventil, Hochdruckpistole,  abdichten, O-Ring erneuern 
bei geschlossener Hochdruckpistole Hochdruckschlauch undicht 
dauernd nach  

_____________________________________________________________________________________________________
Betriebsdruck zu niedrig / gering  Saug-Druckventile sind verklebt  Ventile ausbauen und  
         gangbar  machen 

Dichtungen ausgetrocknet, spröde, defekt Dichtungen erneuern 

    Elektromotor funktioniert nicht   (siehe zuvor) 

    Saugschlauch-Kupplung undicht  erneuern, entlüften 

    Hochdruckdüse verschmutzt   Hochdruckdüse reinigen / erneuern 

    Druckregelventil falsch eingestellt  auf gewünschten Druck einstellen 

    Wasserdruck - Versorgung zu wenig  Wasserzulauf überprüfen 

    Ventile/Dichtungen HD-Pumpe verschlissen Ventile + Dichtungen kpl. Erneuern 

_____________________________________________________________________________________________________
Betriebsdruck zu hoch  Druckmanometer defekt   Druckmanometer erneuern 

    Druckregelventil falsch eingestellt / defekt Druckregelventil einstellen / erneuern 

    falsche / verschmutzte Hochdruckdüse  passende Düse einsetzen / reinigen 

_____________________________________________________________________________________________________
Hochdruckpumpe ist laut  Hochdruckpumpe bekommt nicht genügend Ursache für Wassermangel 
    Wasser, Wasserzulauftemperatur ist zu hoch feststellen  und beseitigen 
         Wassertemperatur senken 

    Hochdruckpumpe saugt falsche Luft an  Saugschlauch/Kupplung abdichten 

_____________________________________________________________________________________________________
Hochdrucksystem mit Abschalt- Wasserzulaufdruck ist zu hoch (höher als 5 bar)  Wasserdruck über Druckminderer 
automatik startet nach dem drücken      absenken 
der Pistole nicht   Spindel vom Druckregelventil klemmt fest Spindel gangbar machen 
 
    Druckschalter ist defekt   Druckschalter erneuern 

    Injektordüse/Hochdruckdüse ist verschmutzt Injektordüse/Hochdruckdüse reinigen 
 
    Sicherung/Relais/Steuerplatine defekt  Sicherung/Relais/Steuerplatine 
         ersetzen 
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EN61000-3-11: 2000   Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) – Teil 3-11: Grenzwerte 

Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen 
und Flicker in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen 
Geräte und Einrichtungen mit einem Bemessungsstrom ≤ 75 A, die 
eine Sonderanschlussbedingungen unterliegen (IEC 61000-3-11: 
2000) Deutsche Fassung EN 61000-3-11: 2000 
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