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Lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Geräte in Gebrauch nehmen. Der
störungsfreie und sichere Betrieb der Geräte ist nur dann gewährleistet, wenn die hier genannten Anweisun-
gen, Hinweise und Sicherheitsvorschriften  beachtet werden.

Please read the following instructions carefully before you take these units into service. Trouble-free and safe operating
can only be guaranteed if recommendations, safety guidelines and conditions stated in this manual are respected.





KOMPONENTEN

Gehäuse
Aluminium geschmiedet

Düse
Messing vernickelt

Betätigungshebel
aus PA6 – GF35

Handgriff
aus NBR

Anschluss
G 1/2 i

Schutzbügel
Stahl vernickelt
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BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH
Die Hochdruck-Waschpistole „proficlean” Modell 416 ist aus-
schließlich zur Verwendung an Wasserpumpen und für Kühl-
schmierstoffe vorgesehen zur Reinigung von Werkstücken
und Werkzeugen durch Abstrahlen mit Wasser oder gereinig-
ter Druckluft.

Einsatzgebiete für die Waschpistole finden sich in der Ferti-
gung, Montage und Kontrolle, z. B. zum
  Reinigung von Werkstücken, Werkzeugen und Maschinen,

Arbeitsplätzen
 Auswaschen und Reinigung von Teilen im spanabheben-

dem Segment
Einsetzbar ist das Gerät in nahezu allen Industriezweigen: Ma-
schinenbau, Elektro-, Automobil- und chemische Industrie,
sowie der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie etc.

Dieses Gerät darf nur für den o. g. Zweck verwendet
werden, für den es speziell entwickelt wurde. Jeglicher
bestimmungswidriger Gebrauch wird als unsachgemäß
betrachtet. Für unsachgemäßen Gebrauch übernimmt
der Hersteller/Lieferant keine Haftung! Das Risiko liegt
allein beim Benutzer.

Das Abstrahlen von Schmutzpartikeln an Kleidungsstücken,
Brillen, Handschuhen oder Ähnlichem am Körper mit einer
Waschpistole ist nicht zulässig!
Das Gerät besitzt keine Trinkwasser-Zulassung (KTW).

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
 Der Bediener/Nutzer sollte sich mit der Funktion und der

Inbetriebnahme des Gerätes vertraut machen. 
 Die Waschpistole darf nur von sachkundigen Personen in

Betrieb genommen werden. Kinder dürfen dieses Gerät

nicht bedienen. Jugendliche und Personen mit einge-
schränkten mentalen und physischen Fähigkeiten dürfen
das Gerät nur nach sorgfältiger Einweisung und unter Auf-
sicht benutzen.

 Arbeiten Sie immer mit Umsicht und schützen Sie sich und
Ihre Umwelt durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen vor
Unfallgefahren.

 Richten Sie das Werkzeug niemals auf sich selbst oder an-
dere Personen oder auf Tiere.

 Beim Arbeiten mit Waschpistolen ist eine gut sitzende
Schutzbrille zu tragen (auch von Personen in unmittelba-
rer Umgebung), da loser Schmutz oder andere grobe,
scharfkantige Materialien mit viel Energie bewegt werden.

 Beim Abstrahlen von möglicherweise gesundheitsgefähr-
denden Stoffen ist Schutzkleidung und Atemmaske zu
tragen.

 Beim Einsatz von gasförmigen Medien muss ab 75 dB(A)
ein Gehörschutz getragen werden.

 Kontrollieren Sie sämtliche Anschlüsse und den Schlauch
auf guten Sitz und Funktionstüchtigkeit. Lose und be-
schädigte Schläuche können eine ernsthafte Verletzungs-
gefahr darstellen. 

 Der Kupplungsstecker darf nur in passende Kupplungen
eingesteckt werden. Der Stecknippel rastet hörbar ein.

 Vorsicht beim Abzug des Hebels, um das Einklemmen
von Gliedmaßen zu verhindern.

 Beachten Sie den maximalen Betriebsdruck der Wasch-
pistole und des Anschlussschlauches. Der maximal zu-
lässige Betriebsdruck darf niemals überschritten werden.

 Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht korrekt ar-
beitet oder beschädigt wurde.

 Trennen Sie vor Einstellungsarbeiten, vor Störungsbesei-
tigung, bei längerem Nichtgebrauch und bei Wartungsar-
beiten das Gerät vom System.

 Versichern Sie sich, dass keine äußerlichen Schäden (wie
z. B. Risse) am Gerät vorhanden sind.

 Das Werkzeug darf nicht zweckentfremdet oder umge-
baut werden.
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Regulierungsrad zur Einstellung des
max. Durchflusses, aus Aluminum,

schwarz eloxiert
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Betriebsdruck (p1) 4 bar

Durchflussmenge
l/min

Düse (Standard)
ø 2 mm 4

Düse (Standard)
ø 4 mm 16

GEFAHRENHINWEISE

Dieses Produkt kann gefährlich sein, wenn es unsach-
gemäß benutzt wird bzw. die Sicherheitsvorschriften
nicht beachtet werden. Eine falsche Bedienung sowie
Nicht-Beachtung der Sicherheitsvorschriften kann zu
schwerer Körperverletzung sowie Sachschäden führen!

Verwenden Sie als Medium nur wasserbasierte oder neutrale
Medien beim Einsatz der Waschpistole. Die sichere Verwen-
dung anderer, z. B. zäher, saurer, alkalischer Medien kann
nicht garantiert werden.

INBETRIEBNAHME
1) Gerät sorgfältig auspacken und darauf achten, dass keine

Verpackungsrückstände ins Gerät gelangen.
2) Wasser-/Druckluftschlauch an den Kupplungsstecker an-

schließen.
3) Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.

BEDIENUNG
Durch Hebelbetätigung strömt das Medium durch die Düse
ins Freie. Je weiter der Hebel durchgezogen wird, desto
schmaler wird der Strahl, und der Volumenstrom (Durchfluss)
wird erhöht. Hebel ganz durchziehen, um die maximale Durch-
flussmenge zu erreichen. Beim Loslassen des Hebels ist die
Waschpistole wieder dicht.
Die Waschpistole ist dosierbar: Durch Drehen des Handrads
kann der Anschlag für den Hebel eingestellt und somit der ma-
ximale Durchfluss bestimmt werden.

Düsenwechsel:
Ein Wechsel der Düse darf nur in drucklosem Zustand statt-
finden. Des weiteren muss sich während des Ein- und Aus-
schraubens der Düse der Regulierhebel in der hintersten
Stellung befinden.

TECHNISCHE DATEN
Max. Betriebsdruck:                  25 bar
Empfohlener Arbeitsdruck:        4 - 6 bar
Betriebstemperatur:                  +5 bis +90 °C 
Medien:                                     Wasser, neutrale Medien
Anschlüsse:   Eingang:              G 1/2 i
                     Ausgang:            M21 x 1,5
Materialien:    - Pistolenkörper   Aluminium, eloxiert
                     - Handrad           Aluminium, schwarz eloxiert
                     - Schutzbügel      Stahl, vernickelt
Gewicht:                                   ca. 750 g

Wasserdurchflussmengen

WARTUNG UND PFLEGE
Die Waschpistole ist wartungsfrei. Der Anschlussschlauch ist
regelmäßig auf Risse oder andere Beschädigungen zu prüfen.
Bei starker Verschmutzung lauwarmes Wasser und Neutral-
reiniger verwenden.

REPARATUR
 Sollten Probleme während der Verwendung der Waschpi-

stole auftreten, muss diese außer Betrieb genommen wer-
den und zu Ihrem Lieferanten/Hersteller für
Reparaturzwecke eingeschickt werden.

 Verwenden Sie nur Original-Ersatz- und Zubehörteile.
Nicht empfohlene Ersatzteile können ein Gefahrenrisiko
darstellen.

 Unternehmen Sie keine eigenen Reparaturversuche. Wen-
den Sie sich an den Lieferanten oder Hersteller.

GEWÄHRLEISTUNG
Mängel, die nachweislich auf einem Werksfehler beruhen, be-
heben wir selbstverständlich kostenlos. Voraussetzung ist,
dass Sie diesen Mangel unverzüglich nach Feststellung und
innerhalb der von uns gewährten Garantiezeit melden. Schä-
den, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch sowie
infolge von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung ent-
standen sind, sind von dieser Gewährleistung ausgenommen.

Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. Wenn nicht anders defi-
niert, gelten für Zubehörteile 6 Monate. Garantieleistungen
bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist. Wurden neben
der Garantieleistung notwendige Reparaturen, Justagen oder
dergleichen durchgeführt, sind die Garantieleistungen kosten-
los, die anderen Leistungen werden aber ebenso wie Trans-
port und Verpackung berechnet. Weitergehende oder andere
Ansprüche, insbesondere bei entstandenen Schäden die
nicht das Gerät betreffen, sind – soweit eine Haftung nicht
zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist – ausgeschlossen.

AUSSCHLUSS DER GEWÄHRLEISTUNG
Die Gewährleistung entfällt in folgenden Fällen:

 Die Bedienungsanleitung wurde bei der ersten Inbetrieb-
nahme und Wartung nicht befolgt.

 Das Gerät wurde auf unzulässige und unsachgemäße Art
verwendet.

 Das Gerät wurde trotz offensichtlicher Mängel verwendet.
 Es wurden anstelle von Originalteilen andere Ersatz- oder

Austauschteile verwendet.
 Die zulässigen Betriebsparameter wurden nicht beachtet.
 Es wurden nicht-autorisierte Änderungen am Gerät durch-

geführt bzw. wenn Teile des Gerätes demontiert wurden,
die nicht geöffnet werden dürfen (außer zu Wartungszwec-
ken).

 Es wurden Seriennummern im Gerät verändert, beschä-
digt oder entfernt.
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Technische Änderungen vorbehalten
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COMPONENTS

Housing
aluminium forged

Nozzle
nickel-plated brass

Lever
PA6 – GF35

Hand grip
NBR

Connection (inlet)
G 1/2 female

Hoop guard
nickel-plated steel
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APPROPRIATE USE
The safety washing gun “proficlean” type 416 has been solely
designed for the connection to water pumps for cleaning of
surfaces or parts with water or cleaned compressed air.

Application ranges: You will find the use of washing guns in
fabrication, manufacturing and inspection, for example 
  Cleaning of work pieces, tools, machines and working pla-

ces with water
  Cooling liquids on machine centers
The tool can be used in almost all industrial areas: Enginee-
ring, electronic, automotive and chemical industry, wood and
plastics processing industry etc.

This tool must only be used for the above mentioned
purpose, for which it had been designed. Any inappro-
priate use shall be viewed as improper use. The manu-
facturer is not liable for damages which result from any
improper use! The risk lies exclusively with the user.

To spray off dirt on clothes, glasses, gloves or other parts on
the human body with a washing gun is not permitted!
The washing gun has no approval for drinking water acc. to
KTW (German drinking water standard).

SAFETY GUIDELINES
 The operator/user should become familiar with the functio-

ning, installing and using the device.

 Never allow untrained or unauthorized persons to operate
the tool. Children may never operate this tool. Juveniles
and persons with limited mental and physical abilities are
only allowed to use this tool after instruction and only under
supervision.

 Respect the valid laws and regulations of health and oc-
cupational safety as well as other hazard informations for
your own security and the one of other people. Pay atten-
tion to the manufacturer`s informations concerning opera-
tion and security.

 Always use the tool at a safe distance from other people in
the working area. Never point the tool at another person.
This is an extremely dangerous action and could result in
serious personal injury.

 When working with the tool, protective goggles always
have to be worn (also by people in close proximity), be-
cause loose parts can be tossed around.

 While washing off possibly harmful materials you should
wear protective clothes and a breathing mask.

 Check all connections and the hose for a good fit and pro-
per functioning. Loose and damaged hoses can be a se-
rious danger of injuries. 

 The coupling plug must only be plugged into fitting coup-
lings. You can hear the plug snapping in.

 Pay attention to the max. operating pressure of the tool
and the hose. The maximum operating pressure must
never be exeeded.

 Be careful while pulling the lever to prevent your limbs from
getting caught.

 Disconnect the tool from the system before adjustments,
removal of failures, maintenance and longer storage.

 Make sure there are no visible damages on the tool. Do
not use the tool with a malfunction.

 The tool must not be alienated or modified. 
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Regulating wheel to adjust the max.
of debit; aluminium, black

anodized



HAZARD WARNINGS

This product can be dangerous if the safety guidelines
are not respected. Wrong operating
and disregard of safety guidelines can result in grie-
vous bodily harm and property damages.

Only use water or water based neutral media with the washing
gun. The safe use of other media (viscous, acidic, alcaline)
cannot be guaranteed.

FIRST COMMISSIONING
1) Unpack the tool thoroughly and make sure that no packa-

ging parts get into the tool.
2) Connect the water hose/compressed air hose to the coup-

ling plug. 
3) Check the connections for leaks.

OPERATING
By pulling the lever the medium streams out of the nozzle. The
more the lever is pulled, the tighter the stream will be, and the
volume flow (rate of flow) will be bigger. The maximum debit
is reached by fully pulling the lever. When the lever is released,
the gun is tight/closed.
The washing gun is dosable: The limit stop of the lever can be
adjusted by spinning the hand wheel and so the maximum
debit is determined.

Nozzle change:
Only change the nozzle in an unpressurized state. While scre-
wing the nozze in and out make sure that the regulation lever
stands in the rearmost position.

TECHNICAL DATA
Max. operating pressure:          25 bar
Recommended operating press.: 4 - 6 bar
Operating temperature:             +5 up to +90 °C 
Media:                                       Water, neutral media
Connections: Inlet:                    G 1/2 female
                     Outlet:                 M21 x 1,5 
Materials:      Body:                  aluminium, anodized
                     Hand wheel:        aluminium, anodized
                     Hoop guard:        nickel-plated steel
Weight:                                     750 g

Water debits

MAINTENANCE
The washing gun is maintenance-free. Check the connected
hose for cracks or other damages regularly. Use tepid water
and a neutral detergent to remove heavy pollutions.

REPAIR
 Should any problem occur with the operation of the was-

hing gun, it must be taken out of service and returned to
your supplier for service or repair.

 Do not try to repair the tool on your own. Contact your de-
liverer or the manufacturer.

 Only use spare parts from the original supplier. Spare parts
that are not recommended present a high risk potential.

WARRANTY
Problems that can be proven to be factory defects will be re-
paired free of charge. Provided you report the problem im-
mediately after detecting it and within the warranty period.
Damages caused by improper use or due to non-compliance
with the operating manual are excluded from this warranty.

The warranty period is 12 months. Unless otherwise speci-
fied, the warranty period for accessories is 6 months. War-
ranty claims do not cause an extension of the warranty
period. If necessary repairs, adjustments etc. are carried out
in addition to the warranty services, then the warranty ser-
vices are free of charge but the other services are charged
including transport and packaging. Additional or other claims,
especially for damages that do not concern the device, are
excluded if liability is not prescribed by law.

EXCLUSION OF WARRANTY
Warranty does not apply in the following cases:

 The operating manual was not followed during the initial
operation and maintenance.

 The device was used in an impermissible and improper
manner.

 The device was used in spite of obvious faults.
 Other spare or replacement parts were used instead of ori-

ginal parts.
 The permissible operating parameters were not followed.
 Unauthorised modifications were made to the device or

parts of the device, which should not be opened, were dis-
mantled (except for maintenance purpose).

 Serial numbers were changed, damaged or removed from
the device.
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Operating pressure (p1) 4 bar

Debit 
l/min

Nozzle (standard)
ø 2 mm 4

Nozzle (standard)
ø 4 mm 16

Subject to technical changes 

6





FN
33

0-
33

6.
5.
cw

.1
0/
17

Armaturen- und Autogengerätefabrik ewo
Hermann Holzapfel GmbH & Co. KG
Heßbrühlstraße 45 – 47
70565 Stuttgart
www.ewo.de – info@ewo.de


