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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hochdruckreinigungs-
gerät, umfassend ein Gehäuse, das eine Haube und eine
Gehäuserückwand aufweist, wobei die Haube von einer
geöffneten Stellung, in der das Gehäuse geöffnet ist, in
eine geschlossene Stellung verschwenkbar ist, in der das
Gehäuse geschlossen ist, und wobei das Hochdruckrei-
nigungsgerät eine Verriegelungseinrichtung umfasst mit
mindestens einem an der Haube angeordneten ersten
Verriegelungselement sowie mindestens einem zweiten
Verriegelungselement, das in der geschlossenen Stel-
lung der Haube zu deren Verriegelung mit dem ersten
Verriegelungselement koppelt.
[0002] Bei einem derartigen Hochdruckreinigungsge-
rät kann die Haube in die geöffnete Stellung überführt
werden, um einen vom Gehäuse eingefassten Aufnah-
meraum zugänglich zu machen. Im Aufnahmeraum kann
beispielsweise eine Motorpumpeneinheit angeordnet
sein, mit der vom Hochdruckreinigungsgerät abgebbare
Reinigungsflüssigkeit unter Druck gesetzt werden kann.
Ferner kann im Aufnahmeraum auch ein beheizbarer
Wärmetauscher zum Aufheizen der abgebbaren Reini-
gungsflüssigkeit angeordnet sein. Ein Zugriff auf die im
Aufnahmeraum angeordneten Bauteile des Hochdruck-
reinigungsgerätes ist beispielsweise bei dessen Wartung
erforderlich. Durch Verschwenken kann die Haube von
der geöffneten Stellung unter Zusammenfügen mit der
Gehäuserückwand in die geschlossene Stellung über-
führt werden und in dieser mittels der Verriegelungsein-
richtung gegen unbeabsichtigtes Öffnen verriegelt wer-
den. Das mindestens eine erste Verriegelungselement,
auch als "Haubenschloss" bezeichnet, koppelt zu diesem
Zweck mit dem mindestens einen zweiten Verriege-
lungselement. Zum Beispiel wirken die Verriegelungse-
lemente durch formschlüssigen Eingriff ineinander zu-
sammen.
[0003] Die US 2008/0229538 A1 beschreibt eine
Scheuersaugmaschine, die einen Schmutzflüssig-
keitstank mit einer auf- und zuklappbaren Abdeckung
aufweist. Ein fahrbares Hochdruckreinigungsgerät mit ei-
nem klappbaren Gehäusedeckel ist in der DE 10 2005
014 583 A1 beschrieben.
[0004] Die EP 0 839 490 A2 beschreibt einen Staub-
sauger mit einem klappbaren Deckel, der beim Schließen
über Ausrichtelemente relativ zu einer Gehäusewand
des Staubsaugers ausgerichtet werden kann.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
gattungsgemäßes Hochdruckreinigungsgerät so weiter-
zubilden, dass es auf einfachere Weise handhabbar ist.
[0006] Diese Aufgabe wird bei einem Hochdruckreini-
gungsgerät der eingangs genannten Art erfindungsge-
mäß dadurch gelöst, dass das Hochdruckreinigungsge-
rät eine Ausrichteinrichtung umfasst mit mindestens ei-
nem an der Haube angeordneten ersten Ausrichtelement
sowie mindestens einem zweiten, an der Gehäuserück-
wand angeformten zweiten Ausrichtelement, das zum
Ausrichten der Haube relativ zur Gehäuserückwand mit

dem mindestens einen ersten Ausrichtelement koppelt,
wobei die Kopplung des mindestens einen ersten Aus-
richtelementes und des mindestens einen zweiten Aus-
richtelementes miteinander beim Verschwenken der
Haube von der geöffneten Stellung in die geschlossene
Stellung unter Überstreichen eines geringeren Schwenk-
winkels einsetzt als die Kopplung des mindestens einen
ersten Verriegelungselementes und des mindestens ei-
nen zweiten Verriegelungselementes miteinander.
[0007] Das erfindungsgemäße Hochdruckreinigungs-
gerät weist mindestens ein an der Haube angeordnetes
erstes Ausrichtelement auf sowie, unter Erzielung einer
konstruktiv einfachen Ausgestaltung, mindestens ein
einteilig an die Gehäuserückwand angeformtes zweites
Ausrichtelement. Wird die Haube von der geöffneten
Stellung in die geschlossene Stellung verschwenkt, kön-
nen das mindestens eine erste und das mindestens eine
zweite Ausrichtelement miteinander koppeln, um dem
Benutzer die Ausrichtung der Haube relativ zur Gehäu-
serückwand zu erleichtern und diese miteinander be-
stimmungsgemäß zusammenzufügen. Beim Ver-
schwenken der Haube koppeln das mindestens eine ers-
te und das mindestens eine zweite Ausrichtelement mit-
einander, noch bevor das mindestens eine erste und das
mindestens eine zweite Verriegelungselement miteinan-
der zum Verriegeln der Haube in der geschlossenen Stel-
lung koppeln. Dies wird dadurch erzielt, dass das min-
destens eine erste Ausrichtelement an der Haube und
das mindestens eine zweite Ausrichtelement an der Ge-
häuserückwand derart positioniert sind, dass eine Ver-
schwenkung der Haube um einen geringeren Schwenk-
winkel ausreichend ist, um die Ausrichtelemente mitein-
ander in Kopplung zu bringen, als um die Verriegelungs-
elemente miteinander zu koppeln. Dies erleichtert es ei-
nem Benutzer, die Haube bereits beim Verschwenken
und noch vor dem Verriegeln in die korrekte Position re-
lativ zur Gehäuserückwand zu bringen und verbessert
dadurch die Handhabbarkeit des Hochdruckreinigungs-
gerätes.
[0008] Das mindestens eine erste und das mindestens
eine zweite Ausrichtelement koppeln insbesondere, in-
dem sie in Eingriff miteinander stehen. Zu Beginn der
Kopplung kann der Eingriff lose sein, um das Fügen des
mindestens einen ersten und des mindestens einen
zweiten Ausrichtelementes und damit der Haube und Ge-
häuserückwand miteinander zu erleichtern. Unter zuneh-
mendem Verschwenken kann der lose Eingriff in einen
insbesondere formschlüssigen Eingriff übergehen.
[0009] Günstig ist es, wenn die Gehäuserückwand als
einstückiges Formteil ausgebildet ist. Dies ermöglicht ei-
ne konstruktiv besonders einfache Ausgestaltung des
Hochdruckreinigungsgerätes.
[0010] Von Vorteil ist es, wenn das mindestens eine
erste Ausrichtelement an die Haube angeformt ist, um
die konstruktive Ausgestaltung des Hochdruckreini-
gungsgerätes weiter zu vereinfachen.
[0011] Bevorzugt koppeln das mindestens eine erste
Ausrichtelement und das mindestens eine zweite Aus-
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richtelement in der geschlossenen Stellung der Haube
miteinander. Dadurch bleibt die Haube auch in ihrer ge-
schlossenen Stellung relativ zur Rückwand korrekt posi-
tioniert.
[0012] Vorteilhafterweise stehen das mindestens eine
erste Ausrichtelement und das mindestens eine zweite
Ausrichtelement in der geschlossenen Stellung der Hau-
be formschlüssig miteinander in Eingriff, um eine klar de-
finierte Relativposition der Haube und der Gehäuserück-
wand sicherzustellen.
[0013] Bevorzugt ist mindestens ein Ausrichtelement
ein insbesondere keilförmiger, zapfenförmiger oder ha-
kenförmiger Vorsprung, das mit ihm koppelnde Ausrich-
telement eine insbesondere schachtförmige oder sack-
lochförmige Aufnahme, in die der Vorsprung eingreift.
Das als Vorsprung ausgestaltete Ausrichtelement kann
beispielsweise an der Haube angeordnet sein, und das
als Aufnahme ausgestaltete Ausrichtelement kann in die
Gehäuserückwand eingeformt sein. Es ist umgekehrt
aber auch möglich, dass ein als Vorsprung ausgestalte-
tes Ausrichtelement an die Gehäuserückwand ange-
formt ist und dass die Aufnahme für den Vorsprung an
der Haube angeordnet ist. Denkbar ist sogar auch, dass
sowohl die Haube als auch die Gehäuserückwand je-
weils mindestens ein Ausrichtelement in Gestalt eines
Vorsprungs sowie mindestens ein Ausrichtelement in
Gestalt einer Aufnahme aufweisen.
[0014] Von Vorteil ist es, wenn der Vorsprung sich in
Richtung eines freien Endes in zumindest einer Raum-
richtung verjüngend ausgebildet ist. Der Vorsprung kann
dadurch auf einfachere Weise mit dem freien Ende füh-
rend in die ihm zugeordnete Aufnahme eingeführt und in
losen Eingriff mit der Aufnahme gebracht werden, wäh-
rend die Haube von der geöffneten in die geschlossene
Stellung überführt wird. Dies erleichtert es, die Haube
relativ zur Gehäusewand auszurichten. Günstigerweise
ist der Vorsprung sich in zwei quer zueinander ausge-
richteten Raumrichtungen verjüngend ausgebildet, da-
mit er auf noch einfachere Weise in die Aufnahme ein-
geführt und mit dieser koppeln kann. Der Vorsprung kann
beispielsweise eine kegelförmige, kegelstumpfförmige,
pyramidale, pyramidenstumpfförmige, keilförmige, pris-
matische Gestalt oder dergleichen aufweisen. Die Auf-
nahme ist vorzugsweise korrespondierend zum Vor-
sprung ausgestaltet, der in der geschlossenen Stellung
der Haube besonders bevorzugt formschlüssig mit der
Aufnahme in Eingriff steht.
[0015] Vorzugsweise weist die Ausrichteinrichtung ei-
ne Mehrzahl von ersten Ausrichtelementen und eine
Mehrzahl von zweiten Ausrichtelementen auf. Dies er-
laubt es, die Haube relativ zur Gehäuserückwand auf
verbesserte Weise auszurichten. Beispielsweise sind an
der Haube vier erste Ausrichtelemente angeordnet und
an der Gehäuserückwand vier zweite Ausrichtelemente
angeformt.
[0016] Von Vorteil ist es, wenn zwei zweite Ausrichte-
lemente relativ zu einer Rückseite des Hochdruckreini-
gungsgerätes in Richtung einer Vorderseite des Hoch-

druckreinigungsgerätes versetzt an der Gehäuserück-
wand angeformt sind. Die zwei Ausrichtelemente, bei de-
nen es sich beispielsweise um hakenförmige Vorsprünge
an der Gehäuserückwand handeln kann, sind, bezogen
auf eine Längsrichtung des Hochdruckreinigungsgerä-
tes, vorzugsweise an dessen linker Längsseite bzw. an
dessen rechter Längsseite angeordnet. Durch den Ver-
satz der zwei Ausrichtelemente in Richtung der Vorder-
seite des Hochdruckreinigungsgerätes können an der
Haube angeordnete erste Ausrichtelemente bereits früh-
zeitig mit diesen koppeln, wenn die Haube von der Vor-
derseite in die geschlossene Stellung in Richtung der
Rückseite verschwenkt wird. Der Versatz der zwei Aus-
richtelemente relativ zur Rückseite beträgt beispielswei-
se ungefähr ein bis zwei Fünftel und bevorzugt ein Viertel
bis ein Drittel der Länge des Hochdruckreinigungsgerä-
tes.
[0017] Die zwei zweiten Ausrichtelemente sind vorteil-
hafterweise untenseitig an der Gehäuserückwand ange-
ordnet, d.h. an einem in einer Gebrauchsstellung des
Hochdruckreinigungsgerätes unteren Bereich der Ge-
häuserückwand, der beispielsweise an oder nahe einem
Chassis des Hochdruckreinigungsgerätes angeordnet
ist, auf dem die Gehäuserückwand positioniert ist. Oben-
seitig, d.h. an einer dem Chassis abgewandten Oberseite
der Gehäuserückwand und von der Rückseite in Rich-
tung der Vorderseite des Hochdruckreinigungsgerätes
versetzt, können zweite Ausrichtelemente eingespart
werden. Dies erleichtert einem Benutzer das Eingreifen
in den Aufnahmeraum.
[0018] Günstig ist es, wenn das Gehäuse eine linke
Gehäuseseitenwand und eine rechte Gehäuseseiten-
wand umfasst und wenn die Gehäuserückwand die linke
Gehäuseseitenwand und die rechte Gehäuseseiten-
wand jeweils abschnittsweise mit rückwärtigen Gehäu-
seseitenwandabschnitten ausbildet, die an einer Rück-
seite des Hochdruckreinigungsgerätes durch eine von
der Gehäuserückwand ausgebildete hintere Wand mit-
einander verbunden sind. Die Gehäuserückwand kann
dadurch eine ungefähr U-förmige Gestalt aufweisen und
den Aufnahmeraum an und nahe der Rückseite zuver-
lässig und beispielsweise dichtend einfassen. Die zwei
vorstehend erwähnten, in Richtung der Vorderseite des
Hochdruckreinigungsgerätes versetzten zweiten Aus-
richtelemente sind bevorzugt vorne am linken Gehäuse-
wandabschnitt und am rechten Gehäusewandabschnitt
angeformt, um die konstruktive Ausgestaltung der Ge-
häuserückwand zu vereinfachen.
[0019] Bevorzugt ist an die Gehäuserückwand min-
destens eine Behälteraufnahme für einen Behälter mit
einer Reinigungschemikalie angeformt. Dies erlaubt es,
eine gesonderte Behälteraufnahme einzusparen und da-
durch die Konstruktion des Hochdruckreinigungsgerätes
zu vereinfachen. Die Behälteraufnahme kann schacht-
förmig ausgestaltet sein und eine Bodenwand mit einer
Öffnung zur Aufnahme einer Ventileinrichtung umfassen.
[0020] Von Vorteil ist es, wenn die mindestens eine
Behälteraufnahme, bezogen auf eine Längsrichtung des
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Hochdruckreinigungsgerätes, zwischen einer Rückseite
des Hochdruckreinigungsgerätes und einem an der Ge-
häuserückwand angeformten zweiten Ausrichtelement
angeordnet ist. Bei dem zweiten Ausrichtelement handelt
es sich bevorzugt um eines der zwei vorstehend erwähn-
ten, in Richtung der Vorderseite des Hochdruckreini-
gungsgerätes versetzt an der Gehäuserückwand ange-
formten zweiten Ausrichtelemente. Der Versatz des
zweiten Ausrichtelementes in Richtung der Vorderseite
ermöglicht es, im Zwischenraum zwischen dem zweiten
Ausrichtelement und der Rückseite Platz für die an der
Gehäuserückwand angeformte Behälteraufnahme be-
reitzustellen.
[0021] Vorteilhafterweise ist mindestens ein zweites
Ausrichtelement an oder im Wesentlichen an einer Rück-
seite des Hochdruckreinigungsgerätes an der Gehäuse-
rückwand angeformt. Selbst eine sich bis oder im We-
sentlichen bis zur Rückwand erstreckende Haube kann
dadurch vor dem Verriegeln in der geschlossenen Stel-
lung noch relativ zur Gehäuserückwand ausgerichtet
werden. Das mindestens eine zweite Ausrichtelement ist
beispielsweise eine schachtförmige Aufnahme, in die ein
keilförmiger oder zapfenförmiger Vorsprung der Haube
eingreifen kann.
[0022] Von Vorteil ist es, wenn zweite Ausrichtelemen-
te der Gehäuserückwand, die, bezogen auf eine Längs-
richtung des Hochdruckreinigungsgerätes, vor dem min-
destens einen an oder im Wesentlichen an der Rückseite
angeformten zweiten Ausrichtelement angeordnet sind,
mit den ihnen zugeordneten ersten Ausrichtelementen
der Haube unter Überstreichen eines geringeren
Schwenkwinkels der Haube beim Überführen von der
geöffneten Stellung in die geschlossene Stellung kop-
peln als das mindestens eine zweite Ausrichtelement mit
dem ihm zugeordneten mindestens einen ersten Aus-
richtelement der Haube. Dies erlaubt es, die Haube beim
Überführen von der geöffneten Stellung in die geschlos-
sene Stellung gewissermaßen sukzessive relativ zur Ge-
häuserückwand auszurichten und zu führen. Nach Über-
streichen eines ersten Schwenkwinkels koppeln zu-
nächst die zweiten Ausrichtelemente der Gehäuserück-
wand, die vor dem mindestens einen an oder im Wesent-
lichen an der Rückseite angeformten zweiten Ausricht-
element angeordnet sind. Hierbei handelt es sich bei-
spielsweise um die zwei vorstehend erwähnten, in Rich-
tung der Vorderseite versetzt an der Gehäuserückwand
angeformten zweiten Ausrichtelemente. Dadurch kann
die Haube bereits relativ zur Gehäuserückwand ausge-
richtet werden. Die Ausrichtung kann dadurch verbessert
werden, dass unter weiterem Verschwenken der Haube
das mindestens eine zweite an oder im Wesentlichen an
der Rückseite angeformte Ausrichtelement mit dem ihm
zugeordneten ersten Ausrichtelement der Haube kop-
pelt. Beispielsweise erfolgt anschließend unter weiterem
Verschwenken der Haube eine Kopplung des mindes-
tens einen ersten und des mindestens einen zweiten Ver-
riegelungselementes, um die Haube in der geschlosse-
nen Stellung zu verriegeln.

[0023] Das mindestens eine an oder im Wesentlichen
an der Rückseite angeformte zweite Ausrichtelement ist
bevorzugt obenseitig an der Gehäuserückwand ange-
formt, um eine Kopplung mit dem ihm zugeordneten ers-
ten Ausrichtelement an der Haube zu vereinfachen.
[0024] Bevorzugt sind zwei zweite Ausrichtelemente
an oder im Wesentlichen an der Rückseite an der Ge-
häuserückwand angeformt. Dies erlaubt es, die Haube
relativ zur Gehäuserückwand noch besser auszurichten.
[0025] Von Vorteil ist es, wenn mindestens ein zweites
Ausrichtelement, bezogen auf eine Querrichtung des
Hochdruckreinigungsgerätes, seitlich neben dem min-
destens einen zweiten Verriegelungselement angeord-
net ist. Die Kopplung des mindestens einen ersten und
des mindestens einen zweiten Verriegelungselementes
kann dadurch sichergestellt und infolgedessen die Hau-
be zuverlässig in die geschlossene Stellung geführt wer-
den. "Seitlich neben" schließt vorliegend den Fall mit ein,
dass ein Abstand des mindestens einen zweiten Aus-
richtelementes und des mindestens einen zweiten Ver-
riegelungselementes voneinander vorliegt. Beispiels-
weise ist das mindestens eine zweite Ausrichtelement in
Querrichtung des Hochdruckreinigungsgerätes in einem
Abstand von ungefähr einem Viertel der Breite des Hoch-
druckreinigungsgerätes zum mindestens einen zweiten
Verriegelungselement angeordnet.
[0026] Bevorzugt ist das mindestens eine zweite Ver-
riegelungselement an die Gehäuserückwand angeformt.
Dies erlaubt es, die konstruktive Ausgestaltung des
Hochdruckreinigungsgerätes zu vereinfachen. Das min-
destens eine zweite Verriegelungselement ist dabei
günstigerweise an oder im Wesentlichen an der Rück-
seite und obenseitig an die Gehäuserückwand ange-
formt. Beispielsweise ist das mindestens eine zweite Ver-
riegelungselement eine schachtförmige oder trichterför-
mige Aufnahme für das mindestens eine erste Verriege-
lungselement in Gestalt eines zapfenförmigen oder an-
kerförmigen Vorsprungs.
[0027] Günstig ist es, wenn das Hochdruckreinigungs-
gerät eine Zubehörhalterung für Werkzeug und/oder Rei-
nigungszubehör aufweist und wenn an die Gehäuserück-
wand Verbindungselemente angeformt sind, mittels de-
rer die Zubehörhalterung mit der Gehäuserückwand ver-
bindbar ist, wobei die Zubehörhalterung speziell lösbar
mit der Gehäuserückwand verbindbar ist. Beispielsweise
ist die Zubehörhalterung mit der Gehäuserückwand ver-
rastbar. Bei der Zubehörhalterung handelt es sich zum
Beispiel um eine Schlauchtrommel für einen oder mit ei-
nem Hochdruckschlauch oder um ein etwa taschenför-
miges Aufnahmeteil für Werkzeug. Die Verbindungsele-
mente sind bevorzugt an der Rückseite angeordnet, so
dass die Zubehörhalterung mit einer hinteren Wand der
Gehäuserückwand verbunden werden kann. Die hintere
Wand kann eine Vertiefung in Richtung der Vorderseite
des Hochdruckreinigungsgerätes aufweisen, in der die
Zubehörhalterung im verbundenen Zustand teilweise an-
geordnet ist und dadurch weniger weit nach hinten über
die Rückseite des Hochdruckreinigungsgerätes hinaus
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steht.
[0028] Eine bevorzugte Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Hochdruckreinigungsgerätes umfasst
einen beheizbaren Wärmetauscher zum Aufheizen einer
vom Hochdruckreinigungsgerät abgebbaren Reini-
gungsflüssigkeit. Die Reinigungswirkung lässt sich durch
Aufheizen der Reinigungsflüssigkeit steigern. Der Wär-
metauscher ist insbesondere im Aufnahmeraum ange-
ordnet und durch das Gehäuse geschützt.
[0029] Die nachfolgende Beschreibung einer bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung dient im Zusam-
menhang mit der Zeichnung der näheren Erläuterung der
Erfindung. Es zeigen:

Figur 1: eine perspektivische Darstellung eines erfin-
dungsgemäßen Hochdruckreinigungsgerä-
tes umfassend ein Gehäuse, das eine Ge-
häuserückwand und eine eine geschlossene
Stellung einnehmende Haube aufweist;

Figur 2: eine Seitenansicht des Hochdruckreini-
gungsgerätes aus Figur 1, wobei die Haube
eine leicht geöffnete Stellung einnimmt;

Figur 3: eine perspektivische Darstellung der Gehäu-
serückwand des Hochdruckreinigungsgerä-
tes aus Figur 1;

Figur 4: eine Draufsicht auf die Gehäuserückwand
des Hochdruckreinigungsgerätes aus Figur
1;

Figur 5: eine Schnittansicht längs der Linie 5-5 in Fi-
gur 4, in der auch die Haube des Hochdruck-
reinigungsgerätes dargestellt ist;

Figur 6: eine Schnittansicht längs der Linie 6-6 in Fi-
gur 5 ;

Figur 7: eine Teilrückansicht des Hochdruckreini-
gungsgerätes aus Figur 1 kurz vor dem Ver-
riegeln der Haube an der Gehäuserückwand;

Figur 8: eine Schnittansicht längs der Linie 8-8 in Fi-
gur 7 und

Figur 9: eine weitere perspektivische Darstellung der
Gehäuserückwand des Hochdruckreini-
gungsgerätes aus Figur 1, mit der ein Schie-
begriff verbunden ist.

[0030] Die Figuren 1 und 2 zeigen eine bevorzugte
Ausführungsform eines insgesamt mit dem Bezugszei-
chen 10 belegten erfindungsgemäßen Hochdruckreini-
gungsgerätes in perspektivischer Ansicht bzw. in einer
Seitenansicht. Das Hochdruckreinigungsgerät 10 weist
eine Vorderseite 12, eine Rückseite 13, eine linke Seite
14 sowie eine rechte Seite 15 auf. Es umfasst ein Chassis

16, an dem untenseitig ein Fahrwerk 18 gehalten ist so-
wie einen an der Rückseite 13 angeordneten Bügelgriff
20, um das Hochdruckreinigungsgerät 10 über eine Bo-
denfläche 22 schiebend oder ziehend zu bewegen.
[0031] Positionsangaben wie beispielsweise "oben",
"unten" oder dergleichen beziehen sich vorliegend auf
eine in den Figuren 1 und 2 dargestellte Gebrauchsstel-
lung des Hochdruckreinigungsgerätes 10. "Vorderseite"
und "Rückseite" etc. bezieht sich auf eine Längsrichtung
des Hochdruckreinigungsgerätes 10, die auch dessen
Hauptbewegungsrichtung ist.
[0032] Oberhalb des Chassis 16 weist das Hochdruck-
reinigungsgerät 10 ein Gehäuse 24 auf, das eine Haube
26 sowie eine mit dieser zusammenfügbare Gehäuse-
rückwand 28 umfasst. Die Haube 26 ist an der Vorder-
seite 12 um eine horizontale Schwenkachse 30, die quer
zur Längsrichtung des Hochdruckreinigungsgerätes 10
ausgerichtet ist, schwenkbar gelagert.
[0033] Die Haube 26 kann eine in Figur 1 dargestellte
geschlossene Stellung einnehmen, in der sie an der Ge-
häuserückwand 28 anliegt, so dass das Gehäuse 24 ge-
schlossen ist. Ein vom Gehäuse 24 und dem Chassis 16
umschlossener Aufnahmeraum 32 ist in diesem Fall
ebenfalls verschlossen. Ausgehend von der geschlosse-
nen Stellung kann die Haube 26 durch Verschwenken
um die Schwenkachse 30 in Richtung der Vorderseite
12 in eine oder mehrere geöffnete Stellungen überführt
werden. In einer geöffneten Stellung der Haube 26 ist
das Gehäuse 24 geöffnet, und einem Benutzer ist ein
Eingriff in den Aufnahmeraum 32 möglich. Figur 2 zeigt
die Haube 26 in nur sehr wenig geöffneter Stellung beim
Überführen der Haube 26 in die geschlossene Stellung.
[0034] In Figur 2 gibt die wenig geöffnete Haube 26
den Blick frei auf eine Motorpumpeneinheit 34 des Hoch-
druckreinigungsgerätes 10, um den Druck der von die-
sem abgebbaren Reinigungsflüssigkeit zu erhöhen. Im
Aufnahmeraum 32 ist ferner ein beheizbarer Wärmetau-
scher 36 angeordnet, mit dem die Reinigungsflüssigkeit
zur Steigerung der Reinigungswirkung erhitzt werden
kann.
[0035] Die in den Figuren 3 und 4 perspektivisch bzw.
in Draufsicht dargestellte Gehäuserückwand 28 ist ein
einteiliges Formteil, insbesondere aus einem Kunststoff-
material. In Draufsicht weist sie eine näherungsweise U-
förmige Gestalt auf, wobei sie weitgehend symmetrisch
bezüglich einer Mittellängsebene des Hochdruckreini-
gungsgerätes 10 ausgestaltet ist.
[0036] Die Gehäuserückwand 28 umfasst eine hintere
Wand 38 an der Rückseite 13, einen linken Gehäusesei-
tenwandabschnitt 40 sowie einen rechten Gehäusesei-
tenwandabschnitt 42, die an der linken Seite 14 bzw. der
rechten Seite 15 rechtwinklig von der hinteren Wand 38
in Richtung der Vorderseite 12 abstehen. Die Gehäuse-
seitenwandabschnitte 40 und 42 bilden abschnittsweise
eine linke Gehäuseseitenwand 41 bzw. eine rechte Ge-
häuseseitenwand 43 aus, die im Übrigen von der Haube
26 gebildet werden.
[0037] Die Gehäuseseitenwände 41 und 43 verlaufen
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etwa von der Mitte bis zur Rückseite 13 des Hochdruck-
reinigungsgerätes 10 stufig. An der linken Seite 14 weist
die Haube 26 zu diesem Zweck einen näherungsweise
horizontalen Absatz 44 auf und die Gehäuserückwand
28 am linken Gehäuseseitenwandabschnitt 40 einen
leicht schräg zur Rückseite 13 abfallenden Absatz 45. In
entsprechender Weise weist die Haube 26 an der rechten
Seite 15 einen Absatz 46 auf (Figuren 5 und 6).
[0038] Am rechten Gehäuseseitenwandabschnitt 42
der Gehäuserückwand 28 fehlt hingegen ein dem Absatz
45 entsprechender Absatz, denn in diesem Bereich ist
an die Gehäuserückwand 28 eine Behälteraufnahme 48
angeformt. Die Behälteraufnahme 48 ist schachtförmig
ausgestaltet, und sie weist eine obenseitige Einführöff-
nung 49 auf sowie eine Bodenwand 50. In der Boden-
wand 50 ist eine Öffnung 51 gebildet, in die eine in der
Zeichnung nicht dargestellte Ventileinrichtung einge-
setzt werden kann. Ein in der Zeichnung ebenfalls nicht
dargestellter Behälter für eine Reinigungschemikalie
kann kopfüber in die Behälteraufnahme 48 eingesetzt
werden. Durch die Öffnung 51 hindurch kann die Reini-
gungschemikalie der unter Druck gesetzten oder unter
Druck zu setzenden Reinigungsflüssigkeit beigemischt
werden, um die Reinigungswirkung zusätzlich zu stei-
gern.
[0039] In Richtung der Vorderseite 12 und damit ver-
setzt bezüglich der Rückseite 13 stehen von den Gehäu-
seseitenwandabschnitten 40 und 42 nahe dem Chassis
16 je ein hakenförmiger Vorsprung 52 bzw. 54 ab. Der
Versatz zur Rückseite 13 beträgt jeweils ungefähr ein
Viertel der Länge des Hochdruckreinigungsgerätes 10
und fällt beim Haken 54 etwas größer aus, weil an der
rechten Seite 15 zusätzlich die Behälteraufnahme 48 an-
geformt ist.
[0040] Die Vorsprünge 52 und 54 sind symmetrisch
zueinander ausgestaltet und weisen in Richtung der Hau-
be 26, wobei sie sich in Richtung ihrer freien Enden in
zwei quer zueinander ausgerichteten Raumrichtungen
verjüngen. Insgesamt haben die Vorsprünge 52 und 54
eine näherungsweise pyramidenstumpfartige Gestalt.
Die Vorsprünge 52 und 54 sind, da die Gehäuserück-
wand 28 einteilig gebildet ist, an diese angeformt.
[0041] Den Vorsprüngen 52 und 54 sind an die Haube
26 angeformte Aufnahmen zugeordnet, mit denen sie
koppeln können. Von den Aufnahmen ist in den Figuren
5 und 6 nur eine Aufnahme 56 gezeigt, die untenseitig
an den Absatz 46 angeformt ist und dem Vorsprung 54
zugeordnet ist. Eine entsprechende, dem Vorsprung 52
zugeordnete Aufnahme ist identisch zur Aufnahme 56
ausgestaltet und untenseitig an den Absatz 44 ange-
formt.
[0042] Die Aufnahme 56 ist schachtförmig mit einem
rechteckigen Querschnitt. Wird die Haube 26 von einer
geöffneten Stellung in die geschlossene Stellung über-
führt, kann der Vorsprung 54 mit seinem freien Ende füh-
rend in die Aufnahme 56 eingreifen und die Haube 26
dadurch bei weiterem Schließen, d.h. Verschwenken um
die Schwenkachse 30, relativ zur am Chassis 16 festge-

legten Gehäuserückwand 28 ausrichten. Da sich der Vor-
sprung 54 in Richtung seines freien Endes verjüngt, greift
er zunächst lose in die Aufnahme 56 ein (Figuren 5 und
6). Unter weiterem Schließen der Haube 26 erfolgt ein
formschlüssiger Sitz des Vorsprungs 54 in der Aufnahme
56. Ist die Haube 26 in der geschlossenen Stellung, ste-
hen der Vorsprung 54 und die Aufnahme 56 formschlüs-
sig miteinander in Eingriff (nicht gezeigt).
[0043] Entsprechend verhält es sich mit dem Vor-
sprung 52 sowie der in der Zeichnung nicht dargestellten,
ihm zugeordneten Aufnahme.
[0044] Die Vorsprünge 52 und 54, die Aufnahme 56
sowie die nicht dargestellte Aufnahme sind Ausrichtele-
mente 58, 60 bzw. 62 einer Ausrichteinrichtung 64 des
Hochdruckreinigungsgerätes 10. Die Ausrichteinrich-
tung 64 dient dazu, wie bereits erläutert, die Haube 26
beim Überführen in die geschlossene Stellung relativ zur
Gehäuserückwand 28 korrekt auszurichten. Dies erleich-
tert es, die Haube 26 zu schließen und verbessert da-
durch die Handhabbarkeit des Hochdruckreinigungsge-
rätes 10.
[0045] An der Haube 26 angeordnete Ausrichtelemen-
te der Ausrichteinrichtung 64 werden vorliegend als erste
Ausrichtelemente bezeichnet, und die an der Gehäuse-
rückwand 28 angeformten Ausrichtelemente werden als
zweite Ausrichtelemente bezeichnet.
[0046] An der Rückseite 13 steht von der hinteren
Wand 38 obenseitig rechtwinklig ein näherungsweise ho-
rizontaler oberer Wandabschnitt 66 in Richtung der Vor-
derseite 12 ab. Mittig ist im oberen Wandabschnitt 66
eine Durchbrechung 68 gebildet, unterhalb derer eine
trichterförmige Aufnahme 70 angeordnet ist. Die Aufnah-
me 70 bildet ein Verriegelungselement 72 in einer Ver-
riegelungseinrichtung 74, welche ein weiteres Verriege-
lungselement 76 an dem der Rückseite 13 zugewandten
Ende der Haube 26 aufweist. Das Verriegelungselement
76 ist zapfen- oder ankerförmig gestaltet, steht von der
Haube 26 nach unten ab und wird als Haubenschloss 77
bezeichnet. In der geschlossenen Stellung der Haube 26
kann das Haubenschloss 77 formschlüssig in die Auf-
nahme 70 eingreifen, um die Haube 26 an der Gehäu-
serückwand 28 zu verriegeln (nicht gezeigt).
[0047] Seitlich neben der Durchbrechung 68, jeweils
etwa in halbem Abstand zur linken Seite 14 und zur rech-
ten Seite 15, sind in die Gehäuserückwand 28 an der
Rückseite 13 zwei schachtförmige Aufnahmen 78 und
80 eingeformt, die bezüglich der Mittellängsebene des
Hochdruckreinigungsgerätes 10 symmetrisch zueinan-
der ausgestaltet sind. In Richtung auf das Chassis 16
verringert sich der Querschnitt der Aufnahmen 78 und 80.
[0048] Den Aufnahmen 78 und 80 sind keilförmige Vor-
sprünge 82 bzw. 84 zugeordnet, die an das der Rückseite
13 zugewandte Ende der Haube 26 angeformt sind und
von diesem in Richtung des Chassis 16 abstehen. Die
Vorsprünge 82 und 84 verjüngen sich in Längsrichtung
des Hochdruckreinigungsgerätes 10.
[0049] Die Aufnahmen 78 und 80 sowie die Vorsprün-
ge 82 und 84 sind ebenfalls Ausrichtelemente 86 bzw.
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88 sowie 90 bzw. 92 der Ausrichteinrichtung 64, die zum
Ausrichten der Haube 26 relativ zur Gehäuserückwand
28 beim Schließen zusammenwirken. Wird die Haube
26 um die Schwenkachse 30 verschwenkt, kann der Vor-
sprung 82 in die Aufnahme 78 eingreifen und mit dieser
koppeln. Dies wird dadurch erleichtert, dass sich der Vor-
sprung 82 in Richtung seines freien Endes verjüngt, so
dass anfänglich ein nur loser und nicht formschlüssiger
Eingriff des Vorsprungs 82 in der Aufnahme 78 vorliegt.
Unter weiterem Schließen der Haube 26 greift der Vor-
sprung 82 tiefer in die Aufnahme 78 ein. Nimmt die Haube
26 die geschlossene Stellung ein, stehen der Vorsprung
82 und die Aufnahme 78 formschlüssig in Eingriff (nicht
gezeigt).
[0050] Die Haube 26 wird durch den Vorsprung 82 und
die Aufnahme 78 daher beim Schließen relativ zur Ge-
häuserückwand 28 ausgerichtet. Dies erfolgt durch den
anfangs losen Eingriff des zu dem zuletzt formschlüssi-
gen Eingriff auf zuverlässige und benutzerfreundliche
Weise.
[0051] Entsprechend verhält es sich mit dem Vor-
sprung 84 und der Aufnahme 80, wobei die einsetzende
Kopplung zwischen dem Vorsprung 84 und der Aufnah-
me 80 in Figur 8 dargestellt ist.
[0052] Beim Hochdruckreinigungsgerät 10 ist es vor-
teilhaft, dass das Ausrichten der Haube 26 relativ zur
Gehäuserückwand 28 beim Schließen sukzessive er-
folgt. Ausgehend von der geöffneten Stellung kann die
Haube 26 um einen ersten Schwenkwinkel verschwenkt
werden, bis die Kopplung des Vorsprungs 54 mit der Auf-
nahme 56 und des Vorsprungs 52 mit der nicht darge-
stellten Aufnahme einsetzt. Dies ist dadurch bedingt,
dass die Vorsprünge 52 und 54 ausgehend von der Rück-
seite 13 weit nach vorne versetzt an die Gehäuserück-
wand 28 angeformt sind, beispielsweise ungefähr 30 cm.
Die Vorsprünge 52 und 54 können in die Aufnahme 56
und die nicht dargestellte Aufnahme eingreifen und de-
finieren erste Ausrichtpunkte der Haube 26 relativ zur
Gehäuserückwand 28. Wird die Haube 26 weiter in Rich-
tung der geschlossenen Stellung verschwenkt, greifen
die Vorsprünge 52 und 54 immer tiefer in die Aufnahme
56 und die nicht gezeigte Aufnahme ein, bis nach Über-
streichen eines weiteren Schwenkwinkels die Kopplung
der Vorsprünge 82 und 84 mit den Aufnahmen 78 bzw.
80 einsetzt. Dies definiert zweite Ausrichtpunkte der Hau-
be 26 relativ zur Gehäuserückwand 28.
[0053] Unter weiterem Verschwenken der Haube 26
wird die Kopplung der Vorsprünge 82 und 84 mit den
Aufnahmen 78 bzw. 80 dadurch gesteigert, dass diese
immer tiefer ineinander eingreifen. Erst dann beginnt das
Haubenschloss 77 in die Aufnahme 70 einzugreifen (Fi-
gur 7). Da zusätzlich die Aufnahmen 78 und 80 und die
Vorsprünge 82 und 84 seitlich neben dem Hauben-
schloss 77 in der Aufnahme 70 angeordnet sind, wird
das Haubenschloss 77 beim Schließen der Haube 26
zielgerichtet in die Aufnahme 70 geführt. Greift das Hau-
benschloss 77 formschlüssig in die Aufnahme 70 ein, ist
die Haube 26 zuverlässig an der Gehäuserückwand 28

verriegelt (nicht gezeigt).
[0054] Zusammenfassend kann unter Einsatz der Aus-
richtungseinrichtung 64 eine benutzerfreundliche und
zuverlässige Ausrichtung der Haube 26 relativ zur Ge-
häuserückwand 28 beim Überführen in die geschlossene
Stellung erzielt werden.
[0055] Zum Befestigen der Gehäuserückwand 28 am
Chassis 16 sind Stangen 94 und 95 vorgesehen, die
obenseitig mittels des Bügelgriffs 20 miteinander verbun-
den sind. Die Stangen 94 und 95 können Führungen 96
bzw. 97, die in die Gehäuserückwand 28 eingeformt sind,
formschlüssig durchgreifen und in am Chassis 16 gebil-
dete sacklochartige Aufnahmen formschlüssig eingrei-
fen (nicht gezeigt). Von der Rückseite 13 können die
Stangen 94 und 95 mit der Gehäuserückwand 28 ferner
verbunden werden, beispielsweise durch Verschrau-
bung.
[0056] Die hintere Wand 38 ist, wie insbesondere aus
Figur 9 hervorgeht, nicht planar ausgestaltet, sondern an
einer Vertiefung 98 wannenförmig vertieft. Die Vertiefung
98 erstreckt sich vom oberen Wandabschnitt 66 bis zur
Unterseite der Gehäuserückwand 28 und wird von einem
Rand 100 eingefasst. Am Rand 100 sind in einer U-för-
migen Anordnung eine Mehrzahl von Verbindungsele-
menten 102 vorgesehen, bei denen es sich insbesondere
um Rastelemente handelt. Insgesamt sind neun Verbin-
dungselemente 102 vorhanden.
[0057] Zur Aufnahme von Zubehör, beispielsweise
Werkzeug, weist das Hochdruckreinigungsgerät 10 ein
in Figur 2 in Seitenansicht dargestelltes Aufnahmeteil
104 auf. Das Aufnahmeteil 104 ist eine Zubehörhalterung
105 und ist taschenförmig ausgestaltet, ihm fehlt aller-
dings eine der Gehäuserückwand 28 zugewandte Sei-
tenwand. An der Gehäuserückwand 28 kann das Auf-
nahmeteil 104 durch Verrasten über die Verbindungse-
lemente 102 lösbar festgelegt werden. Die fehlende Sei-
tenwand des Aufnahmeteils 104 wird damit durch die hin-
tere Wand 38 im Bereich der Vertiefung 98 ersetzt. Zu-
sätzlich kann sich das Aufnahmeteil 104 an Absätzen
106 und 108 abstützen, die im Bereich der Führungen
96 bzw. 97 in die Gehäuserückwand 28 eingeformt sind.
Ist das Aufnahmeteil 104 an der Gehäuserückwand 28
festgelegt, ist zwischen dieser und dem Aufnahmeteil
104 ein Aufnahmeraum 110 für das Zubehör gebildet.
[0058] Anstelle des Aufnahmeteils 104 kann auch eine
in der Zeichnung nicht dargestellte Schlauchtrommel lös-
bar mit der Gehäuserückwand 28 verbunden und insbe-
sondere verrastet werden. Die Schlauchtrommel kann
sich ebenfalls auf den Absätzen 106 und 108 abstützen
und zumindest mit einem Teil der Verbindungselemente
102 verrasten. Dies ist bereits ausreichend, um die Last
der Schlauchtrommel mit der Gehäuserückwand 28 so
weit aufzunehmen, dass die Schlauchtrommel an dieser
frei gehalten ist. Zusätzlich kann die Schlauchtrommel
durch zusätzliche Verbindung, insbesondere Verschrau-
ben, an der Gehäuserückwand 28 gesichert werden.
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Patentansprüche

1. Hochdruckreinigungsgerät, umfassend ein Gehäu-
se (24), das eine Haube (26) und eine Gehäuserück-
wand (28) aufweist, wobei die Haube (26) von einer
geöffneten Stellung, in der das Gehäuse (24) geöff-
net ist, in eine geschlossene Stellung verschwenk-
bar ist, in der das Gehäuse (24) geschlossen ist, und
wobei das Hochdruckreinigungsgerät (10) eine Ver-
riegelungseinrichtung (74) umfasst mit mindestens
einem an der Haube (26) angeordneten ersten Ver-
riegelungselement (76) sowie mindestens einem
zweiten Verriegelungselement (72), das in der ge-
schlossenen Stellung der Haube (26) zu deren Ver-
riegelung mit dem ersten Verriegelungselement (76)
koppelt, dadurch gekennzeichnet, dass das Hoch-
druckreinigungsgerät (10) eine Ausrichteinrichtung
(64) umfasst mit mindestens einem an der Haube
(26) angeordneten ersten Ausrichtelement (62, 90,
92) sowie mindestens einem zweiten, an der Gehäu-
serückwand (28) angeformten zweiten Ausrichtele-
ment (58, 60, 86, 88), das zum Ausrichten der Haube
(26) relativ zur Gehäuserückwand (28) mit dem min-
destens einen ersten Ausrichtelement (62, 90, 92)
koppelt, wobei die Kopplung des mindestens einen
ersten Ausrichtelementes (62, 90, 92) und des min-
destens einen zweiten Ausrichtelementes (58, 60,
86, 88) miteinander beim Verschwenken der Haube
(26) von der geöffneten Stellung in die geschlossene
Stellung unter Überstreichen eines geringeren
Schwenkwinkels einsetzt als die Kopplung des min-
destens einen ersten Verriegelungselementes (76)
und des mindestens einen zweiten Verriegelungse-
lementes (72) miteinander.

2. Hochdruckreinigungsgerät nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Gehäuserück-
wand (28) als einstückiges Formteil ausgebildet ist.

3. Hochdruckreinigungsgerät nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens ei-
ne erste Ausrichtelement (62, 90, 92) und das min-
destens eine zweite Ausrichtelement (58, 60, 86, 88)
in der geschlossenen Stellung der Haube (26) mit-
einander koppeln.

4. Hochdruckreinigungsgerät nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
erste Ausrichtelement (62, 90, 92) und das mindes-
tens eine zweite Ausrichtelement (58, 60, 86, 88) in
der geschlossenen Stellung der Haube (26) form-
schlüssig miteinander in Eingriff stehen.

5. Hochdruckreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein Ausrichtelement (58, 60, 90,
92) ein insbesondere zapfenförmiger oder hakenför-
miger Vorsprung (52, 54, 82, 84) ist, das mit ihm

koppelnde Ausrichtelement (62, 86, 88) eine insbe-
sondere schachtförmige oder sacklochförmige Auf-
nahme (56, 78, 80), in die der Vorsprung (52, 54, 82,
84) eingreift.

6. Hochdruckreinigungsgerät nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vorsprung (52,
54, 82, 84) sich in Richtung eines freien Endes in
zumindest einer Raumrichtung verjüngend ausge-
bildet ist.

7. Hochdruckreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ausrichteinrichtung (64) eine Mehrzahl von
ersten Ausrichtelementen (62, 90, 92) und eine
Mehrzahl von zweiten Ausrichtelementen (58, 60,
86, 88) aufweist.

8. Hochdruckreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zwei zweite Ausrichtelemente (58, 60) relativ
zu einer Rückseite (13) des Hochdruckreinigungs-
gerätes (10) in Richtung einer Vorderseite (12) des
Hochdruckreinigungsgerätes (10) versetzt an der
Gehäuserückwand (28) angeformt sind.

9. Hochdruckreinigungsgerät nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die zwei zweiten Aus-
richtelemente (58, 60) untenseitig an der Gehäuse-
rückwand (28) angeordnet sind.

10. Hochdruckreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (24) eine linke Gehäuseseiten-
wand (41) und eine rechte Gehäuseseitenwand (43)
umfasst und dass die Gehäuserückwand (28) die
linke Gehäuseseitenwand (41) und die rechte Ge-
häuseseitenwand (43) jeweils abschnittsweise mit
rückwärtigen Gehäuseseitenwandabschnitten (40,
42) ausbildet, die an einer Rückseite (13) des Hoch-
druckreinigungsgerätes (10) durch eine von der Ge-
häuserückwand (28) ausgebildete hintere Wand
(38) miteinander verbunden sind.

11. Hochdruckreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass an die Gehäuserückwand (28) mindestens ei-
ne Behälteraufnahme (48) für einen Behälter mit ei-
ner Reinigungschemikalie angeformt ist.

12. Hochdruckreinigungsgerät nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die mindestens eine
Behälteraufnahme (48), bezogen auf eine Längs-
richtung des Hochdruckreinigungsgerätes (10), zwi-
schen einer Rückseite (13) des Hochdruckreini-
gungsgerätes (10) und einem an der Gehäuserück-
wand (28) angeformten zweiten Ausrichtelement
(58, 60) angeordnet ist.
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13. Hochdruckreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein zweites Ausrichtelement (86,
88) an oder im Wesentlichen an einer Rückseite (13)
des Hochdruckreinigungsgerätes (10) an der Ge-
häuserückwand (28) angeformt ist.

14. Hochdruckreinigungsgerät nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass zweite Ausrichtele-
mente (58, 60) der Gehäuserückwand (28), die, be-
zogen auf eine Längsrichtung des Hochdruckreini-
gungsgerätes (10), vor dem mindestens einen an
oder im Wesentlichen an der Rückseite (13) ange-
formten zweiten Ausrichtelement (86, 88) angeord-
net sind, mit den ihnen zugeordneten ersten Aus-
richtelementen (62) der Haube (26) unter Überstrei-
chen eines geringeren Schwenkwinkels der Haube
(26) beim Überführen von der geöffneten Stellung in
die geschlossene Stellung koppeln als das mindes-
tens eine zweite Ausrichtelement (86, 88) mit dem
ihm zugeordneten mindestens einen ersten Ausrich-
telement (90, 92) der Haube (26).

15. Hochdruckreinigungsgerät nach Anspruch 13 oder
14, dadurch gekennzeichnet, dass das mindes-
tens eine an oder im Wesentlichen an der Rückseite
(13) angeformte zweite Ausrichtelement (86, 88)
obenseitig an der Gehäuserückwand (28) angeformt
ist.

16. Hochdruckreinigungsgerät nach einem der Ansprü-
che 13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass zwei
zweite Ausrichtelemente (86, 88) an oder im We-
sentlichen an der Rückseite (13) an der Gehäuse-
rückwand (28) angeformt sind.

17. Hochdruckreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mindestens ein zweites Ausrichtelement (86,
88), bezogen auf eine Querrichtung des Hochdruck-
reinigungsgerätes (10), seitlich neben dem mindes-
tens einen zweiten Verriegelungselement (72) an-
geordnet ist.

18. Hochdruckreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das mindestens eine zweite Verriegelungse-
lement (72) an die Gehäuserückwand (28) ange-
formt ist.

19. Hochdruckreinigungsgerät nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Hochdruckreinigungsgerät (10) einen be-
heizbaren Wärmetauscher (36) umfasst zum Aufhei-
zen einer vom Hochdruckreinigungsgerät (10) ab-
gebbaren Reinigungsflüssigkeit.

Claims

1. A high-pressure cleaning appliance, comprising a
housing (24) which has a hood (26) and a rear wall
(28) of the housing, the hood (26) being pivotable
from an open position in which the housing (24) is
open into a closed position in which the housing (24)
is closed, and wherein the high-pressure cleaning
appliance (10) comprises a locking device (74) hav-
ing at least one first locking element (76) located on
the hood (26) and having at least one second locking
element (72) which couples with the first locking el-
ement (76) in the closed position of the hood (26) to
lock the latter, characterized in that the high-pres-
sure cleaning appliance (10) comprises an aligning
device (64) having at least one first aligning element
(62, 90, 92) located on the hood (26) and having at
least one second aligning element (58, 60, 86, 88)
which is integrally formed on the rear wall (28) of the
housing and couples with the at least one first align-
ing element (62, 90, 92) for aligning the hood (26) in
relation to the rear wall (28) of the housing, whereby
the coupling of the at least one first aligning element
(62, 90, 92) and the at least one second aligning
element (58, 60, 86, 88) to one another in pivoting
the hood (26) from the open position into the closed
position begins with traversal of a smaller pivot angle
than the coupling of the at least one first locking el-
ement (76) and the at least one second locking ele-
ment (72) to one another.

2. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with Claim 1, characterized in that the rear wall (28)
of the housing is an integrally formed part.

3. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with Claim 1 or 2, characterized in that the at least
one first aligning element (62, 90, 92) and the at least
one second aligning element (58, 60, 86, 88) are
coupled together in the closed position of the hood
(26).

4. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with Claim 3, characterized in that the at least one
first aligning element (62, 90, 92) and the at least
one second aligning element (58, 60, 86, 88) are
engaged with one another in a positively-locking
manner in the closed position of the hood (26).

5. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with any one of the preceding claims, characterized
in that at least one first aligning element (58, 60, 90,
92) is a peg-shaped or hook-shaped projection (52,
54, 82, 84) in particular, and that the aligning element
(62, 86, 88) coupling with it is a receptacle (56, 78,
80) which is in the form of a well or a blind hole in
particular, into which the projection (52, 54, 82, 84)
engages.
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6. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with Claim 5, characterized in that the projection
(52, 54, 82, 84) is formed to taper in the direction of
a free end in at least one direction in space.

7. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with any one of the preceding claims, characterized
in that the aligning device (64) has a plurality of first
aligning elements (62, 90, 92) and a plurality of sec-
ond aligning elements (58, 60, 86, 88).

8. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with any one of the preceding claims, characterized
in that two second aligning elements (58, 60) are
integrally formed on the rear wall (28) of the housing,
so that they are offset in relation to a rear side (13)
of the high-pressure cleaning appliance (10) in the
direction of a front side (12) of the high-pressure
cleaning appliance (10).

9. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with Claim 8, characterized in that the two second
aligning elements (58, 60) are located on the rear
wall (28) of the housing at a bottom end thereof.

10. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with any one of the preceding claims, characterized
in that the housing (24) comprises a left housing
side wall (41) and a right housing side wall (43), and
that the rear wall (28) of the housing has rear housing
sidewall portions (40, 42) and forms the left housing
side wall (41) and the right housing side wall (43)
each in parts thereof, the rear housing sidewall por-
tions (40, 42) being connected to one another on the
rear side (13) of the high-pressure cleaning appli-
ance (10) by means of a back wall (38) formed by
the rear wall (28) of the housing.

11. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with any one of the preceding claims, characterized
in that at least one container receptacle (48) for a
container containing a cleaning chemical is integrally
formed on the rear wall (28) of the housing.

12. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with Claim 11, characterized in that the at least one
container receptacle (48) is located between a rear
side (13) of the high-pressure cleaning appliance
(10) and a second aligning element (58, 60) integrally
formed on the rear wall (28) of the housing, based
on a longitudinal direction of the high-pressure clean-
ing appliance (10).

13. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with any one of the preceding claims, characterized
in that at least one second aligning element (86, 88)
is integrally formed on or substantially on a rear side
(13) of the high-pressure cleaning appliance (10) on

the rear wall (28) of the housing.

14. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with Claim 13, characterized in that second aligning
elements (58, 60) of the rear wall (28) of the housing,
which are located in front of the at least one second
aligning element (86, 88) that is integrally formed on
or substantially on the rear side (13), based on a
longitudinal direction of the high-pressure cleaning
appliance (10), are coupled with the first aligning el-
ements (62) of the hood (26) which are associated
with them in traversing a smaller pivot angle of the
hood (26) during transfer thereof from the open po-
sition into the closed position than the at least one
second aligning element (86, 88) with the at least
one first aligning element (90, 92) of the hood (26)
associated with it.

15. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with Claim 13 or 14, characterized in that the at
least one second aligning element (86, 88) integrally
formed on or substantially on the rear side (13) is
integrally formed on the rear wall (28) of the housing
at the top end thereof.

16. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with any one of Claims 13 to 15, characterized in
that two second aligning elements (86, 88) are inte-
grally formed on the rear wall (28) of the housing on
or substantially on the rear side (13).

17. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with any one of the preceding claims, characterized
in that at least one second aligning element (86, 88)
is located to the side of the at least one second lock-
ing element (72), based on the transverse direction
of the high-pressure cleaning appliance (10).

18. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with any one of the preceding claims, characterized
in that the at least one second locking element (72)
is integrally formed on the rear wall (28) of the hous-
ing.

19. The high-pressure cleaning appliance in accordance
with any one of the preceding claims, characterized
in that the high-pressure cleaning appliance (10)
comprises a heatable heat exchanger (36) for heat-
ing a cleaning fluid that can be dispensed by the
high-pressure cleaning appliance (10).

Revendications

1. Appareil de nettoyage haute-pression comprenant
un carter (24), qui présente un capot (26) et une paroi
arrière de carter (28), le capot (26) pouvant pivoter
d’une position ouverte dans laquelle le carter (24)
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est ouvert, à une position fermée dans laquelle le
carter (24) est fermé, et l’appareil de nettoyage hau-
te-pression (10) comprenant un dispositif de ver-
rouillage (74) avec au moins un premier élément de
verrouillage (76) agencé sur le capot (26), ainsi qu’au
moins un deuxième élément de verrouillage (72),
qui, dans la position fermée du capot (26), en vue
du verrouillage de celui-ci, interagit par couplage
avec le premier élément de verrouillage (76), carac-
térisé en ce que l’appareil de nettoyage haute-pres-
sion (10) comprend un dispositif d’alignement (64)
comprenant au moins un premier élément d’aligne-
ment (62, 90, 92) agencé sur le capot (26), ainsi
qu’au moins un deuxième élément d’alignement (58,
60, 86, 88) qui est formé par moulage sur la paroi
arrière de carter (28) et interagit par couplage avec
ledit au moins un premier élément d’alignement (62,
90, 92) en vue d’aligner mutuellement le capot (26)
par rapport à la paroi arrière de carter (28), le cou-
plage mutuel dudit au moins un premier élément
d’alignement (62, 90, 92) et dudit au moins un
deuxième élément d’alignement (58, 60, 86, 88) lors
du pivotement du capot (26) de la position ouverte
vers la position fermée, débutant après balayage
d’un angle de pivotement plus faible que celui où
commence le couplage mutuel dudit au moins un
premier élément de verrouillage (76) et dudit au
moins un deuxième élément de verrouillage (72).

2. Appareil de nettoyage haute-pression selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce que la paroi arrière
de carter (28) est réalisée sous la forme d’une pièce
moulée, d’un seul tenant.

3. Appareil de nettoyage haute-pression selon la re-
vendication 1 ou la revendication 2, caractérisé en
ce que ledit au moins un premier élément d’aligne-
ment (62, 90, 92) et ledit au moins un deuxième élé-
ment d’alignement (58, 60, 86, 88) interagissent par
couplage réciproque, dans la position fermée du ca-
pot (26).

4. Appareil de nettoyage haute-pression selon la re-
vendication 3, caractérisé en ce que ledit au moins
un premier élément d’alignement (62, 90, 92) et ledit
au moins un deuxième élément d’alignement (58,
60, 86, 88) sont en prise réciproque par complémen-
tarité de formes, dans la position fermée du capot
(26).

5. Appareil de nettoyage haute-pression selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que ledit au moins un élément d’alignement (58, 60,
90, 92) est une protubérance (52, 54, 82, 84), no-
tamment en forme de tenon ou de crochet, l’élément
d’alignement (62, 86, 88) interagissant par couplage
avec le précédent, étant un logement de réception
(56, 78, 80), notamment en forme de puits ou de trou

borgne, dans lequel vient en prise la protubérance
(52, 54, 82, 84).

6. Appareil de nettoyage haute-pression selon la re-
vendication 5, caractérisé en ce que la protubéran-
ce (52, 54, 82, 84) est d’une configuration se rétré-
cissant en direction d’une extrémité libre, dans au
moins une direction spatiale.

7. Appareil de nettoyage haute-pression selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le dispositif d’alignement (64) présente une plu-
ralité de premiers éléments d’alignement (62, 90, 92)
et une pluralité de deuxièmes éléments d’alignement
(58, 60, 86, 88).

8. Appareil de nettoyage haute-pression selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que deux deuxièmes éléments d’alignement (58, 60)
sont formés par moulage sur la paroi arrière de carter
(28) de manière décalée en direction d’un côté avant
(12) de l’appareil de nettoyage haute-pression (10)
en se référant à un côté arrière (13) de l’appareil de
nettoyage haute-pression (10).

9. Appareil de nettoyage haute-pression selon la re-
vendication 8, caractérisé en ce que les deux
deuxièmes éléments d’alignement (58, 60) sont
agencés dans le bas sur la paroi arrière de carter
(28).

10. Appareil de nettoyage haute-pression selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le carter (24) comporte une paroi latérale de
carter gauche (41) et une paroi latérale de carter
droite (43), et en ce que la paroi arrière de carter
(28) forme la paroi latérale de carter gauche (41) et
la paroi latérale de carter droite (43), respectivement
en partie avec des tronçons de paroi latérale de car-
ter arrière (40, 42), qui, sur un côté arrière (13) de
l’appareil de nettoyage haute-pression (10), sont re-
liés mutuellement par une paroi arrière (38) formée
par la paroi arrière de carter (28).

11. Appareil de nettoyage haute-pression selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que sur la paroi arrière de carter (28) est formée par
moulage, au moins un logement de récipient (48)
destiné à un récipient renfermant un agent chimique
de nettoyage.

12. Appareil de nettoyage haute-pression selon la re-
vendication 11, caractérisé en ce que ledit au moins
un logement de récipient (48), est agencé, en se
référant à une direction longitudinale de l’appareil de
nettoyage haute-pression (10), entre un côté arrière
(13) de l’appareil de nettoyage haute-pression (10)
et un deuxième élément d’alignement (58, 60) formé
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par moulage sur la paroi arrière de carter (28).

13. Appareil de nettoyage haute-pression selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’au moins un deuxième élément d’alignement (86,
88) est formé par moulage sur la paroi arrière de
carter (28), sur ou sensiblement sur un côté arrière
(13) de l’appareil de nettoyage haute-pression (10).

14. Appareil de nettoyage haute-pression selon la re-
vendication 13, caractérisé en ce que des deuxiè-
mes éléments d’alignement (58, 60) de la paroi ar-
rière de carter (28), qui, en se référant à une direction
longitudinale de l’appareil de nettoyage haute-pres-
sion (10), sont agencés devant ledit au moins un
deuxième élément d’alignement (86, 88) formé par
moulage sur ou sensiblement sur le côté arrière (13),
interagissent par couplage avec les premiers élé-
ments d’alignement (62) du capot (26), qui leurs sont
associés, après balayage d’un angle de pivotement
plus faible du capot (26) lors du transfert de la posi-
tion ouverte à la position fermée que celui où s’ef-
fectue le couplage dudit au moins un deuxième élé-
ment d’alignement (86, 88) avec ledit au moins un
premier élément d’alignement (90, 92) du capot (26),
qui lui est associé.

15. Appareil de nettoyage haute-pression selon la re-
vendication 13 ou la revendication 14, caractérisé
en ce que ledit au moins un deuxième élément d’ali-
gnement (86, 88) formé par moulage sur ou sensi-
blement sur le côté arrière (13) est formé par mou-
lage sur le haut de la paroi arrière de carter (28).

16. Appareil de nettoyage haute-pression selon l’une
des revendications 13 à 15, caractérisé en ce que
deux deuxièmes éléments d’alignement (86, 88)
sont formés par moulage sur ou sensiblement sur le
côté arrière (13) de la paroi arrière de carter (28).

17. Appareil de nettoyage haute-pression selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’au moins un deuxième élément d’alignement (86,
88) est agencé, en se référant à une direction trans-
versale de l’appareil de nettoyage haute-pression
(10), latéralement à côté dudit au moins un deuxième
élément de verrouillage (72).

18. Appareil de nettoyage haute-pression selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que ledit au moins un deuxième élément de ver-
rouillage (72) est formé par moulage sur la paroi ar-
rière de carter (28).

19. Appareil de nettoyage haute-pression selon l’une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que l’appareil de nettoyage haute-pression (10)
comprend un échangeur de chaleur (36) pouvant

être chauffé, et qui est destiné à échauffer un liquide
de nettoyage pouvant être délivré par l’appareil de
nettoyage haute-pression (10).
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