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1. SICHERHEITSHINWEISE 

Der Luftentfeuchter  muss immer an eine Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden. Die 

Nichtberücksichtigung dieser Vorschrift, die alle elektrischen Geräte betrifft, ist gefährlich und 

schließt jegliche Verantwortung des Herstellers aus. 

Die Demontage mit Werkzeugen darf ausschließlich durch qualifiziertes Personal erfolgen. 

 

Wenn das Gerät eingesteckt ist, muss es in vertikaler Position gehalten werden und darf nicht 

mit Gewalt verschoben werden. Aus dem Behälter ausfließendes Wasser könnte mit 

elektrischen Teilen in Berührung kommen und somit gefährlich werden. Man muss also den 

Netzstecker herausziehen, bevor man das Gerät verschiebt und den Behälter entleert. Sollte 

beim Verschieben Wasser verschüttet werden, muss der Luftentfeuchter 8 Stunden in 

vertikaler Position gehalten werden, bevor er wieder in Betrieb genommen werden kann. 

 

Sicherheitsabstände. Das Gerät saugt die Luft von hinten an und lässt sie vorne,  durch das 

Gitter, entweichen; es muss also der hintere Deckel, der den Luftfilter enthält, mindestens 

15cm von der Wand entfernt gehalten werden.  

Das Gerät darf nicht in engen Räumen betrieben werden, da das Zirkulieren der Luft, die vorne 

herausströmt, nicht gewährleistet ist. Das Gerät kann aber seitlich neben Wänden gestellt 

werden, ohne dass seine Funktion beeinträchtigt wird.  

Der Luftentfeuchter wurde unter Berücksichtigung der strengsten Sicherheitsnormen 

hergestellt.  

 

Es dürfen außerdem keine spitzen Gegenstände (Schraubendreher, Stricknadeln usw.) durch 

das Gitter oder in die Öffnung, die am hinteren Deckel freibleibt, wenn man den Filter 

entfernt, gesteckt werden. Hierbei können Personen zu Schaden kommen und das Gerät 

beschädigt werden. 

 

Das Gerät nicht mit Wasser reinigen. Zum Reinigen benutzt man ein feuchtes Tuch, nachdem 

man den Stecker herausgezogen hat. 

Das Front-Gitter darf nicht zugedeckt werden, da dies ein Sicherheitsrisiko darstellt und das 

Gerät beschädigt werden kann. 

 

Den Filter regelmäßig reinigen: die Reinigung erfolgt durchschnittlich einmal im Monat; sollte 

das Gerät in sehr staubigen Räumen betrieben werden, muss die Reinigung öfter erfolgen. In 

Kapitel 7 ist die Reinigung näher beschrieben. Wenn der Filter schmutzig ist, entströmt 

wärmere Luft als unter normalen Bedingungen, das Gerät kann beschädigt und  die Leistung 

beeinträchtigt werden. 



2. Technische Normen 

Das Gerät entspricht den wesentlichen Anforderungen der folgenden europäischen Richtlinien: 

Maschinenrichtlinien (D.P.R. n°459 vom 24 Juli 1996), Elektro-Sicherheitsschutz bei Geräten mit 

Niederspannung (Gesetz n.791 vom 18. Oktober 1977 u. folgendes Gesetzesdekret n.626 vom 25 

November 1996), Elektromagnetische Kompatibilität - EMC- (Gesetzesdekret n.476 vom 4. 

Dezember 

1992 und folgendes n° 615 vom 12. November 1996). 

 

Die Konformität ist durch Hinweis auf folgende Normen bestätigt: CEI EN 60335-2-40, CEI EN 55014-

1, CEI EN 55104-2, CEI EN 61000-3-2, CEI EN 61000-3-3. 
 
 

 

3. Inbetriebnahme und Wartung 

3.1 Bedienungstableau 

Das Bedienungstableau befindet sich an der Vorderseite des Gerätes, oberhalb des Ausblasgitters. 

Es ist ellipsenförmig und mit vier Kontrollleuchten sowie einem Drehregelknopf ausgestattet: 
 

 
 

“FULL” (grün): Leuchtet dieses Licht, so kommt das Gerät zum Stillstand, da der Kanister mit 

Kondensationswasser gefüllt ist. 

 

“POWER” (rot): Zeigt an, dass der Stecker eingesteckt ist und das Gerät mit Strom versorgt wird. 

 

“RUNNING” (rot): Zeigt an, wenn der Hygrostat den Betrieb des Luftbefeuchters veranlasst. Sind 

die Leuchten “PAUSE” und “VOLL” ausgeschaltet, ist der Kompressor in Betrieb. 

 

“PAUSE” (rot): Zeigt an, dass der Kompressor bereit ist einzuschalten. Dies geschieht bei jeder 

Inbetriebnahme und während des Abtauprozesses, der zyklisch erfolgt. Die Pause dauert etwa fünf 

Minuten. 

 

Mit dem Drehregelknopf wird die gewünschte Luftfeuchte reguliert. Der Regelknopf reicht von 

“OFF” bis “CONT”. Dazwischen liegen die Ziffern 1-7. 

Steht der Regler auf “OFF” ist das Gerät außer Betrieb. Auf “CONT.” arbeitet das Gerät unabhängig 

von der momentanen Luftfeuchte. Die Ziffern geben an, wie stark die Luft entfeuchtet wird. Je 

höher die Ziffer, desto stärker wird die Luft entfeuchtet. 
 

 

 

 

 



3.2. Erstmalige Inbetriebnahme 

Um eingeschalten werden zu können, muss das Gerät  für mindestens 8  Stunden in korrekter, 

gerader Position gestanden haben. Die Nichtbeachtung dieser Regel  könnte den Kompressor 

dauerhaft schädigen! 

 

Nach Ablauf dieser Wartezeit, kann das Gerät an eine  230 Volt Einphasen-Steckdose 

angeschlossen werden. Es muss jetzt die rote Kontrollleuchte  für “POWER” einschalten, die 

angibt, dass das Gerät richtig versorgt wird.  Sollte die Kontrollleuchte für “RUNNING” 

ausgeschaltet sein,  dreht man den sich im Bedienungstableau befindlichen Drehknopf im 

Uhrzeigersinn, bis die Leuchte einschaltet. Auch die Leuchte für “PAUSE” schaltet ein und nach 

ungefähr fünf Minuten beginnt der Entfeuchter  zu arbeiten.  

Sollte die grüne Kontrollleuchte (FULL) eingeschaltet sein, startet die Maschine nicht. Entleeren 

Sie den Kondensatbehälter.  
 

WAS TUN WENN DER ENTFEUCHTER NICHT EINSCHALTET ODER NICHT ENTFEUCHTET? 

 

Zuerst sollte man sich vergewissern, dass die rote Kontrollleuchte “POWER” eingeschaltet ist.  

Das gibt an, dass das Gerät mit Strom versorgt wird. Andernfalls kontrolliert man, ob der 

Stecker richtig eingesteckt ist und ob die Steckdose mit Strom versorgt wird (eventuell durch 

Anschließen eines anderen Gerätes prüfen). Hat man dies alles nachgeprüft, und bleibt die 

oben genannte  Leuchte trotzdem ausgeschaltet, wendet man sich an den Verkäufer. 

Kontrollieren, ob die rote Kontrollleuchte “RUNNING”  eingeschaltet ist, was bedeutet, dass 

durch den  Feuchtigkeitsmesser die Inbetriebnahme gefordert wird.  Schaltet das Gerät nach 

einer Pause, sei es weil die gewünschte Luftfeuchtigkeit erreicht wurde, weil der Kanister 

entleert wurde oder weil vom Feuchtigkeitsmesser danach verlangt wird, wieder ein, leuchtet 

außer den zentralen roten Lichtern auch das rote Licht für “PAUSE”  auf: in dieser Situation, die 

ungefähr 5 Minuten dauert, funktioniert nur der Ventilator,  wobei der Kompressor stillsteht. 

Dieser Zyklus wiederholt sich etwa alle 45 Minuten, um eventuell das Abtauen der Serpentine 

(Evaporator) zu ermöglichen. Sollte das Licht “PAUSE”  für mehr als 5  Minuten eingeschaltet 

bleiben,  wendet man sich an den Verkäufer. 

Sollte das Gerät funktionieren (die zwei mittleren roten Lichter sind eingeschaltet) aber kein 

Wasser oder nur spärliches Wasser abgeben, kontrolliert man, ob die relative 

Raumluftfeuchtigkeit  weniger als 40-45% beträgt. Andernfalls wendet man sich an den 

Verkäufer. 
 

4. Periodische Wartung 

REINIGUNG DES FILTERS 

 

Die einzige periodisch auszuführende Wartung besteht in der Reinigung des Filters.  Unter normalen 

Bedingungen ist die Reinigung  ungefähr  einmal im Monat auszuführen. 

In staubigen Räumen kann es notwendig sein, den Filter zweimal oder auch mehrmals im Monat zu 

reinigen.  Für die Reinigung wird der Filter, entgegen dem Luftstrom, unter fließendes Wasser gehalten 

und anschließend getrocknet. 

Nach einigen Betriebsjahren kann sich die Reinigung des Wärmetauschers (Kondensator) mit Pressluft, als 

notwendig erweisen. Diese muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Die Reinigung 

verbessert die Leistung des Geräts und garantiert seine lange Lebensdauer 
 

Diese Filter können beim Hersteller als Ersatzteile durch den Verkäufer nachgefragt werden. 



5. Anschluss an ein Abflussrohr 

Der Entfeuchter kann direkt an ein fixes Abflussrohr angeschlossen werden. Regulär erfolgt der 

Abfluss durch den Wasserbehälter, der mit einem Anschluss für einen Gummischlauch versehen 

ist. Diese Lösung ermöglicht die Erhaltung der Abschaltvorrichtung für “FULL” und damit eine 

höhere Sicherheit, falls der Abflussschlauch verstopft sein sollte. Sollte der Abfluss nicht 

funktionieren, kommt das Gerät zum Stillstand, was durch eine Kontrollleuchte angezeigt wird. 

Zum Anschließen des Schlauches wird in den Anschlussstopfen am Boden des Wasserbehälters ein 

Loch gebohrt. 

Es ist ratsam, das Loch zuerst mit einem 3-4 mm-Bohrer vorzubohren um anschließend mit einem 

8 mm-Bohrer in die Mitte des Anschlussstopfens zu bohren. Für den Anschluss benutzt man am 

besten einen Silikonschlauch mit einem Innendurchmesser von 14 mm. 

An der Unterseite der Klappe für den Wasserbehälter befindet sich in Loch um den Abflussschlauch 

nach außen zu führen. 
 

 
 

 

 

 



6. Technische Daten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Schaltplan 
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