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1. Einleitung und Sicherheitshinweise

Das vorliegende Dokument beschreibt die leistungsmerk-
male des luftbefeuchters lBV 45 zum Zeitpunkt der Druckle-
gung. technische Verbesserungen, welche zu einem späteren 
Zeitpunkt im rahmen einer ständigen Optimierung der 
leistung, ergonomie, sicherheit und Funktionalität durchge-
führt werden, sind hierin noch nicht enthalten.

Diese Betriebsanleitung ist fester Bestandteil des Gerätes, 
mit welchem sie ausgeliefert wurde. sie sollte staub- und 
feuchtigkeitsgeschützt aufbewahrt werden und muss für 
alle Benutzer des Gerätes stets zugänglich sein.
Die Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH behält sich das 
recht vor, die Produkte und die zugehörigen Bedienungsan-
leitungen zu modifizieren, ohne dass daraus die Verpflich-
tung entsteht, vorangegangene Dokumente zu aktualisieren. 
Der Kunde sollte sämtliche aktualisierte Fassungen der 
Bedienungsanleitung oder teile davon, zusammen mit der 
Original-anleitung aufbewahren.

Bitte lesen sie sich vor der ersten inbetriebnahme des Ge-
rätes die vorliegende Montage- und Bedienungsanleitung 
sorgfältig durch und machen sie sich mit dem Gerät und 
dessen Handhabung genauestens vertraut. Beachten sie 
unbedingt die angegebenen sicherheitshinweise!

Hinweis
Diese Hinweise geben wichtige informationen für den sach-
gerechten umgang mit dem Gerät. Das nichtbeachten dieser 
Hinweise kann zu störungen am Gerät oder in der umgebung 
führen.

 Achtung!

Warnhinweis - weist sie auf gefährliche situationen hin. Ver-
meiden sie diese situationen, sonst könnten sie oder andere 
Personen ernsthaft gefährdet werden.
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1.1 Sicherheitsanweisungen

 
 Achtung!

Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sind grundle-
gende sicherheitsvorkehrungen immer einzuhalten:

1.  a) Das Produkt eignet sich nur zur anwendung innen  
  und nicht für außen.
      b) Das Gerät nicht zu dicht bei Vorhängen oder anderen 
           Gegenständen hinstellen, die gegen luftfeuchtigkeit 
           empfindlich sind.
      c) immer den Wassertank leeren, bevor sie das Gerät 
  weg räumen. 

2.     Darauf achten, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt mit 
dem  Gerät spielen. Äußerste Vorsicht ist immer gebo-
ten, wenn das Gerät von oder in der nähe von Kindern 
benutzt wird oder wenn es unbeaufsichtigt in Betrieb 
ist. 

3.   Das Gerät vor der anwendung aus der Verpackung neh- 
 men und auf eventuelle schäden überprüfen.

4.    lassen sie Kinder niCHt mit der Verpackung spielen, z.B. 
mit Folien etc. erstickungsgefahr! 

 Kinder sollen überwacht werden,  damit sie nicht mit  
 dem Gerät spielen können.

5.   Betreiben sie ein Produkt niCHt, wenn das netzkabel  
 oder der stecker beschädigt ist. Bei Beschädigung muss  
 das Kabel wegen stromschlaggefahr vom Hersteller oder  
 einer qualifizierten Fachkraft ersetzt werden.

 Gefahr von stromschlag! 

6.    Das Gerät eignet sich nicht für die anwendung durch 
Personen (auch Kinder) mit eingeschränkten körper-
lichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mit 
mangelnder erfahrung und Wissen, es sei denn, dass sie 
von der für ihre sicherheit verantwortlichen Person über 
die anwendung des Geräts eingewiesen worden sind. 

7.    Versuchen sie niCHt elektrische oder mechanische 
Funktionen des Geräts zu reparieren oder einzustellen, 
da dann die Garantie verfällt. Bringen sie das Gerät zur 
inspektion und reparatur zu einem qualifizierten Fach-
mann.

8.    Überprüfen sie vor der inbetriebnahme, dass die netz-
spannung den angaben auf dem typenschild des Geräts 
entspricht.

9.    Das Gerät nur stehend auf einer flachen Oberfläche 
betreiben. Das Gerät muss zu einer einwandfreien Funk-
tion gerade und waagrecht stehen! 

10.   Die lufteinlass- bzw. auslassöffnungen niCHt abdecken  
 oder verschließen.

11.  Den netzstecker immer aus der steckdose ziehen, bevor  
 das Gerät gewartet oder entfernt wird.

12.   Den netzstecker immer ziehen, wenn das Gerät nicht 
benutzt wird. Dazu den stecker festhalten und aus der     

        steckdose entfernen. nie am Kabel ziehen.

13.   Das netzkabel niCHt unter einen teppich oder einen  
    läufer legen.

14.  Das Kabel so verlegen, dass keine stolpergefahr besteht.

15. Verlängerungskabel sind nicht zulässig.

16.  Keine Gegenstände in die lüftungs- bzw. auslassöff-
       nungen einstecken, da dies schäden verursachen und  
       stromschlag bzw. Feuer auslösen können.

17.  Das Gerät niCHt in räumlichkeiten benutzen, in denen 
        Benzin, Farbe oder sonstige brennbare stoffe aufbe 
 wahrt werden.

18.  Das Gerät ist ausschließlich zur Verwendung unter nor- 
 malen raumluftkonditionen geeignet. 
 Die Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH haftet  
 nicht für schäden, die durch den Betrieb des Gerätes  
 unter aggressiven umgebungsbedingungen entstehen.
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2. Vorbereitung und Inbetriebnahme

2.1 Den Luftbefeuchter auspacken

 Das Gerät aus der Verpackung nehmen.
  Das Klebeband entfernen, den oberen Deckel mit  

einer kleinen Münze o.ä. öffnen und alle teile der   
transportverpackung entfernen.

 Das netzkabel ganz ausrollen, um Beschädigung zu  
       vermeiden. 

Hinweis
Wird das Gerät in Betrieb genommen, ohne die transportver-
packung zu entfernen, kann dies zu erheblichen Beschädi-
gungen am luftbefeuchter führen.

Die Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH haftet nicht 
für schäden, die durch eine inbetriebnahme des Gerätes 
ohne entfernung der transportverpackung entstanden sind. 

Vorbereitung und Inbetriebnahme

2.2 Den Luftbefeuchter aufstellen

Für die besten ergebnisse empfehlen wir ihnen, das Gerät 
in der Mitte eines raums aufzustellen. Bitte stellen sie das 
Gerät nicht neben Möbelstücke, Gemälde oder sonstige 
Gegenstände, die durch die Feuchtigkeit beschädigt werden 
könnten. 
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2.3 Gerät mit dem Stromnetz verbinden

Das Kabel vor dem Gebrauch des Geräts ganz ausrollen und 
auf Beschädigungen prüfen.
Den stecker des Geräts in die steckdose stecken (230 Volt,-50 
Hz, 10 a) Die leistungsaufnahme des lufbefeuchters liegt 
unter 110 Wh.
            

2.4 Funktionsweise

Dieser große luftbefeuchter ist konzipiert, um die luftfeuch-
tigkeit im raum auf ein bestimmtes niveau zu erhöhen. 
Zwei Hauptsysteme werden eingesetzt:

1.  ein Belüftungssystem, bestehend aus einem asynchron- 
 motor und einem axiallüfter, welcher die luft durch die  
 Verdunstungsmatten treibt und eine bestimmte Menge  
 Feuchtluft in den raum bläst.

2.   eine Befeuchtertrommel mit Verdunstungsmatten,  
 welche von einem synchronmotor und einem Kuppl- 
 ungsmechanismus angetrieben wird. Die Matten  
 geben Wasser aus dem Wassertank durch das Drehen  
 der trommel ab und der lüfter lässt einen teil der Feuch- 
 tigkeit aus dem schaummaterial durch Verdunstung in  
 die luft entweichen.

Hinweis
Überprüfen sie vor dem einschalten des Gerätes, dass die 
Befeuchtertrommel an beiden enden der achse richtig in 
die Halterungen eingerastet ist. nur so ist ein ordnungsge-
mäßer Betrieb der Befeuchtertrommel gewährleistet.

2.5 Wasser auffüllen

 Den Deckel der Wasserzufuhr öffnen. Wasser durch das 
Zufuhrrohr in den tank füllen (abbildung 1). nachdem das 
Wasser das obere niveau erreicht hat, ertönt ein signal 10 
sekunden lang und das grüne licht leuchtet auf. sie können 
das Wasser auch direkt in den tank einfüllen; dazu entfernen 
sie den tank wie folgt: 

1.  Den oberen Deckel entriegeln und öffnen und die Be-
feuchtertrommel entfernen.

2.   Den tank entriegeln und herausnehmen. 
  (abbildung 2)

 

 Achtung!

Beim Befüllen ist darauf zu achten, dass kein Wasser auf 
das Bedienfeld oder auf spannungsführende teile gelangt. 
Gefahr von stromschlag!

Vorbereitung und Inbetriebnahme

abbbildung 2 

abbbildung 1 
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2.6              Anschluss des Luftbefeuchters an die 
Wasserleitung
 
Der axair lBV 45 ist werkseitig bereits zum anschluss an die  
Wasserleitung vorbereitet.
Die Verwendung solch eines direkten Wasseranschlusses 
ist eine komfortable Möglichkeit zur sicherstellung einer 
kontinuierlichen Wasserversorgung für ihren luftbefeuchter. 
Der Wassertank besitzt ein eingebautes schwimmerventil-
system zur regulierung der Wasserversorgung. Bitte lesen 
sie diese anweisungen sorgfältig vor dem anschluss und der 
inbetriebnahme.
Bitte schließen sie den Wasserschlauch unter Verwendung 
einer 25.4mm-Überwurfschraubenmutter wasserdicht an 
den anschlussstutzen auf der rückseite des Wassertanks 
an. schließen sie das andere ende des schlauches an ihren 
Wasserhahn an. 
aus der Wasserzuleitung sollte ein handelsüblicher Wasser-
stop vorgesehen werden.

Hinweis
Der Wassertank verfügt über eine Überlauföffnung. im Falle 
einer Fehlfunktion der automatischen schwimmer-
vetileinheit kann der tank über diese Öffnung soweit ent-
leert werden dass dieser herausgenommen werden kann. 
Die “Max”-anzeige signalisiert die maximale Füllhöhe.

Vorbereitung und Inbetriebnahme
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3. Bauteile des direkten 
    Wasseranschlusses

4. Technische Daten

netzspannung 220-240 V ~ Hz

leistungsaufnahme 70 Watt

luftdurchfluss 500 m³ / h

Verdunstungsrate 45 liter

lüftergeschwindigkeit 3 stufen (mittel/hoch/nierig)

Größe tankinhalt 30 liter

Prüfzeichen Ce & Gs

Geräteabmessungen (H/t/B) 750 / 440 / 745 mm

Versandabmessungen (H/t/B) 795 / 455 / 795 mm

netto Gewicht 12,4 kg

Brutto Gewicht 16 kg

Festwasseranschluss standard

Bauteile des direkten Wasseranschlusses / Technische Daten

1.  schwimmer

2.  stab

3.  Hinterer Deckel

4.  Kolben

5.  Gummistöpsel

6.  Ventil

7.  niete

8.  schraube a

9.  unterlegscheibe

10.  Gummischeibe

11.  anschlussstück a

12.  Wassertank

13.  schraube B

14.  anschlussstück B
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5. Schaltplan
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6. Bedienung und Eigenschaften

1.   Das netzkabel in eine hierfür geeignete steckdose mit 
220~240 Volt Wechselstrom einstecken. 

      Die Betriebsanzeige leuchtet auf.

2.    Die taste drücken, um das Gerät einzuschalten. Das 
Gerät läuft im standardmodus an (niedrige lüftersstufe 
und konstanter Befeuchtungsbetrieb). 

3.   Die taste benutzen, um zwischen den lüfterge-
schwindigkeiten Hoch, Mittel und niedrig (low) zu 
wählen. Die leuchtanzeige zeigt die von ihnen gewähl-
te einstellung. Die hohe lüftungsstufe wird zu einer 
schnelleren erhöhung der luftfeuchtigkeit führen.

4.   Die taste drücken, um zwischen niedriger, mittlerer 
oder hoher luftfeuchte bzw. Dauerbetrieb (continuous)
zu wählen. Die leuchtanzeige zeigt die von ihnen ge-
wählte einstellung. um die gewählte luftfeuchtigkeit im 
raum zu erhalten, schaltet sich das Gerät abwechselnd 
ein und aus.

Hinweis
 l (low): das Gerät hält die luftfeuchtigkeit bei 
      etwa 40% rF
 M (mittel): das Gerät hält die luftfeuchtigkeit bei 
       etwa 50 - 60% rF
 H (hoch) das Gerät hält die luftfeuchtigkeit bei 
       etwa 70% rF 
 C (continuous) das Gerät arbeitet ununterbrochen

5.    Die taste  benutzen, um das Gerät nach 2, 4 oder 
8 stunden automatisch auszuschalten. sie können die 
Zeitschaltuhr bei laufendem Gerät einstellen, um das 
Gerät ausschalten zu lassen.

6.  Bei Betrieb mit einem externen steckerhygrostaten wäh-
len sie die Funktion „externe ansteuerung“ aus.

  Drücken sie die taste  um diese Funktion auszuwäh-
len. Der luftbefeuchter wird dann ausschließlich über 
den externen Hygrostaten gesteuert. Die interne steu-
erung wird hierbei deaktiviert. Die lüfterstufen können 
jedoch angewählt werden.

 Die einstellung der lüfterstufe bleibt hierbei nach  
 abschalten des luftbefeuchters durch den externen  
 Hygrostaten erhalten.

7.   Der obere Deckel ist mit einer Kindersicherung versehen. 
eine kleine Münze oder einen Flachkopf-schraubenzie-
her benutzen, um ihn zu entriegeln. Wenn der Deckel für 
die Wartung oder das entfernen der Befeuchtertrommel 
geöffnet ist, wird der strom automatisch abgeschaltet, 
um stromschlag und Verletzungen vorzubeugen.

8.   Wenn das Wasserniveau unter das Minimum fällt, 
ertönt 10 sekunden lang ein alarmsignal und die rote 
anzeige leuchtet auf und blinkt. sie können das Gerät 
nur resetten, indem sie Wasser in den tank nachfüllen.

9.   Dieser luftbefeuchter hat bei ansteuerung über einen 
externen Hygrostaten eine auto-Memory-Funktion. Die 
gewählten einstellungen für lüfter und luftfeuchtigkeit 
bleiben erhalten, wenn das Gerät das nächste Mal durch 
den Hygrostaten eingeschaltet wird. 

10.   Das Gerät hat 6 laufrollen, von denen zwei verriegelbar 
sind. Diese zwei rollen befinden sich unten links und 
rechts an der rückseite des Geräts. Wir empfehlen ihnen 
sehr, wenn das Gerät in Betrieb ist, diese zwei rollen 
zu verriegeln, indem sie den Verriegelungshebel nach 
unten drücken.

  Achtung!

 Wenn die luftfeuchtigkeit im raum höher ist als der 
       eingestellte Wert, schaltet sich das Gerät nicht ein
 Bewegen sie das Gerät behutsam und sehr vorsichtig,  
       wenn es mit Wasser gefüllt ist, um zu verhindern, dass  
       Wasser auf den Boden oder auf die inneren elektrischen     
       teile verschüttet wird.
 Beim neustarten des Geräts bzw. beim Öffnen und wie
      der einsetzen des oberen Deckels werden die sensoren 
      tanK VOll und tanK leer das Wasserniveau wieder mes-
  sen und entsprechende signale abgeben. 

Bedienung und Eigenschaften
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7. Pflege und Reinigung

Häufiges reinigen ist erforderlich, um eine maximale le-
bensdauer ihres luftbefeuchters sicherzustellen.
Das Gerät vor der reinigung und der Wartung immer vom 
netz trennen.

7.1 Verdunstungsmatten

Die Verdunstungsmatten des luftbefeuchters haben mehre-
re Funktionen. als die wichtigsten teile ihres lufbefeuchters 
führen sie folgende Funktionen aus:

 Wasserverdunstung
 luftreinigung

es ist wichtig, die Matten sauber zu halten und sie je nach 
nutzungsintensität, Wasserhärte und örtlicher luftver-
schmutzung von Zeit zu Zeit auszutauschen (mindestens 
einmal im Jahr, bevorzugt zweimal im Jahr, anhängig von der 
Wasserqualität). 
nutzen sie hierzu das optional erhältliche Filterset, beste-
hend aus den zwei Verdunstermatten und einem aktivkohle- 
staubfilter). 

um die Matten zu ersetzen, den oberen Deckel des luftbe-
feuchters öffnen (abbildung 3). 

Die luftleitabdeckung entfernen (abbildung 4). 

Die Befeuchtertrommel vorsichtig entfernen (abbildung 5). 

Den Verschluss, der die runde Verdunstermatte hält, öffnen 
(abbildung 6). 

Die scheibenförmige Verdunstermatte herausnehmen und 
die Verdunstermatten mit essig oder einem Kalkentferner 
reinigen bzw. ersetzen, wenn sie zu alt sind (abbildung 7). 

Die Verdunstermatten in die ursprüngliche Position wieder 
einsetzen. Wiederholen sie die gleiche Prozedur mit der 
Verdunstermatte, die auf der außenseite der Befeuchter-
trommel angebracht ist. 

abbbildung 3

abbbildung 4 

abbbildung 5 

abbbildung 6

abbbildung  7 
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7.2 Wasserbehälter

Den oberen Deckel des luftbefeuchters öffnen. Die luft-
leitabdeckung entfernen. Die Befeuchtertrommel vorsichtig 
entfernen. Den Wasserbehälter entriegeln und zurückschie-
ben. Kalkrückstände mit einem topfreiniger entfernen. Den 
Wasserbehälter durch vorsichtiges einschieben wieder an 
seinen Platz zurücksetzen und verriegeln.

7.3 Filter

Das Filterschutzgitter durch abschrauben der kleinen 
schraube entfernen. Den aktivkohle-staubfilter entfernen 
und mit einem staubsauger reinigen, danach mit warmem 
Wasser abspülen. Der Filter soll vor dem wieder einsetzen 
völlig trocken sein. Das Filter einsetzen und das schutzgitter 
mit der schraube wieder fixieren.

Wir empfehlen, den staubfilter mindestens einmal im Jahr 
zu ersetzen. 

7.4 Innen und Außen reinigen 

ein weiches tuch und milde seife benutzen, um das Gerät 
außen zu reinigen und mögliche Kalkablagerungen von wei-
teren innenteilen zu entfernen. Benutzen sie nie aggressive 
reiniger, um das Gerät zu reinigen. um die lebensdauer ihres 
luftbefeuchters zu verlängern empfehlen wir, das Gerät in-
nen und außen und den Wassertank regelmäßig zu reinigen.

schraube entfernen

Pflege und Reinigung
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8. Garantie

 Das Gerät nicht benutzen, wenn das netzkabel oder der 
       stecker beschädigt ist, wenn das Gerät nicht korrekt 
       funktioniert oder wenn es heruntergefallen oder beschä-
      digt ist.
 es empfiehlt sich, die komplette seriennummer des 
       Modells und den Produktnamen (zu finden auf dem 
       typenschild) aufzuschreiben und zusammen mit dem 
       Kaufnachweis aufzubewahren. 
 um sicherzustellen, dass sie für ihr Produkt die zugesi-
       cherten Garantieleistungen in anspruch nehmen 
       können, geben sie das fehlerhafte Gerät bitte vollständig 
       zusammen mit ihrem Kaufnachweis an ihren Fachhänd-
       ler zurück. 

Dieses Produkt wurde entsprechend den EU-Richtlinien 
2006/95/EG und 89/336/EEC hergestellt.

  elektrische Geräte dürfen nicht über den  
  Hausmüll entsorgt werden.   Wenn mög-
  lich, führen sie sie bitte dem recycling zu.
  erkundigen sie sich bei den örtlichen Be-
  hörden oder bei ihrem Händler nach den 
  recycling-Möglichkeiten in ihrer region.

V Volt ~ Wechselstrom

W Watt Hz Hertz

Produkt 

entspricht den 

deutschen 

sicherheitsvor-

schriften

Produkt 

entspricht den 

europäischen 

sicherheitsvor-

schriften

Das ausge-

diente Gerät zu 

einer autorisier-

ten entsor-

gungsstelle 

bringen (Weee 

Direktive)

Gerät nur in 

trockenen räu-

men verwen-

den
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