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Inbetriebnahme unserer Bautrockner 
 

!!Die Leistungsangabe des Gerätes ist unbedingt zu beachten. Bei einem Einsatz von 

Kabeltrommeln UNBEDINGT darauf achten, dass diese KOMPLETT abgerollt sind und den 

Leistungsangaben des Gerätes entsprechen müssen, bevor der Bautrockner in Betrieb 

genommen wird. Dies betrifft ebenfalls den Betrieb an Verteiler- Steckdosen. !!  
 

1. Wenn das Gerät liegend transportiert wurde, ist das Gerät mindestens 2 Stunden vor der 

stehend aufzustellen und ist erst dann in Betrieb zu nehmen. 

2. Gerät nur mit dem FI Schutzadapter an das Stromnetz anschließen 

3. Gelbe Taste ( 1 ) am FI- Schutzadapter drücken → Gerätelüfter schaltet sich ein ( immer 

wenn der FI- Schutzadapter vom Stromnetz getrennt wurde) 

4. Gerätelüfter läuft ( nur wenn im Display keine Anzeige erscheint, Taste ON/OFF ( 5 ) 

drücken) 

5. Pfeil Taste aufwärts ( 6 ) oder abwärts ( 7 ) drücken und den gewünschten 

Raumfeuchtewert einstellen 

6. Pfeil Taste abwärts ( 7 ) gedrückt halten bis CO im Display erscheint ( Einstellung zur 

permanenten Entfeuchtung ohne automatischer Feuchtereglung) 

7. Wenn der Wassertropfen ( 3 ) nicht mehr blinkt, schaltet der Kompressor ein und die 

Entfeuchtung beginnt 

8. Sobald der Wasserauffangbehälter voll ist ( 4 ), schaltet die Entfeuchtung aus und der Lüfter 

bleibt stehen 

9. Den Wasserauffangbehälter hausziehen, entleeren und anschließend wieder gerade 

einschieben  

10. Der Lüfter läuft wieder an und die Entfeuchtung geht weiter 

11. Gerät nur über die rote Taste ( 2 ) am FI- Schutzadapter ausschalten  

  

     FI- Schutzadapter 
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            Bestimmungsgemäßer Betrieb unserer Bautrockner 

 
1. Gerät während des Betriebes nicht abdecken und mindestens 10 cm Wandabstand einhalten! 

 

2. Arbeitsbereich des Gerätes beachten,  ca. 5-32 °C 

 

3. Mit abnehmender Umgebungstemperatur nimmt die Entfeuchtungsleistung des Gerätes 

bedingt ab. Heizen Sie daher die zu trocknenden Räume nach Möglichkeit auf um die 

Raumtemperatur zu erhöhen 

 

4. Das Gerät immer gerade und aufrecht aufstellen 

 

5. Bei einem längeren Betrieb/ Dauerbetrieb des Gerätes kann es trotz automatischer 

Enteisungsfunktion zu Vereisungen am Kühlkörper kommen. Schalten Sie das Gerät im Falle 

dessen sofort aus und lassen es einige Zeit außer Betrieb bis das Eis abgetaut ist.( mögliche 

Ursache verschmutzter Filter) 

 

 

6. Um einen ordnungsgemäßen Luftstrom durch das Gerät zu gewährleisten und Schäden am 

Gerät zu vermeiden, reinigen Sie insbesondere bei Arbeiten mit großer Staubentwicklung in der 

Umgebung, regelmäßig die Filterplatte in der Tür des Gerätes. (herausnehmen und abklopfen/ 

abbürsten/ auswaschen)  

 

7. Schließen Sie während der Trocknung Türen und Fenster in den zu trocknenden Räumen 
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