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Bitte lesen und beachten Sie sorgfältig folgende Sicherheitshinweise, bevor Sie irgendwelche 
Vorgänge durchführen: 
 

- Die Vorrichtung darf ausschließlich durch einen qualifizierten Techniker installiert, eingestellt oder 

gewartet werden. All diese Vorgänge sind stets in Übereinstimmung mit den gegenwärtigen 

gesetzlichen europäischen Installationsstandards und den örtlichen Installationsvorschriften 

vorzunehmen. 

- Vorsicht ist geboten, wenn das Gehäuse des Gerätes demontiert wird, weil aktive Teile des Gerätes 

zugänglich werden und dann das potenzielle Risiko eines elektrischen Schlages besteht. 

- Die Vorrichtung ist vor jedem elektrischen Eingriff zunächst außer Spannung zu setzen, um jegliche 

Stromschlaggefahr zu vermeiden. 

- Haartrockner müssen außerhalb der Reichweite einer badenden oder sich duschenden Person befestigt 

werden. 

- Mittel zum Abschalten mit Kontaktabständen von mindestens 3 mm (0,12 ") müssen entsprechend den 

aktuellen gesetzlichen europäischen Standards in der Befestigungsverdrahtung unter Einbeziehung aller 

Pole integriert sein.  

- Der Installateur muss sicherstellen, dass das elektrische System gemäß den geltenden gesetzlichen 

Vorschriften geerdet ist. 

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten 

physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt 

werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen 

wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 

Reinigung und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.“  

- Die Vorrichtung darf nicht auf einer normal entflammbaren Oberfläche installiert werden.  

-  Zur Befestigung des Händetrockners an der Wand folgen Sie bitte den Anweisungen in diesem 

Handbuch und verwenden Sie die mitgelieferte Schablone. Die Befestigung des Geräts mit Klebstoffen 

oder ähnlichen Methoden verstößt gegen die europäischen Sicherheitsstandards. 

 

 
 
 
Die Handtrockner der Produktfamilie „Machflow“ weisen folgende technische Eigenschaften auf: 
 

 Automatischer Betrieb. Die Detektion der Hände wird durch die Verwendung von 
Bewegungssensoren des Typs IR erreicht. 

 Es handelt sich um Geräte der Schutzklasse I, mit Erdungsanschluss. 

 Sie liefern einen starken, konzentrierten und einheitlichen Luftstrahl.  

 Der Detektionsabstand der Hände ist regulierbar. 

EINLEITUNG 
 

 

 SICHERHEITSHINWEISE 

DEUTSCH 
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 Die von dem Handtrockner erzeugte Luftgeschwindigkeit kann ebenfalls eingestellt werden, 
wodurch ein optimales Gleichgewicht zwischen Trockenleistung und Lärmpegel erreicht 
wird. 

 Die Geräte sind mit einem intelligenten Detektionssystem ausgestattet und können 
zwischen fest eingerichteten Elementen (Marmor, Fensterbrettern oder ähnlichen 
Gegenständen) unterscheiden. Wenn der Trockner ein festes „Element“ entdeckt, dann 
schaltet er sich nach wenigen Sekunden aus. 

 Das Gerät ist mit einem System gegen Vandalismus ausgestattet, das es automatisch 
abschaltet. Die maximale durchgehende Betriebszeit beträgt 60 Sekunden. 

 Das Gerät ist mit einem Hochgeschwindigkeits-Universalmotor ausgestattet, dessen 
Inbetriebnahme auf progressive Weise vorgenommen wird, um die Schwungkraft 
seines Anlaufmoments zu kontrollieren und auf diese Weise die maximale Lebensdauer 
des Trockners zu gewährleisten.  

 Das Gerät beinhaltet im Saugbereich einen Filter vom Typ HEPA (optional). Der 
Zustand des Filters muss regelmäßig überprüft werden. 
 

 

 UM DIE GESETZLICHEN ANFORDERUNGEN ZU ERFÜLLEN, SOLLTEN DIE INSTALLATION, 
NOTWENDIGEN EINSTELLUNGEN UND INSTANDHALTUNG DES HANDTROCKNERS NUR VON 
EINEM QUALIFIZIERTEN TECHNIKER DURCHGEFÜHRT WERDEN. 
 

 

 

 

 

Abnehmen des Gehäuses  
 

 Der Handtrockner wird mit dem unverschraubten Gehäuse auf der Gerätegrundlage 
geliefert (Abb. 1). 

 Das Gehäuse vorsichtig abnehmen, da es durch eine Klemmleiste mit der Basis des 
Geräts verbunden ist, die beide Elemente (Gehäuse und Basis) an der Rückseite 
verbindet (Abb. 2). 

 Das Gehäuse entfernen und es dabei stets geneigt halten (Abb. 3), bis die obere Kante 
komplett herausgezogen wurde, wobei darauf geachtet werden muss, dass: 

 die inneren Bauteile und vor allem der Elektroschaltkreis nicht beschädigt werden, 

 die LED-Anzeige der Sensoren weder verkratzt noch sonst wie beschädigt wird, 

 die Gehäuseoberfläche nicht beschädigt wird.   
 

ACHTUNG: BEI DEM ABNEHMEN DES GEHÄUSES WERDEN AKTIVE TEILE DES 
GERÄTS ZUGÄNGLICH. 
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Abbildung 1 Abbildung 2 Abbildung 3 

MONTAGE 
 



www.mediclinics.com 

 
Montage 
 
 
Der Netzanschluss wird in erster Linie und am Besten durch eine hintere Leitung 
vorgenommen. 
 
Um die Montage des Handtrockners vorzunehmen, müssen Sie folgende Schritte befolgen:  
 

 Bohren Sie vier 8 mm groβe Löcher mit (0,31”) Durchmesser in die Wand und 
verwenden Sie dabei die mitgelieferte Schablone (Abb. 4).  

 Entfernen Sie den Staub aus den gebohrten Löchern und setzen die Dübel ein. 

 Führen Sie die Stromkabel des Netzanschlusses durch das Loch mit dem 22 mm 
Durchmesser (0,87”), das sich über der Klemmleiste des Geräts befindet (Abb. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Schrauben Sie die Basis des Geräts ordentlich an der Wand fest (Abb. 6) und 
versichern sich dabei, dass die 4 Silentblocks sachgemäβ zwischen Basis und Wand 
angebracht werden. 

 Nehmen Sie dann den Anschluss der Stromkabel an die Leiste des Handtrockners vor. 
Schlieβen Sie die entsprechenden Kabel an die zwei Phasen (N und L) und an die 
Erdungsleitung der Leiste an, und zwar gemäβ den eingedruckten Buchstaben in ihre 
jeweiligen Steckplätze (Abb. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Abbildung 4 
Abbildung 5 Abbildung 6 

Abbildung 7 

 Wenn dieser Anschluss vorgenommen wird, müssen Mittel zur 
Abschaltung der Netzzufuhr vorgesehen werden, mit einem 
Kontaktabstand von mindestens 3 mm (0,12”) an allen Polen. 
Diese Mittel zum Abschalten des Geräts müssen bei der 
festen Montage mit berücksichtigt werden. 

 Der Handtrockner darf nur an einer geschlossenen Fläche 
montiert werden (Wand, Zwischenwand oder ähnliche) 

 Bringen Sie vorsichtig das Gehäuse an der Basis des Geräts 
an. Zu diesem Zweck positionieren Sie es von unten nach 
oben, mit einer gewissen Neigung zur Basis, sodass die 
Leiste des Gehäuses korrekt in den entsprechenden Platz der 
Basis einrastet (Abbildungen 8 und 9). 

 Bringen Sie die Befestigungsschrauben des Gehäuses an der 
Basis an und ziehen Sie diese mit dem mitgelieferten 
Spezialschlüssel fest (Abb. 10). 

 

Abbildung 8 

Abbildung 9 
Abbildung 10 
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 Bei dem gesamten Verkopplungsprozess des Gehäuses an die Basis muss besonders 
darauf geachtet werden den elektronischen Schaltkreis nicht zu beschädigen, der sich 
unterhalb der Düse des Handtrockners befindet (Abb. 11). 

 Es ist ebenfalls sehr wichtig sich zu vergewissern, dass das Gehäuse, nachdem es an 
die Basis montiert und geschraubt wurde, mit dem Plastikschutz versehen ist, der auf 
angemessene Weise in das untere U-förmige Fenster eingerastet werden muss (Abb. 
12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HINWEIS: Ein Mindestabstand von 400 mm (15,80”) zu Fensterbänken, Marmorteilen oder 
Waschbecken muss berücksichtigt werden (Abb. 13) . Es müssen soweit wie möglich alle 
reflektierenden Oberflächen im Bereich des IR-Sensors des Handtrockners vermieden 
werden.  

 

Geschwindigkeitseinstellung des Motors und des 
Detektionsabstands.  
Der Handtrockner ist mit manuellen Einstellungsvorrichtungen ausgestattet, mit denen eine 
Regulierung des Detektionsabstands der Hände sowie die der Luftgeschwindigkeit für den 
Trocknungsvorgang ermöglicht wird. 
 

Diese Einstellungen der Motorgeschwindigkeit und des Detektionsabstands dürfen nur 
von einem qualifizierten Techniker vorgenommen werden. 

 
Die Einstellungen werden durchgeführt, indem die entsprechenden Zeiger der zwei linearen 
Potentiometer bewegt werden, so wie es auf der Abbildung 14 zu sehen ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11 Abbildung 12 Abbildung 13 

Abbildung 14 
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Heizelement 
 

Diese Modelle Heizwiderstand enthält, haben einen EIN / AUS-Schalter einschalten. 

 

 
 

 

 

 
 
Die Inbetriebnahme des Trockners wird automatisch ausgeführt, und zwar durch Annäherung 
der Hände in den Detektionsbereich der LEDs, die sich genau unterhalb des Luftausgangs 
befinden. Die Detektion der Hände und die spätere Einschaltung des Geräts beruhen auf dem 
System der Ausstrahlung - Reflexion - Aufnahme eines IR-Lichtbündels, das von den Sensoren 
ausgeht. Der Detektionsabstand beläuft sich auf ca. 120 - 150 mm (4,72 – 5,9”). 
 
Um eine gute Trocknung der Hände zu erreichen, ist es zu empfehlen 
diese vorher gut abzuspülen und dabei jegliche Seifenreste zu 
beseitigen.  
 
Um den Trocknungsprozess der Hände zu starten, müssen diese 
auf einen Abstand von ca. 60 – 70 mm (2,36 -  2,76") an den 
Luftausgang herangeführt und gerieben werden (sehen Sie hierzu 
die Abb. 15). Der Handtrockner stoppt den Trocknungsvorgang in 
ca. 2-3 Sekunden nachdem die Hände entfernt worden sind.  
 
Der Detektionsbereich kann eingestellt werden, indem das 
Potentiometer, wie auf der Abb. 14 gezeigt, gedreht wird. 
 
Die maximale durchlaufende Betriebszeit des Handtrockners beläuft sich auf 60 Sekunden. 
Nach Überschreiten dieser Zeit müssen die Hände aus diesem Detektionsbereich entfernt 
werden und wiederholt dorthin ausgestreckt werden, wenn ein erneuter Trocknungsprozess 
beabsichtigt wird. 
 
Dieses Gerät ist nicht für eine Nutzung von Personen geeignet, die irgendeine Art von 
körperlicher, sensorischer oder geistiger Behinderung aufweisen oder keine vorherige 
Erfahrung und/oder Kenntnisse über dasselbe besitzen, noch für Kinder, es sei denn sie 
haben vorher Anweisungen über seine Nutzung erhalten oder sie bedienen das Gerät 
unter Aufsicht einer Begleitperson. 
 
 

WENN EIN KIND DIESEN HANDTROCKNER BENUTZT, DANN MUSS EINE 
VERANTWORTLICHE PERSON ÜBERWACHEN, DASS EINE SACHGEMÄβE NUTZUNG 

DES GERÄTES VORGENOMMEN WIRD UND SICH VERGEWISSERN, DASS DIESES 
NICHT ZUM SPIELEN BENUTZT WIRD. 

GEBRAUCHSANWEISUNG 
 

Abbildung 15 

Abbildung 14.1 
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Eine angebrachte Reinigung des Handtrockners verlängert seine Nutzungsdauer. Es wird 
empfohlen den gesamten sich im Innern des Trockners angesammelten Staub mindestens 
einmal pro Jahr zu entfernen.  
 
Um eine sachgerechte Reinigung des Handtrockners vorzunehmen, müssen folgende Schritte 
befolgt werden:  
 

 Den Handtrockner von der Stromzufuhr abschalten.  

 Die unteren beiden Befestigungsschrauben des Gehäuses an der Basis mit dem 
mitgelieferten Spezialschlüssel entfernen.  

 Das Gehäuse so wie im Absatz “Abnehmen des Gehäuses“ beschrieben wird 
abnehmen und es vorsichtig auf ein Tuch legen, wobei stets darauf geachtet werden 
muss, dieses nicht zu scheuern oder zu verkratzen.  

 Den Staub und Schmutz entfernen, der sich im Innern des Handtrockners angesammelt 
hat, wobei ein trockenes Tuch oder eine Bürste mit weichen Borsten verwendet wird. 

 Beginnen Sie den Reinigungsprozess an dem Lufteingang bis zum Innern des Motors 
(der obere Teil der Düse) und vermeiden Sie dabei soweit wie möglich ein Eindringen 
von Staub oder Schmutz ins Innere der Einheit Turbine-Motor. 

 Den Staub des Bereichs um den Elektroschaltkreislauf zur Betätigung sorgfältig 
entfernen, der sich im Innern seines Steckplatzes in Form eines Gehäuses befindet. 
Diese Operation muss mit äuβerster Vorsicht vorgenommen werden, um die 
Beschädigung eines Bestandteils dieses Schaltkreises zu vermeiden. 

 Mit einem weichen Tuch  die Oberfläche des Schutzschirms der IR-Sensoren säubern. 

 Das Gehäuse muss mit einem leicht in einer Lösung aus Wasser und pH-neutraler 
Seife angefeuchteten Fensterleder gesäubert werden. Nachdem die gesamte 
Oberfläche einmal gereinigt wurde, wird das eingeseifte Gehäuse mit einem anderen in 
Wasser eingetauchten  Ledertuch geklärt und danach mit einem trockenen Tuch 
vollständig getrocknet.  

 Den Handtrockner schlieβen, indem das Gehäuse wieder aufmontiert, die 
Befestigungsschrauben des Gehäuses wieder an die Basis geschraubt und das Gerät 
an das Netz angeschlossen wird.  

 Den Handtrockner 2 oder 3-mal nacheinander in Betrieb nehmen, um den Ausstoβ des 
gesamten zurückgebliebenen Staubs zu gewährleisten.  

REINIGUNG VON VERCHROMTEN UN VERGOLDETEN GEHÄUSEN 
 
Für die Reinigung nur ein mit Wasser befeuchtetes Putzleder verwenden. Keine 
Reinigungsmittel irgendwelcher Art, noch Säuren, Laugen, Scheuermittel, 
Salzsäuren oder ähnliches verwenden.  
 
Beim Reinigen ist darauf zu achten, dass keine komponenten des Geräts 
beschädigt werden! 

 
AUSTAUSCH DES EINLASSLUFTFILTERS 

Der Luftfilter ist auszuwechseln, wie in Abbildung 16 dargestellt. 

 
 
 

 

 

 

 

VORBEUGENDE WARTUNG UND REINIGUNG DES GERÄTS 
 

Abbildung 16 
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ANSCHLUSSDIAGRAMM 
 

Achtung.  
Gefahr eines 
elektrischen 

Schock 

- Der Installateur muss darauf achten, dass der Apparat 
laut den gesetzlichen Vorschriften geerdet ist. 
 
- Darauf achten, dass die elektrische Installation einen 
hoch sensiblen Schalter I  n ≤ 0.03 A hat.  
 
-  Vor jeglicher Instandhaltungsmassnahme darauf 
achten, dass der Apparat vollkommen abgeschaltet ist. 
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BESTANDTEIL NUMMER CODE 

Weiβ lackiertes Stahlgehäuse 1 RC9224008SMD 

Schwarze lackiertes Metallgehäuse 1 RC9224008NEGRO 

Rostfreies Stahlgehäuse mit glänzendem Finish. 1 RC9213008SMD 

Rostfreies Stahlgehäuse mit satiniertem Finish 1 RC9212008SMD 

Motoreinheit 2 RC9111003SMD 

Elektroschaltkreis 3 RC9121011SMD 

Heizelement 4 RC9141009SMD 

Einlassluft Filters (optionales zubehör) 5 RC9452009SMD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUNDLEGENDE ZERLEGUNG 
 


