
Luftdruckwächter P4 

 

Vor der Bestellung: 

- Prüfen Sie die Anzahl der Abluftgeräte im Raumluftverbund 

(Dunstabzugshaube, Bad-Ventilator, Wäschetrockner, Staubsaugeranlage, Lüftungsanlage…) 

- Hilfe bei der Geräteauswahl bietet Ihnen unsere Auswahlhilfe auf der Homepage 

- Wenn Sie eine Lüftungsanlage haben, prüfen Sie folgende Punkte: 

- Sie haben eine dezentrale Abluftanlage 

  � Wir empfehlen ein Gerät mit Temperatursensor einzusetzen 

- Sie haben eine dezentrale Zu- und Abluftanlage 

  � prüfen Sie ob Zu- und Abluft getrennt angesteuert werden kann*, 

  falls nicht, empfehlen wir ein Gerät mit Temperatursensor einzusetzen. 

- Sie haben eine zentrale Lüftungsanlage mit passiver Belüftung: 

  � Wir empfehlen ein Gerät mit Temperatursensor einzusetzen 

- Sie haben eine zentrale Lüftungsanlage mit kontrollierter Be- und Entlüftung 

 � prüfen Sie ob Zu- und Abluft getrennt angesteuert werden kann*, 

  falls nicht, empfehlen wir ein Gerät mit Temperatursensor einzusetzen. 

* alle P4/ZP4, ausgenommen P4 Standard, geben ein voreilendes Signal aus. Bitte wenden Sie 

sich an den Hersteller Ihrer Lüftungsanlage zur Prüfung der Umsetzung. 

 

Montagehinweise: 

- Montage des P4 vorzugsweise im zu überwachenden Raum  

- Position des P4 idealerweise so wählen, dass die Schläuche nach außen einfach verlegt 

werden können 

- Schläuche in der Außenwand mit Gefälle nach außen verlegen (Kondenswasser) 

- Windschutzdose und Sturmschutzdose außen fest anbringen 

- Die Bohrungen der Windschutzdose müssen nach unten zeigen 

- Position Windschutzdose nicht in der Nähe von Fenster, Türen, Lüftungsöffnungen etc. 

Position P4 bei Messung über die Öffnungen der Abdeckplatte nicht in der Nähe von Fenster, 

Türen, Lüftungsöffnungen etc. wählen, auf mögliche Thermik des Ofens, Kühlschrank etc. 

achten.  � zugluftfrei! 

- P4 nicht hinter Schränken, Sofas, Bücherregalen o.ä. montieren 

- Verlegung der Schläuche parallel und gleich lang, max. Schlauchlänge: 10 m 

- Schläuche dürfen nicht geknickt werden! Kleinster Biegeradius ca. 4 cm, bei engeren 

Umlenkungen ein Winkelstück (Art.-Nr. 302335) verwenden. 

Zusätzliche Hinweise für die Montage außerhalb des zu überwachenden Raumes: 

- Gerät vorbereitet für Innenmessung (bestellen  

(SET P4-Multi Innenmessung, Art.-Nr. 940151) 

- Prüfen wieviel zusätzlicher Schlauch benötigt wird (Verlegeweg doppelt!) – max. 

Schlauchlänge 10 m 

- Werden Schlauchverbinder und/oder Winkelstücke benötigt? 


