MADE IN GERMANY

BEDIENUNGSANLEITUNG (Original)
Luftentfeuchter

Serie AD 20
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1 Zu dieser Bedienungsanleitung

geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur
Benutzung des Luftentfeuchters durch

Diese Bedienungsanleitung enthält alle

eine verantwortliche Person sichergestellt

wichtigen Informationen darüber, wie Sie

ist. Kinder dürfen den Luftentfeuchter

den AERIAL Luftentfeuchter ordnungsge-

nicht benutzen.

mäß und sicher transportieren, aufstellen,
bedienen, lagern und entsorgen. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung deshalb
sorgfältig auf.

2

Sicherheit

Jeder Benutzer muss die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung
gehört auch die Einhaltung der angegebenen Einsatzbedingungen (siehe Seite 5).

Bestimmungsgemäße Verwendung

Vorhersehbare Fehlanwendung

Den Luftentfeuchter ausschließlich zur

Verwendung entsprechende oder darüber

Jede nicht der bestimmungsgemäßen

Entfeuchtung von Luft bei Atmosphären-

hinausgehende Verwendung gilt als Fehl-

druck in geschlossenen Innenräumen

anwendung und führt zum Erlöschen

verwenden.

jeglicher Gewährleistungsansprüche.

Der Luftentfeuchter ist für Benutzer mit
eingeschränkten physischen, sensorischen
oder psychischen Fähigkeiten nur dann
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Allgemeine Sicherheitshinweise



In Räumen mit aggressiven, z. B. durch
Chemikalien verursachten Atmosphä-

WARNUNG! Explosion durch brennba-

ren.

res Kältemittel!

In Räumen mit Wasser, dessen pH-

 Keine Gegenstände, außer die vom
Hersteller erlaubten, zur Beschleunigung des Abtauprozesses verwenden.



 Den Luftentfeuchter nur in Räumen
ohne dauernde Zündquellen (z. B. offene Flammen, ein eingeschaltetes
Gasgerät oder einen Elektroheizer)
aufbewahren.

besteht Korrosionsgefahr für alle Metalle.

 Den Luftentfeuchter nicht anbohren
oder anbrennen.

Wert außerhalb von 7,0 bis 7,4 liegt.
HINWEIS: Bei niedrigeren pH-Werten


In Räumen mit Salz oder Flüssigkeiten
mit einem Salzgehalt > 1 %, z B. Solebäder.



In Räumen mit Ozon behandelter Luft,
hoher Lösemittelkonzentration oder
extrem hoher Staubbelastung.

 Kältemittel sind geruchlos!
 Den Luftentfeuchter in einem Raum
mit einer Grundfläche größer als 4 m2
aufstellen, betreiben und lagern.

WARNUNG! Vergiftungen, Verbrennungen, Quetschen während der Wartungsarbeiten!

WARNUNG! Stromschlag durch spannungsführende Bauteile!

 Arbeiten an den internen Bauteilen
dürfen nur durch den Hersteller oder
autorisiertes Personal durchgeführt
werden.

Das Verschütten von Kondensat auf
Bauteile unter Spannung kann
lebensgefährliche Stromschläge
verursachen.
 Vor jedem Ortswechsel des Luftentfeuchters:




Restwasser abpumpen: Dazu am

ACHTUNG! Sachschaden!

Bedienfeld „P“ drücken. Eine kleine
Menge Wasser bleibt technisch be-

 Ausschließlich originale oder zugelassene Ersatzteile verwenden.

dingt im Luftentfeuchter.

Bei einer Funktionsstörung schalten Sie

Luftentfeuchter ausschalten und

den Luftentfeuchter ab und sichern ihn

Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
WARNUNG! Stromschlag!
 Arbeiten an elektrischen Bauteilen
dürfen nur durch den Hersteller oder
autorisiertes Personal durchgeführt
werden.
WARNUNG! Der Luftentfeuchter darf
nicht eingesetzt werden unter folgenden Bedingungen:


 Reparaturen oder Instandsetzungsarbeiten dürfen nur durch den Hersteller oder autorisiertes Personal durchgeführt werden.

In Räumen mit explosionsgefährdeten

gegen versehentliches Wiedereinschalten.

3

Leistungsbeschreibung

Der Luftentfeuchter kann die Bildung von
Schwitzwasser verhindern, zu hohe Luftfeuchte beseitigen und eine bestimmte
Luftfeuchte konstant halten.

Lieferumfang


Luftentfeuchter

Atmosphären.
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Kondensatwasser-Ablaufschlauch 3 m
mit Kupplung



eine Betriebsanleitung

Optionales Zubehör: Spanngurte für
Transport und Lagerung 6003-0048

Gerätebeschreibung
Siehe Fig. 1 und Fig. 2 auf Seite 1.
Über die 6-A-Steckdose (Fig. 2, Pos. 7)

 Den Luftentfeuchter immer mit Hilfe
der Griffvorrichtungen transportieren.
 Nicht in den Luftfilter hinten am Luftentfeuchter greifen.
VORSICHT! Quetschen oder ergonomische Schäden bei Bewegung oder
Transport des Luftentfeuchters!
 Den Luftentfeuchter immer mit Hilfe
der Griffvorrichtungen transportieren.

lassen sich weitere Geräte anschließen.

 Unkontrollierte Bewegungen vermeiden.

Das Kondensat wird in einem internen

Vorgehensweise:

Behälter aufgefangen. Erreicht der Füll-

1. Augenscheinliche Schadensfälle bei

stand einen Grenzwert, springt die Pumpe
zum Entleeren an. Wird der Grenzwert
überschritten, schaltet sich der Luftentfeuchter mit Fehlermeldung ab.

4 Transport und Aufstellung

Anlieferung dem Lieferanten melden.
2. Den Lieferumfang auf Vollständigkeit
prüfen.
3. Bei Transportschäden oder unvollständiger Lieferung Ihren Fachhändler
kontaktieren

WARNUNG! Quetschen durch den Verlust der Standfestigkeit!

HINWEIS: Bewahren Sie die Verpackung
auf, um den Luftentfeuchter in einem
Reparaturfall sicher verschicken zu können. Andernfalls Verpackungsmaterial
vollständig entfernen und gemäß den
örtlichen Bestimmungen entsorgen.

 Den Luftentfeuchter vorzugsweise
stehend transportieren.

4. Den Luftentfeuchter unter Verwen-

Kapitel 2 „Sicherheit“ beachten.

Transport

 Den Luftentfeuchter immer gegen
Kippen oder Abrutschen sichern.
 Den Luftentfeuchter immer auf möglichst ebenen und festen Oberflächen
aufstellen.
WARNUNG! Stolpern über den Entwässerungsschlauch!
 Vor dem Transport des Luftentfeuchters den Entwässerungsschlauch vom
Gerät abziehen.
WARNUNG! Quetschen, Schneiden
durch Hineingreifen in das Gitter für
den Luftfilter beim Transport!
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dung der Griffvorrichtungen zum Einsatzort transportieren.

Aufstellung
WARNUNG! Stolpern über den angeschlossenen Entwässerungsschlauch!
 Entwässerungsschlauch außerhalb
des Gehbereichs führen.
 Sichere und stabile Abdeckungen am
Entwässerungsschlauch anbringen.
VORSICHT! Verletzungen durch Verlust
der Standfestigkeit oder unkontrollierte Bewegungen des Luftentfeuchters!
 Den Luftentfeuchter vorzugsweise
stehend transportieren.

 Den Luftentfeuchter immer gegen
Kippen oder unkontrolliertes Wegrollen sichern.
 Den Luftentfeuchter immer auf möglichst ebenen und festen Oberflächen
aufstellen.
Vorgehensweise:
1. Den Luftentfeuchter aufstellen.
2. Dafür sorgen, dass das Kondensat
immer sicher aufgefangen bzw. abgeleitet wird.
HINWEIS: Die Luft muss frei zirkulieren.
Die Luftöffnungen nicht abdecken. Der
Freiraum vor dem Luftaustritt und dem
Luftfilter muss mindestens 1 m betragen.

Netzstecker in die Steckdose stecken.

Kondensatablauf anschließen
ACHTUNG! Sachschaden / unzureichende Geräteleistung durch fehlerhaften
Anschluss des Kondensatablaufschlauches!
 Schlauch nicht knicken.
 Keine Gegenstände auf den Schlauch
stellen.
 Regelmäßig prüfen, ob Kondensat
sicher abfließt.
Vorgehensweise:
1. Den Kondensatablaufschlauch am
Stutzen befestigen.
2. Den Schlauch vom Luftentfeuchter

Einsatzbedingungen

weg in einen Abfluss leiten (maximaler

Technischen Daten auf Seite 12 beachten.

Höhenunterschied: 3 m).

Den gelagerten Luftentfeuchter nicht
sofort einschalten. Er benötigt ggf. eine

5

Betrieb und Bedienung

Anpassungsphase an die Raumtempera-

Kapitel 2 „Sicherheit“ beachten.

tur, insbesondere bei einer Lagerung

Bedienelemente

unter 0 °C.

Elektrischer Anschluss
Vor dem elektrischen Anschluss des Luftentfeuchters folgende Punkte prüfen:


Die Netzspannung muss der Anschlussspannung in den technischen
Daten entsprechen!



Steckdose und Versorgungsnetz ausreichend absichern!



In Feuchträumen bzw. auf Baustellen
einen FI-Schutzschalter installieren!



Der Stecker des Luftentfeuchters
muss für die Gebäudesteckdose geeignet sein!



Die verwendete Steckdose muss geerdet sein!

Siehe Fig. 3 auf Seite 1.

Inbetriebnahme
Kapitel 2 „Sicherheit“ beachten.
HINWEIS: Den Luftentfeuchter vor der
Inbetriebnahme und nach dem Transport
ca. 15 Minuten in seiner endgültigen
Position ruhen lassen. In diesem Zeitraum
fließt das im Kältesystem verteilte und
durch den Transport aufgeschäumte Öl in
den Kompressor zurück.
Vorgehensweise:
1. Netzstecker in die Steckdose stecken.
2. Sicherstellen, dass der Ablaufschlauch
ordnungsgemäß verlegt ist und sicher
in einen Abfluss geleitet wird.
3. Luftentfeuchter einschalten.
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Bedienung

Automatische Abtauung:

Vorgehensweise:

Bei der Entfeuchtung kann sich am Ver-

1. Die gewünschte Feuchte über die

dampfer Eis bilden.

Pfeiltasten auf dem Bedienfeld einstel-

Bei Vereisung des Verdampfers taut der

len.

Luftentfeuchter automatisch ab. Auf dem

Der Luftentfeuchter startet nur, wenn

Display erscheint die Meldung „Abtauung“.

die vorhandene Feuchte höher ist als

Sobald der Eisbesatz abgetaut ist, läuft der

der eingestellte Feuchtewert.

Luftentfeuchter wieder im normalen

2. Lüftereinstellung wählen.

Entfeuchtungsmodus.

Taste Funktion

Display

Kurz drücken: Senken der Raumfeuchte in 1 %Schritten (31 % - 70 % einstellbar)
< 31 % = Dauerlauf (Raumfeuchte wird nicht berücksichtigt)
Lang drücken: Senken der Raumfeuchte in 5 %Schritten

78 %
48 %

12345 h

Kurz drücken: Erhöhen der Raumfeuchte in 1 %Schritten (31 % - 70 % einstellbar)
Lang drücken: Erhöhen der Raumfeuchte in 5 %Schritten

78 %
49 %

12345 h

Tastensperre aktiviert, wenn nach Einschalten 2 Min.
keine Taste gedrückt wird. „Tastensperre“ erscheint,
wenn dann Pfeiltaste oder Taste Lüftereinstellung
gedrückt wird.
Tastensperre deaktiviert, wenn Infotaste gedrückt
1 x drücken: Anzeige von Raumtemperatur, Raumfeuchte und Verdampfertemperatur
2 x drücken: Anzeige der Sprache

Sprache wählen
(DE, EN, FRA, ITA, SWE, NOR, FIN)
3 Sek. warten, bis Blinken erlischt -> Sprache gespeichert

Tastensperre
Tastensperre
deaktiviert
80 % Raum
Verd. -5C
Sprache
Deutsch
Language
English

Wenn auf dem Display „Stop“ oder „Start“ blinkt, ist keine Bedienung möglich.
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22C

Taste

Funktion

Display

Nachtmodus aktiviert
Luftentfeuchter läuft 10 Std im Countdown mit niedriger Ventilatorstufe, danach mit hoher

Nachtmodus 09:59
45 %
364 h
Ventilator
Stufe 2

Wechsel der Lüfterstufen
Stufe 2: erhöhte Lüfterleistung
Stufe 1: niedrige Lüfterleistung

Taste

Ventilator
Stufe 1

Funktion

Display
Start
45 %

Einschalten des Luftentfeuchters

12345 h

Ausschalten des Luftentfeuchters
Manuelles Abpumpen
Nach Betrieb des Luftentfeuchters „P“ drücken, bis
die Kondensatwasserpumpe vollständig entleert ist.

6

Wartung und Pflege

Kapitel 2 „Sicherheit“ beachten.
WARNUNG! Gesundheitsschäden durch
Staub!
 Schaumfilter mit Staubsauger von
beiden Seiten absaugen, ggf. waschen
und trocknen.
 Reinigung des Luftentfeuchters mit
Druckluft nur in offener Umgebung
durchführen.
 Schutzmaske und Schutzbrille tragen.
ACHTUNG! Sachschaden!

Vorgehensweise:
1. Luftentfeuchter ausschalten.
2. Netzstecker ziehen.
3. Luftfilter reinigen bzw. erneuern.
4. Sichtkontrolle: Ablaufstutzen und evtl.
angeschlossener Schlauch.
5. Neuen bzw. gereinigten Filter einsetzen. Verwenden Sie nur Original-Filter,
um die einwandfreie Funktion des
Luftentfeuchters zu gewährleisten.
6. Netzkabel einstecken.

 Putzmittel können Oberflächen schädigen. Verwenden Sie nur milde Reinigungsmittel.

7. Luftentfeuchter bei Bedarf einschalten.

Reinigung und Inspektion

Wenn Sie Fragen zum Luftentfeuchter

Ersatzteile und Kundendienst

Prüfen und reinigen Sie Ihren Luftent-

haben oder Ersatzteile benötigen, kontak-

feuchter regelmäßig, insbesondere den

tieren Sie Ihren Vertragshändler oder den

Luftfilter.

Kundendienst.
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7

Störungsbehebung

Bei auftretenden Störungen zunächst die
folgenden Punkte prüfen. Sollte dies keine
Abhilfe schaffen, wenden Sie sich an

WARNUNG! Verletzung durch Stromschlag!
 Der Luftentfeuchter darf nur durch
den Hersteller oder autorisiertes Personal instand gesetzt werden.

AERIAL.

Fehlermeldungen
Display-Anzeige
Fehler

Mögliche Bedeutung

Abhilfe

Sensorproblem
Kältemittelverlust
Ventilator defekt
Kompressor defekt
Filter verschmutzt*

AERIAL-Service

Pumpe defekt

Wasserstand in Pumpenbehälter zu hoch

Pumpe reinigen
Ablaufschlauch anschließen

Raumtemperatur

Außentemperatur < 1 °C oder
> 34 °C (Lüfterstufe 2) bzw. <
1 °C oder > 31 °C (Lüfterstufe 1)

Luftentfeuchter startet selbsttätig neu, wenn Temperatur
wieder > 5 °C oder < 30 °C

* Filter reinigen bzw. bei
Bedarf erneuern

Störungen
Problem

Mögliche Ursache

Abhilfe

Der Luftentfeuchter
weist eine schlechte
bzw. keine Entfeuchtungsleistung auf.

Die Umgebungsfeuchte ist
niedriger als 35 % r. F.(rel.
Feuchte) oder die Umgebungstemperatur ist geringer als +1 °C. Der Betrieb des
Luftentfeuchters ist bei
diesen Bedingungen unwirtschaftlich.

Luftentfeuchter abschalten.
Tipp: Den Hygrostaten auf einen
erreichbaren Wert stellen, damit
der Luftentfeuchter in Bezug auf
die Umgebungsfeuchte rechtzeitig
ausschaltet.

Der Luftfilter ist stark verschmutzt. Der Luftentfeuchter bekommt nicht mehr
ausreichend Luft. Verschmutzte Filter können auf
Dauer zu Schäden am Luftentfeuchter führen.

Filter reinigen bzw. bei Bedarf
erneuern.
Tipp: Regelmäßig die Wartung wie
in Kapitel 6 beschrieben durchführen! Nur Original-Luftfilter von
AERIAL verwenden.

Luftentfeuchter ausgeschaltet.

Luftentfeuchter einschalten.

Luftentfeuchter ohne Stromversorgung.

Steckverbindung prüfen.

Der Luftentfeuchter ist
außer Betrieb / Ventilator und Kompressor
arbeiten nicht.
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Problem

Mögliche Ursache

Abhilfe

Die am Hygrostat eingestellte Feuchte ist erreicht.

Der Luftentfeuchter schaltet sich
nach dem Überschreiten von 5 %
der eingestellten Feuchte selbsttätig wieder ein.

Starke Vereisung am
Kühlregister (Verdampfer). Es bildet
sich ein Eisblock.

Abtauautomatik defekt

AERIAL-Service.

Die am Hygrostat
eingestellte Feuchte
wird nicht erreicht
bzw. der Luftentfeuchter schaltet nicht automatisch aus.

Hygrostat auf einen Wert <
45 % r. F. eingestellt.

Ihr Luftentfeuchter kann je nach
Umgebungsbedingungen minimal
einen Wert von 30 % r. F. erreichen. Stellen Sie den Hygrostaten
auf einen erreichbaren Wert.

Prüfen Sie, ob die RaumtemperaDie Enfeuchtungskapazität
des Luftentfeuchters ist nicht tur und die Raumgröße für den
ausreichend für die RaumLuftentfeuchter geeignet sind.
größe.

8 Außerbetriebnahme,
Lagerung und Entsorgung
Kapitel 2 „Sicherheit“ beachten.

Außerbetriebnahme
Vorgehensweise:
1. Den Luftentfeuchter ausschalten.
2. Pumpe mit „P“ entleeren.
3. Den Netzstecker ziehen.
4. Den Luftentfeuchter ggf. zum Schutz
vor Staub mit einem Tuch abdecken.

Lagerung

Der Luftentfeuchter ist zu Lagerungszwecken stapelbar.
VORSICHT! Verletzung!
 Niemals mehr als vier Luftentfeuchter
übereinander stapeln.
 Die Luftentfeuchter immer gegen
Kippen sichern.

Entsorgung
Den Luftentfeuchter nicht
dem Hausmüll zuführen,
sondern entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.

Vorgehensweise:
1. Den Luftentfeuchter bei einer Temperatur von 0 °C bis +40 °C lagern.
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EU-Konformitätserklärung
EG-Konformitätserklärung
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anh. II 1. A
Hersteller

In der Gemeinschaft ansässige
Person, die bevollmächtigt ist,
die technischen Unterlagen zusammenzustellen

Dantherm GmbH

Manfred Föhlisch
Dantherm GmbH
Oststrasse 148
D - 22844 Norderstedt

Oststrasse 148
D - 22844 Norderstedt

Beschreibung und Identifizierung der Maschine
Produkt / Erzeugnis

Luftentfeuchter

Typ

AD 20

Projektnummer

Aerial AD 20

Funktion

Der Luftentfeuchter dient zur Entfeuchtung von Luft bei Atmosphärendruck in geschlossenen Räumen. Er
kann die Bildung von Schwitzwasser verhindern, zu hohe
Luftfeuchte beseitigen und eine bestimmte
Luftfeuchte konstant halten. Der Luftentfeuchter ist für den
mobilen oder stationären Einsatz in
Innenräumen, auf Baustellen, in Wasserwerken, Schwimmhallen, Garagen und Lagerräumen vorgesehen.

Es wird ausdrücklich erklärt, dass die Maschine allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EG-Richtlinien bzw. Verordnungen entspricht:
2006/42/EG

2014/35/EU

2014/30/EU
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Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung
der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) (1)
Veröffentlicht in L 157/24 vom 09.06.2006
Richtlinie 2014/35/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung
elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt
Veröffentlicht in L 96/357 vom 29.03.2014
Richtlinie 2014/30/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische

Verträglichkeit (Neufassung)
Veröffentlicht in L 96/79 vom 29.03.2014

Fundstelle der angewandten harmonisierten Normen entsprechend Artikel 7 Absatz 2:
EN ISO 12100:2010-11
EN 602041:2006/A1:2009
EN 378-2:2016

EN 603351:2012/AC:2014

EN 603351:2012/A11:2014

EN 60335-240/A1:2006-04

Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze Risikobewertung und Risikominderung (ISO 12100:2010)
Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Kälteanlagen und Wärmepumpen - Sicherheitstechnische
und umweltrelevante Anforderungen Teil 2: Konstruktion, Herstellung, Prüfung, Kennzeichnung
und Dokumentation
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen
IEC 60335-1:2010 (modifiziert)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke - Teil 1: Allgemeine
Anforderungen
IEC 60335-1:2010 (modifiziert)
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und
ähnliche Zwecke - Teil 2-40: Besondere
Anforderungen für elektrisch betriebene Wärmepumpen,
Klimageräte und Raumluft-Entfeuchter

Norderstedt, 12.03.2019
Ort, Datum

Unterschrift
Manfred Föhlisch
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Technische Daten AD 20
~220 V-240 V / 50 Hz / 350 W
IP X1
50 dB / A
H / W / L: 420 / 320 / 500 mm
16,4 kg
GWP / CO2

4 / 0,0005 t
Rotary
R1234yf / 0,14 kg
+ 1 °C - + 34 °C
35 % - 99 %

H

3m
200 m³ / h
270 m³ / h

30 °C / 80 %

18 l / 24 h

20 °C / 60 %

9 l / 24 h

Dantherm GmbH · Systeme zur Luftbehandlung
Oststrasse 148 · D-22844 Norderstedt
Phone 0049 (0) 40 526 879 0 · Telefax 526 879 20
E-Mail: info@aerial.de · Internet: www.aerial.de

MADE IN GERMANY

INSTRUCTION MANUAL (translation of German original)
Air dehumidifier

Series AD 20
1

Operating panel

2

Fastening points for lashing
straps

3

Air intake area with air filter

4

Hose connection Ø 9 mm

5

Energy meter

Fig. 1: Front view
1

Handle

2

Room sensor

3

Air outlet

4

Cable winder

5

Type plate

6

Feet

7

Fused plug socket

8

Plug socket fuse T9 6 A

9

Handle

1

Increase room humidity

Fig. 2: Rear view

Fig. 3: Operating panel

2

Decrease room humidity

3

On/Off switch
3a: "On"
3b: "Off"
3c: "Manual draining"

4

Fan setting

5

Target room humidity

6

Current room humidity

7

Info button

8

Display

9

Night mode
5506-0081

As of: 03_2019

This instruction manual shall not be
reproduced, copied and distributed,
neither in parts nor completely, without
the manufacturer's written permit.

1

Notes on this instruction manual _______________________________________ 2

2

Safety _______________________________________________________________________ 2

3

Performance description _________________________________________________ 3

4

Transport and installation _______________________________________________ 4

5

Operation and operator control ________________________________________ 5

6

Maintenance and service ________________________________________________ 7

7
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1 Notes on this instruction
manual
This instruction manual contains
important information on how to
transport, install, operate, store and
dispose of the AERIAL air dehumidifier
properly and safely. Therefore keep this

person. The air dehumidifier must not be
used by children.
Each user must have read and understood
the instruction manual.
Operating the dehumidifiers within the
limits of designated use also involves
observing the specified operating

instruction manual in a safe place.

conditions (refer to page 5).

2

Foreseeable misuse

Safety

Designated use

Any use of the air dehumidifier not in
conformity with or going beyond the

Use the air dehumidifier exclusively for

designated use is regarded as misuse and

dehumidifying air at atmospheric pressure

will result in the forfeiture of all warranty

in enclosed indoor rooms.

claims.

The air dehumidifier is not suitable for
users with restricted physical, sensory or
mental abilities unless they are supervised
or instructed in detail about how to use
the air dehumidifier by a responsible
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General safety instructions



in rooms with aggressive
atmospheres, e. g. caused by

WARNING! Explosion due to flammable

chemicals.

refrigerant!

in rooms with water with a pH value

 Doe not use any other objects but
those permitted by the manufacturer
to accelerate the defrosting process.



 Keep the air dehumidifier only in
rooms without permanent ignition
sources (e. g. naked flames, any gas
appliance or electric heater switched
on).

risk of corrosion for all metals.

outside the range from 7.0 to 7.4.
Note: In case of lower pH values there is


content > 1 %, e. g. brine baths.


 Refrigerants are odorless!

WARNING! Electric shock from live
parts!
Spilling of condensate on live parts may
cause fatal injury due to electric shock.
 Before moving the air dehumidifier:


Pump out residual water by pressing
"P" on the operating panel. A small
amount of water will remain in the air
dehumidifier for technical reasons.



Switch the air dehumidifier off, and
disconnect the power plug from the
socket.

WARNING! Electric shock!
 Work on electrical components may
only be carried out by the
manufacturer or authorized
personnel.
WARNING! The air dehumidifier must
not be used under the following
conditions:


in rooms with potentially explosive
atmospheres.

In rooms with ozone-treated air, high
solvent concentration or extremely

 Do not drill into or scorch the air
dehumidifier.
 Install, operate and store the air
dehumidifier in a room with a floor
area larger than 4 m2.

In rooms with salt or liquids with a salt

high dust load.
WARNING! Poisoning incidents, burns,
crushing during maintenance work!
 Work on internal components may
only be carried out by the
manufacturer or authorized
personnel.
 Repairs or maintenance work may
only be carried out by the
manufacturer or authorized
personnel.
ATTENTION! Material damage!
 Use exclusively original spare parts or
spare parts approved by the
manufacturer.
In the event of any malfunction switch off
and secure the air dehumidifier against
unintended restarting.

3

Performance description

The air dehumidifier can prevent the
formation of condensation water, remove
excessive humidity and keep humidity at a
defined constant level.

Scope of delivery


Air dehumidifier
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Condensate water drain hose 3 m with
coupling



one instruction manual

Optional accessories Lashing straps for
transport and storage 6003-0048

Device description

 Always use the carrying handles to
transport the air dehumidifier.
 Do not reach into the air filter on the
rear side of the air dehumidifier.
CAUTION! Crushing or other physical
damage when moving or transporting
the air dehumidifier!

See Fig. 1 and Fig. 2 on page 1.

 Always use the carrying handles to
transport the air dehumidifier.

Via the 6 amp plug socket (Fig. 2, item 7)

 Avoid uncontrolled movements.

further devices can be connected.

Procedure:

The condensate is collected in an internal

1. Notify obvious damage cases on

tank. When the fill level reaches a limit
value, the draining pump will start to run.
If the limit value is exceeded, the air
dehumidifier will switch off indicating an
error message.

4 Transport and
installation
Observe chapter 2 "Safety“.

Transport
WARNING! Crushing due to loss of
stability!
 The air dehumidifier should be
transported upright.
 Always secure the air dehumidifier
against tipping or slipping.
 Always place the air dehumidifier on a
level and firm surface.
WARNING! Tripping on drain hose!
 Disconnect the drain hose from the air
dehumidifier before transporting the
device.
WARNING! Crushing, cut injuries due to
reaching into grille for the air filter
during transport!
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delivery to the supplier.
2. Check the delivery for completeness.
3. Please contact your specialized dealer
in case of any transport damage or
incomplete delivery.
Note: Keep the packaging to ensure safe
shipment of the air dehumidifier in case of
any repair case. Otherwise remove the
packaging material completely and
dispose of according to the local
regulations.
4. Use the carrying handles to transport
the air dehumidifier to the place of
installation.

Installation
WARNING! Tripping on connected drain
hose!
 Route the drain hose outside the
walking area.
 Provide drain hose with safe and
stable covers.
CAUTION! Injuries due to loss of
stability or uncontrolled movements of
the air dehumidifier!
 The air dehumidifier should be
transported upright.

 Always secure the air dehumidifier
against tipping or uncontrolled rolling
off.
 Always place the air dehumidifier on a
level and firm surface.
Procedure:
1. Install the air dehumidifier.
2. Ensure that the condensate is always
reliably collected or discharged.

Connect power cable to power outlet.

Connect condensate drain hose
ATTENTION! Material damage /
insufficient performance due to
improper connection of condensate
drain hose!
 Do not bend the hose.
 Do not place any objects on the hose.

Note: Free air circulation must be

 Check regularly whether condensate is
properly discharged.

ensured. Do not cover the air openings.

Procedure:

The free space in front of the air outlet
and the air filter must be at least 1°m.

Operating conditions
Observe Specifications on page 12.
Do not immediately switch on the air
dehumidifier after storing. The device
needs some time to adapt to the room
temperature, in particular in case of
storing below 0°°C.

Electrical connection
Check the following points prior to
electrical connection of the air
dehumidifier:


The mains voltage must be in
conformity with the power supply
values in the Specifications!



Fuse socket and supply system
sufficiently.



Install a residual current circuit
breaker in damp locations or on



2. Lay the hose from the air dehumidifier
to an outlet (maximum height
difference: 3 m).

5 Operation and operator
control
Observe chapter 2 "Safety“.

Operating elements
See Fig. 3 on page 1.

Commissioning
Observe chapter 2 "Safety“.
Note: Before commissioning and after
transport, allow the air dehumidifier to
rest in its final position for about 15
minutes. During this time, the oil
distributed in the cooling system and
churned up by transport flows back into
the compressor.
Procedure:

building sites!

1. Connect power cable to power outlet.

The coupler of the air dehumidifier

2. Make sure that the drain hose has

must be suitable for the building
socket outlet.


1. Attach condensate drain hose to pipe.

The socket outlet used must be

been installed correctly and laid
securely into a drain.
3. Switch air dehumidifier on.

grounded.
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Operator control

Automatic defrosting:

Procedure:

During dehumidification ice may build up

1. Set the desired humidity via the arrow

on the evaporator.

keys on the operating panel.

If the evaporator ices, the air dehumidifier

The air dehumidifier will only start if

will defrost automatically. The message

the actual humidity is higher than the

"Defrosting" appears on the display. After

set value.

defrosting the air dehumidifier works

2. Select fan setting.

again in the standard dehumidification
mode.

Butto Function
n

Display

Press briefly: Lower the room humidity in 1 % steps
(31 % - 70 % adjustable)
< 31 % = permanent operation (room humidity is not
taken into account)
Press and hold: Lower the room humidity in 5°% steps

78 %
48 %

12345 h

Press briefly: Increase the room humidity in 1 % steps
(31 % - 70 % adjustable)
Press and hold: Increase the room humidity in 5°%
steps

78 %
49 %

12345 h

Key lock activated if no key or button is pressed for 2
min. after switching-on. "Key lock" appears if then
arrow key or fan setting key is pressed.
Key lock deactivated by pressing info button

Key lock

Key lock
deactivated

22C
Press 1 x Display of room temperature, room humidity 80 % room
evap. -5C
and evaporator temperature
Press 2 x Language display
Language
German
Select language
(DE, EN, FRA, ITA, SWE, NOR, FIN)
Wait 3 sec. until flashing stops-> language saved
When "Stop" or "Start" flashes on the display, operation is impossible.
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Language
English

Butto
n

Function

Display

Night mode activated
Air dehumidifier runs 10 hours countdown mode at
low fan speed, then at high fan speed

Night mode 09:59
45 %
364 h

Changing the fan stages
Stage 2: Increased fan performance
Stage 1: Lower fan performance

Button

Fan
Stage 2
Fan
Stage 1

Function

Display

Switching on the air dehumidifier

Start
45 %

12345 h

Switching off the air dehumidifier
Manual draining
After operation of the air dehumidifier press "P" until
the condensate water pump is completely empty.

6 Maintenance and
service
Observe chapter 2 "Safety“.
WARNING! Damage to health from
dust!
 Clean foam filter from both sides with
a vacuum cleaner, if necessary wash
and dry it.
 Clean the air dehumidifier with
compressed air only in an open
environment.
 wear protective mask and protective
goggles during this work.
ATTENTION! Material damage!
 Cleaning agents can cause damage to
surfaces. Use only mild detergents.

Cleaning and inspection
Check and clean your air dehumidifier

Procedure:
1. Switch air dehumidifier off.
2. Pull the power plug.
3. Clean the air filter, if necessary replace
it.
4. Visual inspection: Drain nozzle and
hose connected possibly.
5. Insert new or cleaned filter. Use only
original filters to guarantee proper
functioning of the air dehumidifier.
6. Connect power cable.
7. Switch air dehumidifier on, if required.

Spare parts and customer service
If you have any question concerning the
air dehumidifier, or if you need spare
parts, please contact your authorized
dealer or the customer service.

regularly, in particular the air filter.
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7

Troubleshooting

WARNING! Injury due to electric shock!

If malfunctions occur, please check at first
the following points. If the fault cannot be
located, please contact AERIAL.

 The air dehumidifier may only be
repaired by the manufacturer or
authorized personnel.

Fault messages
Display

Possible meaning

Fault

Pump defective

Room temperature

Remedy

Sensor problem
loss of coolant
fan defective
compressor defective
filter soiled*

AERIAL-Service

Water level in pump tank too
high

Clean pump
Connect drain hose

Outdoor temperature < 1 °C or
> 34 °C (fan stage 2) respectively
< 1 °C or > 31 °C (fan stage 1)

Air dehumidifier will start up
automatically, when the
temperature is >°5°°C or
<°30°°C again.

* Clean or replace filter, if
required

Faults
Problem

Possible cause

Remedy

Air dehumidifier
shows poor or no
humidification
performance.

The ambient humidity is lower
than 35°% r.h. (rel humidity) or
the ambient temperature is
less than +1 °C. Under these
conditions operation of the air
dehumidifier is uneconomical.

Switch the air dehumidifier off.
Tip: Set the hygrostat to an achievable
value to ensure that the air
dehumidifier will switch off in time in
respect of the ambient humidity.

The air filter is severely soiled.
The air flow is insufficient. In
the long run, soiled filters can
cause damage to the air
dehumidifier.

Clean or, if required, replace the filter.
Tip: Perform maintenance regularly
as described in chapter 6! Use only
original AERIAL air filters.

Air dehumidifier switched off.

Switch air dehumidifier on.

Air dehumidifier without power
supply.

Check plug connection.

The humidity set on the
hygrostat has been reached.

The air dehumidifier will
automatically re-start when 5% of the
set humidity are exceeded.

The air
dehumidifier is
out of operation
/ Fan and
compressor are
not working.
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Problem

Possible cause

Remedy

Severe icing of
cooling coil
(evaporator). An
ice block builds
up.

Automatic defrosting system
defective

AERIAL Service.

The humidity set
on the hygrostat
is not achieved
or the air
dehumidifier
does not
automatically
switch off.

Hygrostat set to a value
< 45 % r. h.

Depending on the ambient conditions
your air dehumidifier can reach a
minimum value of 30°% r.°h. Set the
hygrostat to an achievable value.

The dehumidification capacity
of the air dehumidifier is not
sufficient for the room size.

Check whether the room temperature
and the room size are suitable for the
air dehumidifier.

8 Shutdown, storage and
disposal
Observe chapter 2 "Safety“.

Shutdown
Procedure:
1. Switch air dehumidifier off.
2. Empty pump by pressing "P".
3. Pull the power plug.
4. If necessary, cover the air
dehumidifier with a cloth to protect it
from dust.

The air dehumidifier can be stacked for
storage.
CAUTION! Injury!
 Never stack more than four air
dehumidifiers.
 Always secure the air dehumidifiers
against tipping.

Disposal
Do not dispose of the air
dehumidifier with the
domestic waste, but
dispose of in accordance
with the legal regulations.

Storage
Procedure:
1. Store the air dehumidifier at a
temperature of 0 °C to +40 °C.
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EU Declaration of Conformity
EC Declaration of Conformity
according to EC machinery directive 2006/42/EC, Annex II, 1.A
Manufacturer

Person established within the
Community who is authorised
to compile the technical
documents

Dantherm GmbH

Manfred Föhlisch
Dantherm GmbH
Oststrasse 148
D - 22844 Norderstedt

Oststrasse 148
D - 22844 Norderstedt

Description and identification of the machine
Product

Air dehumidifier

Type

AD 20

Project number

Aerial AD 20

Function

The air dehumidifier serves for dehumidifying air at
atmospheric pressure in enclosed indoor rooms. It
can prevent the formation of condensation water, remove
excessive humidity and keep
humidity at a defined constant level. The air dehumidifier is
intended for mobile or stationary use in
indoor areas, on building sites, in water works, indoor
swimming pools, garages and storage rooms.

It is expressly declared that the machine is in conformity with all relevant
provisions of the following EC directives or regulations:
2006/42/EC

2014/35/EU

2014/30/EU
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Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the
Council of May 17, 2006 on machinery and amending
Directive 95/16/EC (revised version)(1)
Published in in L 157/24 dated 09-06-2006
Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the
Council of February 26, 2014 on the harmonisation of the
laws of the Member States relating to the making available of
electrical equipment designed for use within certain voltage
limits on the market
Published in in L 96/357 dated 29-03-2014
Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the
Council of February 26, 2014 on the harmonisation of the
laws of the Member States relating to electromagnetic

compatibility (revised version)
Published in in L 96/79 dated 29-03-2014

Reference to the applied harmonised standards as referred to in
Article 7(2):
EN ISO 12100:2010-11
EN 602041:2006/A1:2009
EN 378-2:2016

EN 603351:2012/AC:2014

EN 603351:2012/A11:2014

EN 60335-240/A1:2006-04

Safety of machinery - General principles for design - Risk
assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
Safety of machinery - Electrical equipment of machines - Part
1: General requirements
Refrigerating systems and heat pumps - Safety and
environmental requirements Part 2: Design, construction, testing, marking and
documentation
Safety of electric appliances for domestic use and similar
purposes - Part 1: General
requirements
IEC 60335-1:2010 (modified)
Safety of electric appliances for domestic use and similar
purposes - Part 1: General
requirements
IEC 60335-1:2010 (modified)
Safety of electric appliances for domestic use and similar
purposes - Part 2-40: Particular
requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and
dehumidifiers

Norderstedt, 16.04.2019
Place, date

Signature
Manfred Föhlisch
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Specifications AD 20
~220 V-240 V / 50 Hz / 350 W
IP X1
50 dB / A
H / W / L: 420 / 320 / 500 mm
16.4 kg
GWP / CO2

4 / 0.0005 t
Rotary
R1234yf / 0.14 kg
+ 1 °C - + 34 °C
35 % - 99 %

H

3m
200 m³ / h
270 m³ / h

30 °C / 80 %

18 l / 24 h

20 °C / 60 %

9 l / 24 h

Dantherm GmbH · Systeme zur Luftbehandlung
Oststrasse 148 · D-22844 Norderstedt
Phone 0049 (0) 40 526 879 0 · Telefax 526 879 20
E-Mail: info@aerial.de · Internet: www.aerial.de

