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1. Einleitung und Sicherheitshinweise

1.1 Allgemeines

in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der eG Richtli-
nie 98/37/ce enthält diese Bedienungsanleitung sämtliche 
informationen, die sowohl für den ordnungsgemäßen Ge-
brauch des Gerätes, als auch für die sicherheit des anwen-
ders notwendig sind.

Diese Bedienungsanleitung vermittelt grundlegende 
informationen bezüglich der aufstellung, Bedienung und in-
standhaltung der axair HD-Luftentfeuchter. sie soll den Be-
diener in die Lage versetzen, die Geräte effizient zu nutzen, 
auch wenn dieser über keine Vorkenntnisse und erfahrungen 
mit entfeuchtungsgeräten verfügt.
Das vorliegende Dokument beschreibt die Leistungsmerk-
male der axair HD-entfeuchter 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.

Die Bedienungsanleitung bezieht sich ausschließlich auf das 
Gerät, mit welchem sie ausgeliefert wurde. sie sollte staub- 
und feuchtigkeitsgeschützt aufbewahrt werden. Die anlei-
tung muss für alle Benutzer des Gerätes zugänglich sein.
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.
Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH erteilt auf anfrage 
jederzeit gerne weitere auskünfte und Hinweise zur vor-
liegenden Bedienungsanleitung als auch zur nutzung und 
instandhaltung der axair HD-Luftentfeuchter.

1.2 Sicherheitsbestimmungen und Normen

Gemäß den Bestimmungen der eG-Richtlinie 98/37 wurden 
die Produkte der Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH 
und sämtliche dazugehörenden Komponenten unter Berück-
sichtigung der betreffenden, harmonisierten ec-normen 
sowie anderen europäischen und nationalen normen und 
Bestimmungen entwickelt und gefertigt. 

Die Produkte und Komponenten entsprechen weiterhin 
folgenden normen und Richtlinien:
 norm en 292-1 und 292-2
 norm en 294
 norm en 378-1, 378-2, 378-3 und 378-4
 norm en 418
 norm en 953
 norm en 1050
 norm en 60204-1
 norm en 61000-6-2
 norm en 61000-6-4
 eG Richtlinien 98/37/ce, 97/23/ce, 93/68/cee, 89/336/

cee 73/23/cee

1.3 Allgemeine SIcherheitshinweise

Bitte lesen sie sich vor der ersten inbetriebnahme des axair 
HD-Luftentfeuchters die vorliegende Bedienungsanleitung 
sorgfältig durch und machen sie sich mit den Bedienungse-
lementen und deren Handhabung genauestens vertraut.

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.

Hinweis

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

Achtung

es ist strengstens untersagt, sicherheitseinrichtungen zu ma-
nipulieren oder zu demontieren.

Achtung

Trennen sie vor sämtlichen Reinigungs-, Wartungs- und in-
standsetzungsarbeiten das Gerät durch Ziehen des netzste-
ckers vom stromnetz.

Achtung

stecken sie niemals ihre Hände, schraubendreher, schrauben-
schlüssel ö. ä. in das Gerät.

Achtung

Personen, die das Gerät bedienen und instandhaltungsarbeiten 
daran durchführen, müssen mit allen Bauteilen des Gerätes 
vertraut sein und ggf. entsprechend ausgebildet werden.

Achtung

Der Bediener des Gerätes muss mit den nationalen und inter-
nationalen unfallverhütungsvorschriften und mit der Handha-
bung entsprechender schutzausrüstung vertraut sein.

Achtung
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1.4 Sicherheit und Gesundheit des Nutzers

Die europäische union hat eine Reihe von Vorschriften und 
Bestimmungen zum schutz der Gesundheit und sicher-
heit der arbeitnehmer erlassen. im Wesentlichen sind dies 
folgende Bestimmungen: 89/391/cee, 89/686/cee, 89/655/
cee, 86/188/cee und 77/576/cee. 
Jeder arbeitgeber sollte diese Richtlinien umsetzen und für 
die Beachtung durch die arbeitnehmer sorge tragen:

1.5 Persönliche Schutzausrüstung

 schutzkleidung: instandhaltungspersonal und Bediener 
des Gerätes sollten schutzkleidung tragen, die den 
derzeit geltenden sicherheitsbestimmungen entspricht. 
auf rutschigen untergründen sollten sicherheitsschuhe 
mit rutschhemmenden sohlen getragen werden.

 Handschuhe: Während instandhaltungs- und Reinigungs-
arbeiten müssen schutzhandschuhe getragen werden.

 schutzbrille und schutzmaske: Während instandhal-
tungs- und Reinigungsarbeiten müssen atemschutzmas-
ke und schutzbrille getragen werden.

1.5 Übernahme des Gerätes

nach entgegennahme des Gerätes ist dieses umgehend auf 
eventuelle schäden zu überprüfen. Die Geräte verlassen die 
Produktionsstätte in einwandfreiem Zustand. sollte dennoch 
ein schaden vorliegen, ist dieser dem Lieferanten sofort mit-
zuteilen und vor unterschrift auf dem Lieferschein zu ver-
merken. Der Lieferant ist innerhalb von 8 Tagen schriftlich 
über den vorliegenden schaden zu informieren. 

2. Gerätebeschreibung

Die axair HD edelstahl-Luftentfeuchter sind Hochleistungs-
geräte für den einsatz im Wasserwerks-, industrie- und 
Gewerbebereich. ihr einsatzort sind Räume, in denen es 
erforderlich ist, den Luftfeuchtigkeitsgrad zu überwachen 
oder einer Kondensatbildung vorzubeugen. Typische einsatz-
bereiche sind: Rohrkeller und Pumpenschächte im Wasser-
werksbereich, neubauten (einsatz als Bautrockner), archive, 
Kellergeschosse, Lager- und industriebereich, etc..

Rahmen
Die Geräte der axair HD-serie sind aus rostfreiem edelstahl 
aisi 304 gefertigt, um eine maximale Beständigkeit gegen 
schädliche umwelteinflüsse zu gewährleisten. Der Rahmen 
der Geräte ist selbsttragend, die seitenwände sind mit weni-
gen Handgriffen leicht zu demontieren.

Kältekreislauf
als Kältemittel wird R407c eingesetzt. Die im Kühlkreislauf 
eingesetzten Komponenten stammen sämtlichst von inter-
national bekannten Markenherstellern, alle geschweißten 
Verbindungen sind nach iso 97/23 ausgeführt. Der Kühl-
kreislauf beinhaltet: Filtertrockner, Kapillarrohr, schraderven-
tile für Wartung und Reparatur, Magnetventil, Hochdruck-
schalter.

Verdichter
Der eingesetzte Verdichter ist ein Rollkolbenverdichter mit 
Übertemperaturschutz in der Motorwicklung. Die Verdichter 
sind auf Gummi-schwingungsdämpfern montiert.

Verflüssiger und Verdampfer
Die Verflüssiger und Verdampfer bestehen aus Qualitäts-
Kupferrohren mit einem Durchmesser von 3/8” und alu-
miniumlamellen  einer stärke von 0,1 mm. um den Wär-
meübergang zu optimieren, wurden die Kupferrohre in die 
aluminiumlamellen eingestanzt. Die Geometrie der Verflüs-
sigeroberfläche und der einsatz langsamdrehender Ventila-
toren garantieren einen niedrigen luftseitigen Widerstand 
und somit einen geringen Druckverlust. alle axair HD-Luft-
entfeuchter besitzen zudem eine Tropfwanne aus edelstahl.
Weiterhin ist jeder Verdampfer mit einem Temperaturfühler 
ausgestattet, welcher die automatische abtauung steuert.

Ventilatoren
axair HD150-210: Diese Geräte verfügen über einen axi-
alventilator mit schutzgitter nach en 294. Der elektrische 
antriebsmotor ist mit einem integrierten thermischen Über-
lastungsschutz ausgestattet. schutzklasse des Motors: iP55.

Bauteile des Gerätes dürfen ohne ausdrückliche Genehmigung 
des Herstellers weder manipuliert noch ausgetauscht werden. 
im Falle eines nicht genehmigten eingriffes in das Gerät über-
nimmt der Hersteller/Lieferant keinerlei Verantwortung für 
eventuell daraus enstehende schäden an Mensch und Mate-
rial. Darüber hinaus entfällt bei einem derartigen eingriff die 
Garantie des Gerätes.

Achtung

Die Benutzung von Komponenten, Zubehör- und ersatzteilen, 
die nicht ausdrücklich vom Hersteller dazu freigegeben sind, 
kann zu schäden an Personen und Material führen. Darüber 
hinaus entfällt bei nutzung von nicht original-ersatzteilen die 
Garantie des Gerätes.

Achtung

Der arbeitsplatz des Bedieners muss sauber, aufgeräumt und 
frei von objekten gehalten werden, die die Bewegungsfreiheit 
beeinträchtigen könnten. um die erforderlichen arbeitsschritte 
sicher ausführen zu können, muss der arbeitsplatz angemes-
sen beleuchtet werden. schlechte oder zu starke Beleuchtung 
kann zu Risiken führen.

Achtung

stellen sie sicher, dass der arbeitsplatz stets ausreichend belüf-
tet ist und sich die Lüftungsanlage in einwandfreiem, betriebs-
bereiten Zustand gemäß der gesetzlichen Bestimmungen be-
findet.

Achtung
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axair HD370: Diese Geräte verfügen über einen axialventi-
lator mit schutzgitter nach en 294. Der Ventilator ist über 
Gummi-schwingungsdämpfer direkt auf der Rahmenkon-
struktion montiert. Der elektrische, 4-polige antriebsmotor 
(Drehfrequenz ca. 1500 rpm) ist mit einem integrierten ther-
mischen Überlastungsschutz ausgestattet. Die schutzklasse 
des Motors ist iP55.

Luftfilter
Die Geräte verfügen auf der ansaugseite serienmäßig über 
einen Luftfilter (Klasse G2 gemäß en 779:2002), welcher aus 
einem synthetischen Filtermaterial besteht, das sich nicht 
elektrostatisch auflädt. Die Filter können zu Reinigungszwe-
cken leicht entnommen werden.

Elektrische Bauteile
Der schaltkasten, die elektrische Verkabelung sowie die 
verwendeten Bauteile entsprechen den Bestimmungen cee 
73/23 und 89/336 zur elektromagnetischen Verträglichkeit. 
Durch abnahme der unteren Rückwand des Gerätes erhält 
man Zugang zum elektrischen schaltkasten und den steuer-
einrichtungen. 
Folgende Komponenten sind installiert: Kompressor Relay, 
Geräteschalter „on/off“ (grün), Bypass-schalter (schwarz), 
anschlussbuchse für externen Hygrostaten oder oberflä-
chenfühler und ein Betriebsstundenzähler.

Mikroprozessor
Die axair HD-entfeuchter sind mikroprozessorgesteuert. 
Dieser Mikroprozessor steuert die folgenden Funktionen: 
Kompressoranlauf, die intervalle der automatischen Heiß-
gasabtauung und störmeldungen. eine LeD anzeige signali-
siert die Betriebszustände, die einstellpunkte und eventuelle 
störungen.
Die LeD-anzeige befindet sich im inneren des schaltkastens 
und ist nur bei Wartungs- und Reparaturarbeiten von Bedeu-
tung. Detaillierte Hinweise zur Funktion des Mikroprozessors 
und zur Bedeutung der LeDs befinden sich in der service-
anleitung.

Steuer- und Schutzeinrichtungen
alle Geräte verfügen über ein abtauthermostat, welches den 
Beginn- und das ende des abtauvorganges überwacht.

Test
alle axair HD-entfeuchter sind werkseitig betriebsbereit 
montiert und verkabelt, sorgfältig evakuiert und auf Dich-
tigkeit getestet, bevor sie mit Kältemittel (R407c) befüllt 
werden. Vor der auslieferung wird ein vollständiger Funkti-
onstest durchgeführt. sie entsprechen den geltenden euro-
päischen Vorschriften und werden individuell mit ce-Label 
Konformitätserklärung versehen.

Zubehör

Externe Hygrostaten und Taupunktfühler (optional):
alle Geräte der axair HD-serie sind mit einer anschluss-
möglichkeit für externe Hygrostaten und Taupunktfühler 
ausgestattet. 

Über externe Taupunkt- bzw. Rohroberflächenfühler, welche 
direkt in der Kondenszone angebracht werden, lassen sich 
Luftentfeuchter bedarfsgerecht und somit am wirtschaft-
lichsten betreiben. 
Hierzu stehen zurzeit folgende Modelle zur Verfügung:
 Fas Mechanischer Feuchteanbausensor zur Taupunkt-

überwachung, nr. 2000911
 TW Ö/s elektronischer Taupunktwächter zur Rohr-

montage iP65, nr. 2540071

externe Hygrostaten garantieren die einhaltung einer vom 
Betreiber gewünschten, relativen Raumluftfeuchte. 
Folgende Hygrostate sind derzeit erhältlich:
 aH-30W elektronischer Kanal- / außenhygrostat iP65, 

nr. 2536755
 aH-30W elektronischer Raum- / außenhygrostat iP65 

sonderbauform, nr. 2540070
 LHR-1 Raumhygrostat zur Wandmontage iP21, 

nr. 2002717
 H-o-e-s steckerhygrostat (nicht für HD 370), nr. 2001998

Zur auswahl eines geeigneten Taupunktfühlers oder Hygro-
staten, wenden sie sich bitte an eines der Regionalcenter der 
Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH.

Kondensatpumpe (AxAir HD150/210: eingebaut; AxAir 
HD370: extern):
Zentrifugalpumpe, wird geliefert mit Wassertank, einwege-
ventil und schwimmerschalter. Die Pumpe verfügt über 
einen alarmkontakt, der den Kompressor im Falle eines nicht 
ordnungsgemäßen Betriebes der Kondensatpumpe aus-
schaltet (anschluss bauseitig).
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3. Technische Daten

AxAir HD150 AxAir HD210 AxAir HD370

Kältemittel R407c R407c R407c

Kältemittelmenge kg 0,6 0,7 1,3

entfeuchtungsleistung (bei 30 °c/80% r.F.) l/24h 40 80 120

entfeuchtungsleistung (bei 27 °c/60% r.F.) l/24h 22,5 45 70

entfeuchtungsleistung (bei 20 °c/60% r.F.) l/24h 14,5 27 42,5

entfeuchtungsleistung (bei 12 °c/70% r.F.) l/24h 12,5 20 35

entfeuchtungsleistung (bei 8 °c/70% r.F.) l/24h 9,5 15 30

stromversorgung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Max. elektrische Leistungsaufnahme kW 0,7 0,94 2,4

Max. Betriebsspannung a 3,3 5,1 11,2

Luftumwälzung m³/h 600 800 1300

Verfügbare statische Pressung Pa - - 300

Verdichter (Typ) Drehkolben Drehkolben Drehkolben

schall-Leistungspegel (1) dB(a) 55 56 65

schalldruckpegel (2) dB(a) 47 48 57

Tiefe mm 490 490 635

Breite mm 545 545 610

Höhe mm 915 965 1100

Gewicht kg 49,5 56,4 82

elektrische schutzklasse iP54 iP54 iP54

(1) schall-Leistungspegel gemessen nach iso 3746
(2) schalldruckpegel ermittelt im Freifeld in einer Distanz von 1 m vom Gerät, entsprechend iso 3746

3.1 Leistungsdiagramme
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3.2 Einsatzgrenzen

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-10 0 10 20 30 40

 

 Normalbetrieb 
 

99%

u
m

ge
b

u
n

gs
lu

ft
fe

u
ch

te
 (%

 r.
 F

.)

umgebungslufttemperatur (°c)

3.2.1 Umgebungslufttemperatur
Die Geräte wurden entwickelt und konstruiert für einen 
Betrieb unter normalen atmosphärischen Bedingungen und 
umgebungstemperaturen von 1 °c bis 35 °c, bei einer rela-
tiven Luftfeuchte von 30% r. F. bis 99% r. F.

3.3 Sicherheitseinrichtungen

Abtauung
eisbildung auf dem Wärmetauscher beeinträchtigt die Luft-
zirkulation, verringert die verfügbare Wärmetauscherfläche 
und somit die Leistung des Gerätes. auch eine Beschädigung 
des systems kann daraus erfolgen. alle Geräte sind daher 
mit einer automatischen abtauung ausgestattet. Hierzu 
ist ein Temperaturfühler auf dem Verdampfer angebracht. 
Wenn durch diesen die abtauungsfunktion angefordert 
wird, schaltet die Mikroprozessorsteuerung in die entspre-
chende Betriebsart (gelbe LeD leuchtet auf) und steuert den 
Heißgas-abtauprozess:
Der Ventilator schaltet ab, während der Verdichter weiter-
läuft. anschließend folgt dann die abtropfzeit (schnelles 
Blinken der gelben LeD), bevor das Gerät den entfeuchtungs-
betrieb automatisch wieder aufnimmt.

Abtauthermostat
Über das abtauthermostat wird dem Mikroprozessor die 
notwendigkeit einer abtauphase signalisiert. Das abtau-
thermostat bestimmt auch die Länge bzw. das ende des 
abtauprozesses.

3.4 Elektrische Daten

stromversorgung V/~/Hz 230/1/50

Hilfsstromkreis V/~/Hz 230/1/50

steuerstromkreis V/~/Hz 24/1/50

stromversorgung Ventilator V/~/Hz 230/1/50

Die Geräte dürfen ausschließlich unter den oben angege-
benen umgebungsbedingungen betrieben werden (siehe Dia-
gramm). Werden die Geräte außerhalb der oben genannten Be-
dingungen betrieben, entfallen sämtliche Garantieansprüche. 

Achtung
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4. Transport und Aufstellung des Gerätes

4.1 Transport und Handhabung

Beim entladen des Gerätes sind ruckartige Bewegungen zu 
vermeiden, um Beschädigungen der internen Bauteile zu 
auszuschließen. Die Geräte können per Hand angehoben 
werden, wobei darauf zu achten ist, dass das Gehäuse hier-
bei nicht beschädigt wird.

4.2 Aufstellung und Mindestabstände

Mit größter sorgfalt sollte darauf geachtet werden, dass der 
zur einwandfreien Funktion des Gerätes benötigte Luftvolu-
menstrom sichergestellt und Rezirkulation ausgeschlossen 
ist. Die Luftansaugung erfolgt über den Filter auf der Rück-
seite, Luftausblas in den Raum auf der Vorderseite (axair 
HD150, axair HD210) bzw. auf der oberseite (axair HD370) 
des Gerätes.
Das Gerät sollte nicht in engen ecken oder nischen platziert 
werden. Jedoch ist es möglich, das Gerät mit einer seite [(a) 
oder (D)]  platzsparend gegen eine Wand des Raumes zu 
stellen, ohne dass die ordnungsgemäße Funktion dadurch 
beeinträchtigt wird. Für eine optimale Funktion des Gerätes 
sollten die in der Tabelle angegebenen Mindestabstände zu 

Wänden oder etwaigen Hindernissen eingehalten werden.
Weiterhin sollte ein Feuchtigkeitseintrag aus angrenzenden 
Räumen unbedingt vermieden werden. Halten sie Türen und 
Fenster möglichst geschlossen.
Bei aufstellung auf feuchten und rutschigen untergründen 
(z. B. in schwimmbädern) sollten die Räder blockiert werden.

Modell a* B* c* D* e*

HD150 0 300 500 0 0

HD210 0 300 500 0 0

HD370 0 300 500 0 0

* angaben in mm

Die Geräte niemals auf die seite legen, sie können auf der Rück-
seite liegend transportiert werden (siehe folgende Zeichnung).

Achtung

 
 

Die Geräte sollten gut zugänglich aufgestellt werden, so dass 
das Durchführen von Wartungs- und instandhaltungsarbeiten 
jederzeit problemlos möglich ist.

Hinweis

sämtliche Wartungs- und instandsetzungsarbeiten dürfen 
ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt 
werden.

Achtung

Vor aufnahme von Wartungs- und instandsetzungsarbeiten 
ist darauf zu achten, dass das Gerät vom stromversorgungs-
netz getrennt ist.

Achtung

im innern des Gerätes befinden sich bewegliche Bauteile. Bei 
arbeiten in der unmittelbaren umgebung dieser Teile ist mit 
besonderer Vorsicht vorzugehen, auch dann, wenn das Gerät 
vom stromversorgungsnetz getrennt ist.

Achtung
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4.3 Anschluss Kondensatablauf

Der Kondensatablauf hat einen Durchmesser von 19 mm für 
die Modelle axair HD150 und axair HD210 sowie 16 mm für 
das Modell axair HD370.

Die oberseite des Verdichters und einige Rohrleitungen kön-
nen sehr heiß werden.  Bei arbeiten in der unmittelbaren um-
gebung dieser Teile ist mit besonderer Vorsicht vorzugehen. 
Die eingesetzten aluminiumlamellen können sehr scharfkan-
tig sein und schnittverletzungen verursachen. Bei arbeiten in 
deren unmittelbarer umgebung mit besonderer Vorsicht vor-
gehen.

Achtung

nach Beendigung der arbeiten ist stets darauf zu achten, dass 
das Gerät wieder vollständig verschlossen ist und sämtliche 
schrauben ordnungsgemäß angezogen wurden.

Achtung

axair HD150 und axair HD210

axair HD370
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4.4 Kältemittelkreislauf

ein Luftentfeuchter trocknet die Luft, indem er den in der 
Luft enthaltenen Wasserdampf zum auskondensieren 
bringt. Hierbei wird die umgebungsluft zunächst über den 
Filter auf der Geräterückseite angesaugt und dann über den 
Verdampfer geführt. Dort wird die Luft unter ihren Taupunkt 
abgekühlt, wobei die in ihr enthaltene Feuchtigkeit auf der 
kalten oberfläche des Verdampfers in Form von Wassertrop-
fen auskondensiert, in der Kondenswasserwanne gesammelt 
und schließlich über den Kondensatablauf abgeführt wird. 

cnD Verflüssiger FL Flüssigkeitsfilter

cH serviceventil Mc Verdichter

cPL Kapillarrohr MFa Ventilator

eV Verdampfer YBP Heißgas-Bypassventil

sHP Hochdruckschalter

Durchmesser Kältemittelleitungen (in mm)

Modell ØL ØD Øs

axair HD150 6 8 10

axair HD210 8 8 12

axair HD370 8 8 12

4.4 Kältemittelkreislauf

Die Luft kühlt hierbei ab. anschließend passiert die nun
trockenere, kältere Luft den Verflüssiger, wo sie derart erhitzt 
wird, dass sie mit 5 °c bis 10 °c über der Raumtemperatur 
wieder ausgeblasen werden kann. Diese Temperaturerhö-
hung ist bedingt durch die Wärmeabgabe des Ventilatormo-
tors, des Verdichters sowie der Wärmeabgabe, die beim Kon-
densieren des Kältemittels freigesetzt wird. Da der Ventilator 
dem Raum stetig getrocknete Luft zuführt, wird die relative 
Feuchte der Raumluft somit nach und nach abgesenkt.

ØS ØD

ØD

ØL

MC

YBP

CND

MFA

MFA

EV CPL

CH

FL
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Einschalten des Gerätes
 Für normalbetrieb:

stellen sie den schwarzen Betriebswahlschalter in 
Position „i“ (continuous).

 Für den Betrieb mit externem Hygrostaten oder Tau-
punktfühler:
stellen sie den schwarzen Betriebswahlschalter in 
Position „0“ (Hygrostat).

schalten sie das Gerät über den grünen „on/off“-schalter 
ein. Die Kontrolllampe im schalter leuchtet auf, der Ventila-
tor läuft an. nach ca. 3 Minuten schaltet der Verdichter zu. 
einige Zeit nach dem einschalten des Gerätes wird ablau-
fendes Kondenswasser zu beobachten sein. Die Zeitspanne 
vom einschalten des Gerätes bis zur Kondenswasserbildung 
hängt von der Raumtemperatur und der vorhandenen 
Raumluftfeuchte ab.

Ausschalten des Gerätes
um das Gerät auszuschalten, stellen sie den grünen „on/
off“-schalter in die Positon „0“ (aus).

inBeTRieBnaHMe unD BeDienunG Inbetriebnahme/Bed.

4.5 Elektrische Anschlüsse

Die stromversorgung muss den anforderungen (spannung, 
Phasen, Frequenz) welche auf dem Typenschild auf der 
Rückseite angegeben sind, entsprechen. elektrische installa-
tionen, Verbindungen und steckdosen müssen gemäß den 
gesetzlichen Regeln und Bestimmungen ausgeführt sein.

5. Inbetriebnahme und Bedienung

Vorbereitungen zur Inbetriebnahme
 Überprüfen sie, ob sich der grüne „on/off“-schalter in der

Position „0“ (aus) befindet. 
 Vergewissern sie sich, dass das Kondensat frei ablaufen 

kann.
 Bitte achten sie darauf, dass sich der anschluss des 

abwasserkanals immer unterhalb der austrittsöffnung 
des Kondensatablaufes des Gerätes befindet.

 Verdrahten sie, falls vorhanden, den externen Hygro-
staten oder Taupunktfühler gemäß anleitung und 
schließen sie ihn an den dafür vorgesehenen anschluss 
auf der Rückseite des Luftentfeuchters an. stellen sie den 
externen Hygrostaten oder Taupunktfühler auf den ge-
wünschten sollwert ein.

 stecken sie den netzstecker in die steckdose.

5.1 Bedientableau und Inbetriebnahme

Die schwankungen der netzspannung dürfen nicht mehr als 
±5% des nominalwertes betragen, die spannungsschwankung 
zwischen den Phasen nicht mehr als 2%. sollten diese Tole-
ranzen nicht eingehalten werden können, kontaktieren sie bit-
te vor anschluss des Gerätes den Kundendienst.

Achtung

Die elektrische spannungsversorgung muss den angegebenen 
Forderungen entsprechen.  nichtbeachtung führt zu einem so-
fortigen erlöschen sämtlicher Garantieansprüchen. Vor jedem 
eingriff in die elektronik ist das Gerät vom netz zu trennen.

Achtung

Manipulationen an der elektrischen Verdrahtung führen zu 
einem sofortigen erlöschen sämtlicher Garantieansprüche.

Hinweis

Leuchtet die grüne Lampe des schalters nach einschalten des Ge-
rätes nicht auf, überprüfen sie bitte die Verbindung zum stromnetz.

Hinweis

Der Luftentfeuchter axair HD370 verfügt über einen hoch-
effizienten Ventilator. Beachten sie, dass die Luftgeschwin-
digkeit am Verdampfer nicht über 2 m/s betragen sollte. Der 
anschluss der optional erhältlichen 45° Bögen wird daher 
ausdrücklich empfohlen, idealerweise sollte die Luftvertei-
lung über ein anschließendes Kanalnetz erfolgen.

Wichtiger Hinweis zum AxAir HD370

ein-/aus-schalter

schalter für ext. Hygrostat (Bypass)

anschluss für ext. Hygrostat

Betriebsstundenzähler
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5.2 Energieeinsparung

Zur energieeinsparung beachten sie bitte folgende 
Hinweise:
 Halten sie in dem Raum, in welchem das Gerät benutzt 

wird, Türen und Fenster möglichst geschlossen.
 stellen sie den Hygrostaten richtig ein: ist die einstel-

lung auch nur geringfügig niedriger als notwendig ge-
wählt, führt dies zu unnötig langen Betriebszeiten. ein-
stellungen unterhalb 60% r. F. sollten nur gewählt wer-
den, wenn dies unbedingt notwendig erscheint.

6. Wartung und Instandsetzung

6.1 Wartung und regelmäßige Reinigung

Die Luftentfeuchter der axair HD-serie sind für einen pro-
blemlosen und wartungsarmen Betrieb konzipiert.

Der Filter auf der Luftansaugseite schützt das Gerät vor 
Verschmutzungen im innern, insbesondere den Verdampfer 
und den Verflüssiger.

ist der Filter verstopft, nimmt die entfeuchtungsleistung des 
Gerätes ab. Daher ist es wichtig, den Filter in regelmäßigen 
abständen zu reinigen. Die Reinigungsintervalle hängen 
hierbei vom Verschmutzungsgrad der umgebungsluft ab. 
Zum Reinigen muss der Filter demontiert werden. Das Filter-
material kann ausgespült, ausgewaschen oder abgesaugt 
werden.

 Vor öffnen des Gerätes immer den netzstecker aus der 
steckdose ziehen.

 Halten sie den Luftentfeuchter stets sauber.
 sollten sie schmutzablagerungen feststellen, reinigen sie 

den Verflüssiger durch abbürsten oder ausblasen.

6.2 Reparatur des Kältemittelkreislaufes

sämtliche instandsetzungsarbeiten, insbesondere jene, die 
am Kältekreislauf zu verrichten sind, dürfen ausschließlich 
von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Wird Kältemittel abgelassen, muss dieses in geeigneten 
Behältnissen aufgefangen werden. Das system muss mit 
stickstoff mit 15 bar abgedrückt werden. eventuelle Lecka-
gen müssen mit einem schäumenden Leckage-suchmittel 
aufgespürt werden. sollte das system undichtigkeiten 
aufweisen, ist es vor anstehenden Lötarbeiten vollständig zu 
entleeren.

6.3 Maßnahmen zum Umweltschutz

entsprechend der europäischen Gesetzgebung ist es verbo-
ten, substanzen, welche die ozonschicht schädigen, in die 
atmosphäre einzubringen. unter diese substanzen fallen 
auch Kältemittel. nach ablauf ihrer Lebenszeit müssen 
Produkte, die Kältemittel enthalten, an den Händler oder an 
entsprechenden sammelstellen zurückgegeben werden. Das 
in den Luftentfeuchtern der serie HD eingesetzte Kältemit-
tel R407c ist als ozonschädigende substanz eingestuft und 
unterleigt somit dieser Rückgabe- und entsorgungspflicht. 
Bei Arbeiten am Kältekreislauf des Gerätes ist daher mit 
besonderer Sorgfalt vorzugehen, um jeglichen Kältemittel-
verlust auszuschliessen.

6.4 Außerbetriebsetzung des Gerätes

Wird das Gerät nach ablauf seiner Lebenszeit endgültig 
außer Betrieb gesetzt, ist folgendermaßen vorzugehen:
 Das Kältemittel muss von sachkundigen Personen abge-

saugt und entsorgt werden
 sämtliche Öle müssen fachgerecht entsorgt werden
 alle anderen Bestandteile müssen ihrer Beschaffenheit 

nach getrennt entsorgt bzw. dem Recycling zugeführt 
werden.

niemals sauerstoff anstelle von stickstoff verwenden. 
explosionsgefahr!

Achtung
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8. Anhang

8.1 Ersatzteile der Modelle AxAir HD150 und AxAir HD210
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8.2 Ersatzteile des Modells AxAir HD370
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8.3 Liste der Ersatzteile*

nr. Beschreibung Menge axair HD150 axair HD210 axair HD370

1 Ventilator 1 2535707 2535708 2535709

2 Magnetventil 1 2535710 2535710 2535710

3 Verdichter 1 2535711 2535712 2535713

4 standfüße 1 2535714 2535714 -

5 Wärmetauscher 1 2535715 2535716 2535717

6 Termperaturfühler (abtauung) 1 2535718 2535718 2535718

7 startkondensator Verdichter 1 - 2535719 2535719

8 steuerplatine 1 2535720 2535720 2535720

9 anschluss für ext. Hygrostaten 1

10 Betriebsstundenzähler 1 2535721 2535721 2535721

11 ein-/aus-schalter 1 2535722 2535722 2535722

12 Räder
2 2535723 2535723 2535723

1 - - 2535724

13 Bypass-schalter ext. Hygrostat 1 2535726 2535726 2535726

14 Tropfwanne 1 2535727 2535727 2535728

Filtertrockner 1 2535729 2535729 2535729

Luftansaugfilter 1 2535730 2535731 2535732

8.4 Zubehör*

Beschreibung artikelnummer
axair 

HD150
axair 

HD210
axair 

HD370

Fas (Mechanischer Feuchteanbausensor zur Taupunktüberwachung) 2000911 • • •
TW Ö/s (elektronischer Taupunktwächter zur Rohrmontage, iP65) 2540071 • • •
aH-30W (elektronischer Kanal-/außenhygrostat, iP65) 2536755 • • •
aH-30W (elektronischer Raum-/außenhygrostat, iP65, sonderbauform) 2540070 • • •
LHR-1 (Raumhygrostat zur Wandmontage, iP21) 2002717 • • •
H-o-e-s (steckerhygrostat für HD90 bis HD210 - nicht geeignet für HD370) 2001998 • • -

Wandkonsole für axair HD150 (edelstahl V2a, 530 x 570 mm, H = 550 mm) 2540247 • - -

Bogen (d = 200 mm, 45 °, edelstahl; es werden 2 stück benötigt) 2540005 - - •
Muffen (d = 200 mm, edelstahl; werden zum anschluss der Bögen benötigt) 2540004 - - •

* stand 07/2008
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Walter Meier 
(Klima Deutschland) GmbH
Carl-von-Linde-Str. 25 
85748 Garching-Hochbrück, Germany
Tel. +49 89 3 26 70 - 0
Fax +49 89 3 26 70 - 140

Si dichiara, sotto la nostra responsabilità, che le forniture sopra indicate sono conformi in ogni parte a:

Direttive CEE / Directives CEE / EEC directive / CEE Richtlinie / EEC-direktiv:

- 2006/42 CE Sicurezza delle macchine / Securité des machines / Safety of machinery / Sicherheit von Maschinen / Maskinsäkerhet.

- 2004/108 CE Compatibilità elettromagnetica  / Compatibilitè élettromagnétique / Elettomagnetic compatibility / Elektromagnetische 
                                               Verträglichkeit / Elektromagnetisk kompatibilitet.

- 2006/95 CE Bassa tensione / Baisse tension / Low Voltage / Niederspannungsrichtlinie / Låg spänning

- 2008/35 CE Sostanze pericolose nelle apparecchiature elettr. / Substances dangereuses dans les équipements électr. / Hazardous substances
                                               in electr. equipment / Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten

- 2008/34 CE Rifiuti di apparecchiature elettr. / déchets d'équipements électr. / Waste in electr. Equipment
  Elektro- und Elektronik-Altgeräte / eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

e loro successive integrazioni / et leurs intégrations suivantes / and their following amendments / und ihre folgende Verkündigungen / och deraas följande tillägg.

Normative - Normes - Standards - Rechtsvorschriften - Normer :

- CEI EN 60204-1 Sicurezza del macchinario-Equipaggiamento elettrico-Parte 1: Regole generali / Securité des machines-Equipement electrique-
   09/06                        Partie 1: Règles générales / Safety machinery-electrical equipment of machines -Part 1: General requirements /  Sicherheit von
  Maschinen; elektrische Ausrüstung von Maschinen. Teil 1: Allgemeine Anforderung / Maskinsäkerhet-Elutrustning för maskiner-Allmänna fordringar.
  
- EN 61000-6-3: Compatibilità elettromagnetica-Norma generica sull'emissione-Parte 3: Ambiente residenziale / Compatibilité électromagnétique-Norme
  2001  génériqué émission-Partie 3: Environnement residentiel / Electromagnetic compatibility-Generic emission standard-Part 4: Residential environment/ 
                                               Elektromagnetische Verträglichkeit - Allgemeine Bestimmung über Emissionen - Teil 3: Störaussendung für Wohnbereiche / Elektromagnetisk 
                                               kompatibilitet- Emission-Del 3: Generella fordringar - Emission från utrustning i bostäder, kontor, butiker och liknande miljöer

- EN 61000-6-2: Compatibilità elettromagnetica-Norma generica sull'immunità-Parte 2: Ambiente industriale / Compatibilité électromagnétique-Norme
  2001  génériqué immunité-Partie 2: Environnement industriel / Electromagnetic compatibility-Generic immunity standard-Part 2: Industrial environment
  Elektromagnetische Verträglichkeit - Allgemeine Bestimmung über die Immunität - Teil 2: Industrieller Raum / Elektromagnetisk kompatibilitet
  -Immunitet-Del 2: Generella fordringar på utrustning i industrimiljö.

- UNI EN ISO Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di progettazione. Specifiche e principi tecnici. / Critères   
  12100:2005                     fondamentaux, principes généraux de projet. Specifications et principes techniques. / Safety of macchinary - Basic concepts, General principles for
                                               design Part 2: Technical principles specification / Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze, technische Leitsätze und Spezifikationen.  /
                                               Maskinsäkerhet-  Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper-Del 2: Tekniska principer och specifikationer.

- UNI EN ISO  Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori. Distances de
  13857:2008                     securité pour empecher le contact des membres supérieurs avec des zones dangereuses. Safety standards (avoidance of personal    
  injury). / Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von Gefahrenstellen mit den oberen Gliedmaßen. / Maskinsäkerhet-Skyddsavstånd   
   för att hindra att man når riskområden med händer och armar.

- UNI EN 349:1994 Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo umano. / Espaces minimum pour éviter l'écrasement de
                                               parties du corps. / Safety of machinery - Minimun gaps avoid crushing of parts of the human boyd / Mindestabstände zur Vermeidung des 
                                               Quetschens von Körperteilen. / Maskinsäkerhet-Minimiutrymme för att undvika att kroppsdelar krossas.

- UNI EN 378-2:2002 Dispositivi in pressione - Impianti di refrigerazione e pompe di calore: requisiti di sicurezza e ambientali - Parte 2: progettazione, costruzione, 
                                               collaudo, installazione, marcatura e documentazione / Systèmes de réfrigération et pompes à chaleur - prescriptions en matière de sécurité et 
                                               d'environement 2e partie: conception, construction, test, installation, marquage et documentation / Refrigeration systems and heat pumps - 
                                               Safety and environmental requirtements - Part 2: design, costruction, test, instation, marking and documentation / Kältemaschinen und 
                                               Wärmepumpen - Sicherheits- und  Umweltbestimmungen - Teil 2: Design, Konstruktion, Abnahmeprüfungen, Installation, Kennzeichnung und 
                                               technische Unterlagen / Kylsystem och värmepumpar - säkerhets och miljökrav - Del 2: design, konstruktion, provning, installation, märkning och 
                                               dokumentation.

Garching
30/04/08

AxAir HD90, AxAir HD150, AxAir HD210, AxAir HD370

Macchina Modello / Unité Modéle / UNIT Models 
Gerätetypen / Enhet Modell:
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Moduli di valutazione di conformità alla direttiva 97/23 utilizzati per i componenti
Formulaires de évaluation de conformité avec la directive 97/23 CEE utilisés pour les composantes

Procedures in compliance with 97/23 CEE directive to be used for the components
Konformitätprozedur nach der Richtlinie 97/23 CEE für die Bauteile

Metod i överrenstämmande med 97/23 CEE standard som används för komponenter

Componente / Composant / Component / Bauteil / Komponent Modulo/Proced./Proced./Prozed./Metod

1DrosserpmoK / rethcidreV / rosserpmoC / ruesserpmoC / erosserpmoC 

**AN / D+BeragnåröF / refpmadreV / rotaropavE / ruetaropavE / erotaropavE 

**AN / D+BrosnednoK / regissülfreV / resnednoC / ruesnednoC / erotasnednoC

Ricevitore* / Réservoir de liquide* / Liquid receiver* / Flüssigkeitssammler* / Reciver* B+D / NA**

 Separatore* / Separateur de liquide* / Liquid 1ArajliksvaekstäV / *rediehcsbA / *rotarapes 

D+BitnevstehrekäS / *litnevstiehrehciS / *evlav ytefaS / *ètiruces ennaV / *azzerucis alovlaV

Pressostati di sicurez./ Pressostats / Safety D+BatsosserP / retlahcskcurD / hctiws erusserp

 * se presente / si present / if presents / wenn vorhanden / om sådan finns monterd

** se batteria alettata / si batterie à ailettes / if finned coil / bei Rippenwärmetauscher / vid lamellbatteri

Si dichiara, sotto la nostra responsabilità, che le forniture sopra indicate sono conformi in ogni parte 
alle direttive CEE di cui al punto (1). Le forniture sono state prodotte, collaudate e verificate con 
riferimento alle normative di cui al punto (2).

Nous declarons sous notre responsabilité que les fournitures susmentionnées se conforment 
totalement aux diréctives CEE comme declaré dans le point (1).  Les fournitures ont été fabriquées,  
testées et controlées faisont référence aux  normes susmentionnées au point (2).

We declare under our responsibility that the a.m. supplies are fully in conformity with the EEC 
regulations stated in the point (1). The equipment(s) have been manufactured, tested  and checked 
following the standards stated in the point (2).

Wir bestätigen in unserer Verantwortung, daß die oben angeführten Lieferungen den im Punkt (1) 
genannten CEE Rechtsvorschriften voll  entsprechen. Die Geräte wurden in Bezug  auf die im Punkt (2)  
genannten Vorschriften erzeugt und geprüft.

Vi försäkrar härmed att ovan nämnda produkter överensstämmer helt och hållet med de EEC-direktiv 
som anges i (1). Produkterna är tillverkade, testade och kontrollerade enligt de normer som anges i (2).

- Il Legale Rappresentante - Le P.D.G. - The Managing Director - Unser offizieller Vertreter - Vd :

Uwe Pranevicius
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10. Notizen

seriennummer:

Händler:

Kaufdatum:

installationsdatum:



Walter Meier (Klima Deutschland) GmbH 

carl-von-Linde-str. 25, 85748 Garching-Hochbrück, Deutschland

Tel. +49 (0) 89 326 70 - 0, Fax + 49 (0) 89 326 70 - 140

de.klima@waltermeier.com, www.waltermeier.com

Regionalcenter sÜD
carl-von-Linde-str. 25
85748 Garching-Hochbrück
Tel. +49 (0) 89 326 70 - 0
Fax +49 (0) 89 326 70 - 140

Regionalcenter sÜDWesT
Waldburgstr. 17-19
70563 stuttgart
Tel. +49 (0) 711 78 87 94 - 3
Fax +49 (0) 711 78 87 94 - 48

Regionalcenter MiTTe
senefelderstr. 164
63069 offenbach
Tel. +49 (0) 69 98 40 40 - 0
Fax +49 (0) 69 98 40 40 - 40 

Regionalcenter WesT
Wiesenstr. 70 a
40549 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211 69 07 57 - 0
Fax +49 (0) 211 69 07 57 - 50

Regionalcenter noRD
Karl-Wiechert-allee 1c
30625 Hannover
Tel. +49 (0) 511 56 35 97 - 70
Fax +49 (0) 511 56 34 01

Regionalcenter osT
Lindenstr. 66
10969 Berlin
Tel. +49 (0) 30 55 67 09 - 0
Fax +49 (0) 30 55 67 09 - 11

Hotline zum Ortstarif
Tel. 0180 / 51 80 - 280
Fax 0180 / 51 80 - 282
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Gesamtlösungen für 
Raumklima

HeiZen
LÜFTen 
KÜHLen
BeFeucHTen
ENTFEUCHTEN


