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Sehr geehrter Kunde  
 

Sie haben sich für ein 

qualitativ hochwertiges 

Produkt entschieden. Damit 

Sie viel Freude an diesem 

Produkt haben, hier noch 

ein paar Hinweise: 

 

Nach dem Transport: 

Da das Gerät mit Kühl-

flüssigkeit arbeitet, kann es trotz sorgfältigem 
Hinweis auf der Kartonage manchmal zu einem 

unsachgemässen Transport kommen. Deshalb bitten 

wir Sie, es vor der ersten  

Inbetriebnahme für mindestens 1 Stunde aufrecht 

stehen zu lassen, damit sich die Kühlflüssigkeit im 

Gerät wieder setzen kann. 

 

Bei eventuellen Problemen: 

Wir hoffen, das Gerät entspricht Ihren 

Vorstellungen. Sollte es trotz grösstmöglicher 
Sorgfalt einmal Anlass zur Reklamation geben, so 

bitten wir Sie, kurz mit uns in Kontakt zu treten, 

damit wir das Problem lösen können. 

 

Wichtige Sicherheitshinweise: 
- Beaufsichtigen Sie den Bautrockner, wenn sich 

Kinder in der Nähe des Gerätes befinden. 

- Achten Sie auf die Elektrizität, niemals mit 

Gegenständen in das Gerät gehen oder diese 
hineinstecken. 

- Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem 

Bautrockner. 

- Blockieren Sie die Abluft- und Ansaug-Lamellen 

des Gerätes nicht und bitte sorgen Sie für 

genügend Platz/Freiraum am und ums Gebläse. 

- Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr am 

Gerät, ansonsten kann es zur Minderung der 

Leistung und im schlimmsten Fall zu Überhitzung 

und/oder Feuer führen. Bitte immer ca. 20 cm 
Abstand zur Wand halten, um eine mögliche 

Überhitzung des Gerätes zu vermeiden. Nicht in 

luftdichten Räumen einsetzen. 

- Ausschliesslich Fachpersonal oder Elektrikern ist 

es gestattet, das Gerät zu öffnen oder 

Reparaturen vorzunehmen. 

- Achten Sie darauf, dass keine Nässe in oder auf 

das Gerät gelangt. 

- Benutzen Sie nur die empfohlene Spannung 

(220V - 240V / 50Hz) für den Betrieb des 
Gerätes. 

- Achten Sie darauf, dass das Stromkabel entfaltet 

(losgebunden) ist, bevor Sie es mit der Steckdose 

verbinden. 

- Achten Sie darauf, dass vor der Inbetriebnahme 

des Gerätes der Stecker sauber und ordentlich 

mit der Steckdose verbunden ist. 

- Benutzen Sie keine Mehrfachsteckdosen für den 

Betrieb des Bautrockners. 

- Sorgen Sie dafür, dass sich niemals leicht 
entflammbare Stoffe (z.B. Gase/Öle etc.) in der 

Nähe des Gerätes befinden. 

- Kein Insekten-, Öl- oder Farbspray etc. in der 

Nähe des Bautrockners benutzen. Dies kann zu 

Beschädigungen am Gerät oder gar zu Feuer 

führen. 

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht nutzen, 

schalten Sie es aus und ziehen Sie den 

Netzstecker. 

- Den Netzstecker nicht durch Ziehen am 
Stromkabel lösen. 

- Das Gerät bitte von Wärmequellen fernhalten 

und eine direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. 

- Das Gerät immer in seiner ordnungsgemässen 

Position halten und transportieren. Niemals das 

Gerät auf den Kopf stellen. 

- Achten Sie darauf, dass das Gerät geerdet ist. 

 

Bitte schalten Sie das Gerät umgehend aus und 

nehmen Sie es vom Strom/Netz, wenn etwas nicht in 
Ordnung scheint. Kontaktieren Sie in diesem Fall 

bitte einen Fachmann und versuchen Sie nicht, das 

Gerät selbst zu reparieren. 

 

Beispiele: Ventilator läuft während des Betriebes 

nicht, Sicherung ist herausgesprungen, es riecht 

komisch oder der Kompressor rattert laut. 

 



Beschreibung der Geräteteile: 

 

Bedienelement: 

 
 

Display 
oben: 

Tropfen: 
stehend: zeigt, dass die Entfeuchtung läuft 

blinkend: Entfeuchtung startet in Kürze 

Disply 

links: 

Stehend: aktuelle Raumfeuchte 

blinkend: während Eingabe Zielfeuchte 

Display 

rechts: 

Symbol Stärke der Ventilation 
 

Symbol Timer aktiv (zeitliche Begrenzung) 
 

Betriebsstundenzähler 

Tasten links: EIN/AUS 

mitte: Zielfeuchte höher setzen 

rechts: Zielfeuchte tiefer setzen 

 

 

Gebrauchsanweisung: 

 
1. Inbetriebnahme 

Stecken Sie den Netzstecker ordnungsgemäss in die 
Steckdose und achten Sie darauf, dass der Schlauch 

fest auf dem Stutzen sitzt und das Kondenswasser 

frei nach unten abfliessen kann. 

 

Schalten Sie das Gerät mit dem „Ein/Aus“-Schalter 

(On/Off) ein. 

 

Stellen Sie nun Ihren gewünschten Zielfeuchtewert 

zwischen 30% und 90% mit den Tasten ▼+▲ ein. 

Unter 30% ersscheint im Display „CO“, was dem 
Dauerbetrieb entspricht (Countinous). Während 

dem Einstellen blinkt die Anzeige der Zielfeuchte. 

Der letzte sichtbare Wert wird automatisch 

gespeichert. Nach ein paar Sekunden wechselt die 

Anzeige auf die stehende Anzeige der aktuell 

gemessenen Raumfeuchte. 

 

Memory-Funktion: die gewünschte Zielfeuchte wird 

automatisch abgespeichert, so dass der Trockner im 

Falle eines Stromunterbruches den Betrieb mit 
unveränderter Einstellung wieder aufnimmt, sobald 

der Strom zurückkehrt. Zum Schutz des Kompressors 

wird dessen Einschaltvorgang aber 3 Min. verzögert 

(Kompressorleuchte blinkt während dieser Zeit). 

2. Betriebsablauf 

Nachdem der Bautrockner ordnungsgemäss mit der 
Steckdose verbunden ist, leuchtet die Hintergrund-

beleuchtung des Anzeigefeldes auf. 

 

Nach Einschalten des Gerätes (On/Off) leuchtet die 

Detail-Anzeige im Bedienfeld automatisch auf. Der 

Zielfeuchtewert ist standardmässig bereits mit 60% 

r.F. voreingestellt. 

 

Das Gerät ist so programmiert, dass der Kompressor 

zum Entfeuchten einschaltet sobald der gewählte 
Zielfeuchtewert um 3% Punkte (von dem aktuellen 

Raumwert) überschritten wurde. 

Der Kompressor schaltet dann automatisch wieder 

aus, sobald der Zielfeuchtewert um 3% Punkte 

unterschritten wurde. 

Ein erneutes Anschalten findet dann wieder im 

selben Schema statt, so dass eine Toleranz von 

insgesamt 6% Punkten zwischen dem automatischen 

Ein- und Ausschalten liegt. 

 
Nach Ausschalten des Gerätes (On/Off) schalten alle 

Funktionen ab und alle Anzeigen erlöschen. 

 

 



Betriebshinweise 

Wenn die aktuelle Luftfeuchtigkeit unter dem 

Zielfeuchtewert liegt, schaltet das Gerät nicht ein. 

 

Das Gerät sollte zur Schonung des Kompressors 

immer für mindestens 3 Minuten laufen bzw. 

ausgeschaltet sein, bevor Sie den Ein/Aus Schalter 

(On/Off) erneut betätigen. 

 

Bei kalten Umgebungstemperaturen oder Vereisung 

im Gerät steuert ein Sensor automatisch einen 
Abtauprozess. Dieser wird mit dem Defrost-Symbol 

 im Anzeigefeld oben rechts gekennzeichnet. 

Währenddessen steuert der Defrostmodus 

automatisch die Luftumwälzung, sowie den 

Kompressorbetrieb. 

Fehlercodes / Displayanzeige 

Die Erklärung der möglichen Fehlercodes finden Sie 

auf der letzten Seite unter „Problembehandlung“. 

 

3. Anschliessen eines Schlauches 

Der Schlauchanschlussstutzen befindet sich auf der 

rechten Gehäuseseite im unteren Bereich. Der 

passende Schlauch hat einen Innendurchmesser von 

16mm = ¾ Zoll.  

 
Der Schlauch sitzt auch ohne zusätzliche Befestigung 

ausreichend, zur  Sicherheit kann er jedoch mit einer 

Bride zusätzlich fixiert werden. 

 

Das Gerät hat keine integrierte Pumpe. Der Schlauch 

muss also fallend verlegt werden. 

 

 

 
 

 

4. Reinigung 

Reinigen des Gehäuses 

Bitte ziehen Sie vor der Reinigung des Bautrockners 
den Netzstecker. Nutzen Sie zur Reinigung nur milde 

Reinigungsmittel. Spritzen Sie Ihren Bautrockner 

NIEMALS ab (z.B. mit Wasser oder ähnlichem). 

 

Reinigen des Luftfiltersiebes und der Kühlrippen: 

Das Filtersieb auf der Innenseite der Fronttür reinigt 

die angesaugte Luft von Schmutz und sorgt dafür, 

dass dieser nicht ins Gerät gelangt und wieder in die 

Raumluft geblasen wird. Dadurch verschmutzen die 
Kühlrippen weniger, was eine höhere Effizienz 

gewährleistet. Zu viel Staub und Schmutz im 

Filtersieb oder auf den Kühlrippen verringern die 

Entfeuchtungsleistung und können im schlimmsten 

Falle sogar zu Beschädigungen an Ihrem Bautrockner 

führen. Deshalb gilt bei grober Verschmutzung oder 

in Räumen mit viel Baustaub: Reinigen Sie das 

Luftfiltersieb und auch die Verdampfereinheit 

regelmässig. 

 
Reinigen Sie den Filter immer dann, wenn davon 

auszugehen ist, dass der Lufteinzug durch das 

verschmutzte Lüftersieb vermindert ist oder dass 

sich Schmutz und Staub auf den Kühlrippen 

abgelagert hat (dies kann auf staubigen Baustellen 

teilweise sogar täglich der Fall sein), 

Schalten Sie das Gerät ab und ziehen Sie den 

Netzstecker. Öffnen Sie die Fronttür, an welcher das 

Luftfiltersieb angebracht ist. Auf der Innenseite der 
Fronttür ist das Luftfiltersieb befestigt. Schieben Sie 

das Luftfiltersieb in seiner Befestigung nach links und 

heben Sie dieses dann von unten an. Nun können Sie 

es mit der Unterseite zuerst entnehmen. Waschen 

Sie das verschmutzte Sieb unter lauwarmem Wasser 

gut ab. Stecken Sie es anschliessend wieder von 

unten in seine Halterung an der Innenseite der 

Fronttür.  

 
Überprüfen Sie nun die Kühlrippen und reinigen Sie 

diese z.b. mit einem weichen Handfeger vorsichtig 

von oben nach unten. Zum Schluss schliessen Sie die 

Fronttür. Fertig. 

 

5. Sonstige Hinweise 

Setzen Sie den Kompressor nicht Temperaturen von 

über 35°C aus. Derart hohe Temperaturen 

vermindern die Lebensdauer des Kompressors 

erheblich. 
 

Die Abluft des Bautrockners kann durchaus 5°C 

wärmer als die Zuluft sein. Dies kann in kleineren 

Räumen die Luft deutlich erwärmen. Für einen 

effektiven und ökonomischen Entfeuchtungsbetrieb 

sollten Türen und Fenster geschlossen bleiben. 

 



Problembehandlung: 

 

Das Gerät vereist 

Bei kalten Temperaturen oder langem Dauerbetrieb 

kann ein Vereisen des Gerätes trotz Defrostfühler 

schon einmal vorkommen. In diesem Fall empfehlen 

wir Ihnen, das Gerät manuell durch Abschalten 

abzutauen und danach erst einmal nur mit einem 

Zielfeuchtewert von 60% r. L. zu betreiben, bzw. den 

Raum etwas zu erwärmen. Der Zielfeuchtewert kann 

dann schrittweise immer niedriger gesetzt werden 
(z.B. 50% danach 40% etc.)  

 

Das Gerät entfeuchtet nicht genug 

Bitte denken Sie daran, dass es in erster Linie nicht 

darum geht, möglichst viel Kondenswasser zu 

gewinnen, sondern darum, die Raumluft bzw. 

Decken, Wände und Inventar zu trocknen und/oder 

trocken zu halten. 

 

Ferner bedenken Sie, dass der Bautrockner nur 
Feuchtigkeit aus der Luft entziehen kann und nur 

indirekt aus Materialien (Estrich/Verputz). Je nach 

Beschaffenheit der Decken, Wände und des 

Inventars, kann es mehrere Wochen dauern, bis 

diese die gespeicherte Feuchtigkeit wieder an die 

Luft abgeben. Aus diesem Grund empfehlen wir 

Ihnen auch, wenn Sie einen eigenen 

Feuchtigkeitsmesser (Hygrometer) benutzen, diesen 

möglichst frei und etwas entfernt von Wänden und 

Decken zu platzieren, weil sonst der ermittelte 
Feuchtigkeitswert der Raumluft verfälscht wird. 

 

Sollte die Entfeuchtungsleistung trotz vorhandener 

Raumfeuchte stark von den Werten in 

nebenstehender Tabelle abweichen, überprüfen Sie, 

ob die Kühllamellen hinter der Tür im Entfeuch-

tungsbetrieb kühl werden. Ist dies nicht der Fall, 

kontaktieren Sie bitte Ihre Verkaufsstelle. Ein 

Kühlmittelverlust oder eine defekte Steuerung 
können hier die Ursache sein. 

 

Fehlermeldungen: 

„E1“ bzw. „E3“: Die Raumfeuchte ist ausserhalb des 

messbaren Bereiches, also zu hoch (über 90%) oder 

zu tief (unter 30%), oder: 

der Sensor ist beschädigt. (In diesem Fall nehmen Sie 

bitte Kontakt mit Ihrem Fachhändler auf). 

 

„E2“ bzw. „E5“ Der Defrost-Fühler kann keinen Wert 
ermitteln. (Bitte nehmen Sie ggf. Kontakt mit Ihrem  

Fachhändler auf) 

 

Technische Daten: 

 

Serie:   WDH-1200HT 

Spannung:  220-240V / 50Hz 

Normaler Verbrauch: 1200 W (5,5 A) 

Max. Verbrauch: 1450 W (6,6 A) Anlaufstrom 

Max. Entfeuchtung: 120 L/Tag (bei 30°C/80% r.F) 

Luftumwälzung:  Ca. 850 m3/ 

Kompressor:  Rotationskompressor 

Abmessung (H/B/T): 1110 x 586 x 436 mm 

Gewicht:  64 kg 
Wasserdichtheit: IPx0  

Max. Kühldruck: 2,8 MPa 

Max. Dampfdruck: 1,0 MPa 

Kältemittel*: R410a (1,2 kg), GWP: 2088, 

CO2 entspr.: 2,5056 t 

Einsatzbereich:  10°C - 32°C 

 
* Enthält fluoriertes Treibhausgas 
Für die technischen Daten sind Abweichungen vorbehalten. 

(EU) No. 517/2014: Lassen Sie das Kältemittel nicht in die Atmosphäre 
entweichen. Es ist ein fluoriertes Treibhausgas, nach dem Kyoto 
Protokoll, mit Erderwärmungspotential (GWP) = 2088. 

 

 
Entfeuchtungsleistung: 

Die Entfeuchtungsleistung wird entscheidend durch 

folgende Faktoren beeinflusst: 

A) Luftfeuchtegehalt der Raumluft, und  

B) Wärme/Temperatur im Raum. 

 

Übersicht der ungefähren Entfeuchtungsleistung:  

30 Grad / 80% r.F. = ca. 120 L (60% r.F. = ca. 60 L) 

20 Grad / 80% r.F. = ca.   60 L (60% r.F. = ca. 35 L) 

15 Grad / 80% r.F. = ca.   45 L (60% r.F. = ca. 25 L) 
10 Grad / 80% r.F. = ca.   25 L (60% r.F. = ca. 17 L) 

 

Alle Angaben sind circa pro Tag bei einer Messung 

direkt am Geräteeingang, gültig nur bei 

Dauerbetrieb in konstanter Temperatur und 

Luftfeuchte. 

 

Korrekte Entsorgung dieses Produkts: 

Innerhalb der EU weist dieses Symbol 
darauf hin, dass dieses Produkt nicht 

über den Hausmüll entsorgt werden 

darf. Altgeräte enthalten wertvolle 

recyclingfähige Materialien, die einer 

Wiederverwertung zugeführt werden sollten. Zudem 

soll die Umwelt bzw. die menschliche Gesundheit 

nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung 

geschädigt werden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte 

deshalb über geeignete Sammelsysteme oder 

senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, 
bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das 

Gerät der stofflichen Verwertung zuführen. 

 

Heben Sie diese Gebrauchsanweisung gut auf.
 


