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2019
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WICHTIGE HINWEIS:
Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie Ihr neues Klimagerät
installieren oder in Betrieb nehmen. Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren
Nachschlagen auf.
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 WARNUNG: Wartungsarbeiten dürfen nur gemäß den Empfehlungen des Geräteherstellers
durchgeführt werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die Unterstützung anderer Fachkräfte
erfordern, müssen unter der Aufsicht der Person durchgeführt werden, die für die Verwendung von
entzündlichen Kältemitteln zuständig ist. Weitere Informationen �nden Sie in den „Informationen
zur Wartung“ (Dies ist nur erforderlich, wenn das Gerät das Kältemittel R32 / R290 verwendet).

Vorsicht: brennbare Materialien Brandgefahr 
(Nur für R32 / R290-Geräte) 
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Sicherheitsmaßnahme

Lesen Sie vor der Installation die Sicherheitsvorkehrungen
Eine falsche Installation aufgrund der Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu ernsthaften Schäden
oder Verletzungen führen. Die Schwere potenzieller Schäden oder Verletzungen wird als WARNUNG
oder VORSICHT eingestuft.

 ACHTUNG

Die Nichtbeachtung der Warnung kann zu Tod führen.  Das Gerät muss gemäß den
nationalen Vorschriften installiert werden.

Die Nichtbeachtung einer Vorsichtsmaßnahme kann zu Verletzungen oder
Sachschäden führen.

VORSICHT

ACHTUNG

Lesen Sie die Sicherheitsvorkehrungen vor der Installation sorgfältig durch.
In bestimmten funktionalen Umgebungen wie Küchen, Serverräumen usw. wird die
Verwendung von speziell entwickelten Klimaanlagen dringend empfohlen.
Nur geschulte und zerti�zierte Techniker dürfen dieses Klimagerät installieren,
reparieren und warten.
Unsachgemäße Installation kann zu elektrischem Schlag, Kurzschluss, Leckagen,
Feuer oder andere Schäden an der Ausrüstung und am persönlichen Eigentum.
(In Nordamerika darf die Installation nur von autorisiertem Personal gemäß den
Anforderungen von NEC und CEC durchgeführt werden.)
Befolgen Sie genau die Installationsanweisungen in diesem Handbuch.
Berücksichtigen Sie vor der Installation des Geräts starke Winde, Taifune und Erdbeben,
die Auswirkungen auf Ihr Gerät haben können, und lokalisieren Sie das Gerät
entsprechend. Andernfalls kann das Gerät ausfallen.
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten
körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und
mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie über die sichere Verwendung des
Geräts unterwiesen wurden und die Gefahren kennen beteiligt.  Kinder dürfen nicht
mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne
Aufsicht durchgeführt werden. (EN-Standardanforderungen)
Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel, um den
Abtauvorgang zu beschleunigen oder zu reinigen.
Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit
eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von
einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung
des Geräts eingewiesen . (IEC Standard Anforderung)
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät
spielen.

Dieses Symbol zeigt an, dass Sie die angegebene Aktion niemals ausführen dürfen.

3.

1.

4.

5.

2.

6.

7.

8.

9.

10.
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 ACHTUNG

Stellen Sie das Gerät bei Geräten mit elektrischer Zusatzheizung nicht innerhalb eines
Abstands von 1 m zu brennbaren Sto�en auf.
Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem brennbare Gase austreten können.
Wenn sich brennbares Gas um das Gerät ansammelt, kann dies einen Brand verursachen.
Betreiben Sie Ihre Klimaanlage nicht in einem feuchten Raum wie einem Badezimmer
oder einer Waschküche. Zu viel Wasser kann zu einem Kurzschluss der elektrischen
Komponenten führen.

1. Das Produkt muss zum Zeitpunkt der Installation ordnungsgemäß geerdet sein, da sonst ein
elektrischer Schlag auftreten kann.

2. Installieren Sie die Ab�ussrohre gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch. Eine
unsachgemäße Entwässerung kann zu Wasserschäden in Ihrem Haus und Ihrem Eigentum
führen.

 VORSICHT

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter
oder einer ähnlichen quali�zierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu
vermeiden.
Das Gerät muss gemäß den nationalen Vorschriften für die Verkabelung installiert werden.
Eine allpolige Trennvorrichtung mit einem Mindestabstand von 3 mm in allen Polen und
einem Leckstrom von mehr als 10 mA, eine Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) mit
einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA und eine Trennvorrichtung
müssen eingebaut werden in der festen Verdrahtung gemäß den Verdrahtungsregeln.
Die Gerätetrennung muss mit einer allpoligen Trennvorrichtung in die feste Verdrahtung 
gemäß den Verdrahtungsregeln eingebaut werden.
Jede Person, die an einem Kältemittelkreislauf arbeitet oder in diesen einbricht, sollte über
ein aktuell gültiges Zerti�kat einer von der Industrie zugelassenen Bewertungsbehörde
verfügen, die ihre Kompetenz zum sicheren Umgang mit Kältemitteln gemäß einer von
der Industrie anerkannten Bewertungsspezi�kation autorisiert.
Wartungsarbeiten dürfen nur gemäß den Empfehlungen des Geräteherstellers
durchgeführt werden.

Das Gerät muss so gelagert werden, dass keine mechanischen Schäden auftreten.
Halten Sie die Lüftungsö�nungen frei von Hindernissen.
Schalten Sie das Gerät erst ein, wenn alle Arbeiten abgeschlossen sind.
Wenden Sie sich an erfahrene Servicetechniker, wenn Sie das Klimagerät bewegen oder
umstellen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen und wieder einzubauen.
In bestimmten funktionalen Umgebungen wie Küchen, Serverräumen usw. wird die
Verwendung von speziell entwickelten Klimaanlagen dringend empfohlen.
Das Entfernen des Steckers muss so erfolgen, dass der Bediener von jedem Punkt, zu dem
er Zugang hat, überprüfen kann, ob der Stecker entfernt bleibt.
Wenn dies aufgrund der Konstruktion des Geräts oder seiner Installation nicht möglich ist,
muss eine Trennung mit einem Verriegelungssystem in der isolierten Position erfolgen.
Um das Gerät an seinem Träger zu installieren, lesen Sie bitte die Informationen unter
"Installation des Innengeräts" und "Installation des Außengeräts".

11.

12.
13.

14.

15.

16.

Wartungsarbeiten dürfen nur gemäß den Empfehlungen des Geräteherstellers
durchgeführt werden.

17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.
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1.

 Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung des Kältemittels R32 / R290

Installation (Raum)
- dass die Installation von Rohrleitungen auf ein Minimum beschränkt wird.
- Diese Rohrleitungen müssen vor physischen Schäden geschützt sein.
- Die Einhaltung der nationalen Gasvorschriften ist zu beachten.
- Die mechanischen Verbindungen müssen zu Wartungszwecken zugänglich sein.
- In Fällen, in denen eine mechanische Belüftung erforderlich ist, müssen die
Belüftungsö�nungen frei von Hindernissen sein.
- Bei der Entsorgung des Produktes ist auf die nationalen Vorschriften zu achten,
sachgemäß zu verarbeiten.
-Das Gerät muss an einem gut belüfteten Ort gelagert werden, an dem die Raumgröße
der für den Betrieb angegebenen Raum�äche entspricht.
- Räume, in denen die Kältemittelleitungen den nationalen Gasvorschriften entsprechen
müssen.
Wartung
- Jede Person, die an einem Kältemittelkreislauf arbeitet oder in diesen einbricht, sollte
über ein aktuell gültiges Zerti�kat einer von der Industrie akkreditierten Bewertungsbehörde
verfügen, die ihre Befugnis zum sicheren Umgang mit Kältemitteln gemäß einer von der
Industrie anerkannten Bewertungsspezi�kation autorisiert.
- Wartungsarbeiten dürfen nur gemäß den Empfehlungen des Geräteherstellers
durchgeführt werden.
Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die Unterstützung anderer Fachkräfte erfordern,
müssen unter Aufsicht der Person durchgeführt werden, die für die Verwendung
brennbarer Kältemittel zuständig ist
Verwenden Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel, um den
Abtauvorgang zu beschleunigen oder zu reinigen.
Das Gerät muss in einem Raum ohne kontinuierlich arbeitende Zündquellen gelagert
werden. (zum Beispiel: o�enes Feuer, ein Gerät mit Betriebsspalt oder eine elektrische
Betriebsheizung)
Nicht stechen oder verbrennen.
Beachten Sie, dass Kältemittel keinen Geruch enthalten dürfen.
Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper (Öl, Wasser usw.) in die Rohrleitungen gelangen.
Verschließen Sie die Ö�nung beim Aufbewahren der Rohrleitungen sicher, indem Sie sie
einklemmen, abkleben usw.
Verwenden Sie für Innengeräte die Flareless-Verbindungsbaugruppe R32 nur, wenn Sie das
Innengerät und die Rohrleitungen anschließen (wenn Sie es in Innenräumen anschließen).
Die Verwendung von Rohren ohne Bördelung oder von anderen als den angegebenen
Bördelmuttern kann zu Fehlfunktionen des Produkts, Rohrbrüchen oder Verletzungen
aufgrund des hohen Innendrucks des Kältemittelkreislaufs führen, der durch zuströmende
Luft verursacht wird.
Das Gerät muss in einem Raum mit einer Grund�äche von mehr als X m² installiert,
betrieben und gelagert werden (siehe folgendes Formular). Das Gerät darf nicht in einem
unbelüfteten Raum aufgestellt werden, wenn dieser kleiner als X m² ist (siehe folgendes
Formular).

3.

4.

5.
6.
7.

2.

8.
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Tabelle.1-1   

Tabelle.1-2

R32

Kältemittel  
Installationshöhe
H0 (m) 

LFL(kg/m  )3 Grund�äche (m2)

0.306

0.6

1.0

1.8

2.2

4

0.68

1.14

2.05

2.50

7

0.90

1.51

2.71

3.31

10

1.08

1.80

3.24

3.96

15

1.32

2.20

3.97

4.85

20

1.53

2.54

4.58

5.60

30

1.87

3.12

5.61

6.86

50

2.41

4.02

7.24

8.85

Max Kältemittelfüllung (kg)

R32

LFL(kg/m  )3
Füllmenge in kg Mindestraum�äche (m2)

0.306

0.6

1.0

1.8

2.2

1.224 1.836

29

10

3

2

2.448

51

19

6

4

3.672

116

42

13

9

4.896

206

74

23

15

6.12

321

116

36

24

7.956

543

196

60

40

Min. Room Area (m   )2

Kältemittel  Installationshöhe
H0 (m) 

Anmerkung zu �uorierten Gasen

1.  Diese Klimaanlage enthält �uorierte Treibhausgase. Spezi�sche Informationen zur Art des Gases
und zur Menge �nden Sie auf dem entsprechenden Etikett am Gerät selbst oder auf der
„Bedienungsanleitung - Produktdatenblatt“ in der Verpackung des Außengeräts. (Europäisch
Nur Unionsprodukte).

2. Die Installation, Wartung, Instandhaltung und Reparatur dieses Geräts muss von einem zerti�zierten
Techniker durchgeführt werden.

3. Die Deinstallation und das Recycling des Produkts müssen von einem zerti�zierten Techniker
durchgeführt werden.

4. Bei Anlagen, die �uorierte Treibhausgase in einer Menge von 5 Tonnen CO2-Äquivalent oder
mehr, jedoch weniger als 50 Tonnen CO2-Äquivalent enthalten, muss die Anlage mindestens alle
24 Monate auf Undichtigkeiten überprüft werden.

5. Wenn das Gerät auf Undichtigkeiten überprüft wird, wird dringend empfohlen, alle Überprüfungen
ordnungsgemäß zu protokollieren.
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Dieses Symbol zeigt an, dass ein Servicepersonal dieses Gerät unter
Bezugnahme auf das Installationshandbuch handhaben sollte.

Dieses Symbol zeigt an, dass Informationen wie die Bedienungsanleitung oder
die Installationsanleitung verfügbar sind.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass in diesem Gerät ein brennbares Kältemittel
verwendet wird. Wenn das Kältemittel austritt und einer externen Zündquelle
ausgesetzt ist, besteht Brandgefahr
Diese  Symbol zeigt an, dass die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen
werden muss.

WARNUNG

VORSICHT

Erklärung der auf dem Innen- oder Außengerät angezeigten Symbole
(gilt nur für das Kältemittel R32 / R290)

VORSICHT

VORSICHT

VORSICHT
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 Wenn die ECO-Funktion (einige Geräte) aktiviert ist, leuchtet die
           nach und nach als --
   --     --eingestellte Temperatur  --    .......... in einem Sekundenintervall.

Im Lüftermodus ( Fan Mode ) zeigt das Gerät die Raumtemperatur an.

“        ”   Wenn die drahtlose Steuerungsfunktion aktiviert ist (einige Geräte)

“         ”   Wenn der Frostschutz aktiviert ist

“         ”   für 3 Sekunden wenn:

Einheits Beschreibung und Eigenschaften 1

Einheits Beschreibung
und Eigenschaften

Teile der Einheit  

HINWEIS: Eine Anleitung zur Verwendung der Infrarot-Fernbedienung
ist in diesem Dokumentationspaket nicht enthalten.

fresh  defrost   run  timer

Netzkabel (einige Geräte)
 

Fernbedienung Fernbedienungshalter
(einige Geräte)Jalousie

Frontblende

Schaufenster (A) Schaufenster (B) Schaufenster (C)

“         ”   für 3 Sekunden wenn:

• TIMER ON ist eingestellt
• Die Funktionen FRESH, SWING, TURBO oder SILENCE sind aktiviert

• TIMER OFF ist eingestellt
• Die Funktionen FRESH, SWING, TURBO oder SILENCE sind deaktiviert

“         ”   Beim Auftauen

“         ”   Wenn die Kälteschutzfunktion aktiviert ist

“         ”   Wenn das Gerät selbstreinigend ist

Code-Bedeutungen
anzeigen

In anderen Modi zeigt das Gerät Ihre Temperatureinstellung an.

“      ”    Nicht für alle Geräte verfügbar.

fresh  defrost   run  timer

Wenn ein Fehler auftritt, wird der Fehlercode angezeigt.

“fresh” wenn die Frischefunktion aktiviert ist (einige Einheiten)

“run” wenn das Gerät eingeschaltet ist

“defrost” wenn die Abtaufunktion aktiviert ist

“timer” wenn TIMER eingestellt ist
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Einheits Beschreibung
und Eigenschaften

Optimale Leistung erzielen

Optimale Leistung für die Modi COOL, HEAT und DRY kann in den folgenden Temperaturbereichen
erzielt werden. Wenn Ihre Klimaanlage außerhalb dieser Bereiche verwendet wird, werden
bestimmte Sicherheitsfunktionen aktiviert und bewirken, dass das Gerät eine nicht optimale
Leistung erbringt.

                                                             

COOL mode HEAT mode DRY mode

Zimmertemperatur
17°C - 32°C
(63°F - 90°F)

0°C - 30°C
(32°F - 86°F)

10°C - 32°C
(50°F - 90°F)

Außentemperatur 

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

-15°C - 30°C
(5°F - 86°F)

0°C - 50°C
(32°F - 122°F)

 0°C - 60°C

(32°F - 140°F)

(Für spezielle
tropische Modelle

 0°C - 60°C

(32°F - 140°F)

-15°C - 50°C
(5°F - 122°F)
(Für Modelle mit
niedriger
Temperatur.
Kühlsysteme. 

Gehen Sie wie folgt vor, um die Leistung Ihres Geräts weiter zu optimieren:
• Halten Sie Türen und Fenster geschlossen.
• Begrenzen Sie den Energieverbrauch mit den Funktionen TIMER ON und TIMER OFF.
• Blockieren Sie nicht die Luft ein - oder -auslässe.
• Kontrollieren und reinigen Sie regelmäßig die Luft�lter

FÜR AUSSENGERÄTE MIT
ELEKTRISCHEM
ZUSATZHEIZGERÄT

Inverter Split Type

Wenn die
Außentemperatur unter
0 ° C (32 ° F) liegt, wird
dringend empfohlen, das
Gerät immer am Netz
anzuschließen, um eine
gleichmäßige Leistung
zu gewährleisten. 

(Für spezielle
tropische Modelle
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HINWEIS ZU ABBILDUNGEN

Die Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur zu Erläuterungszwecken. Die tatsächliche Form Ihres
Innengeräts kann geringfügig abweichen. Es gilt dann die tatsächliche Form.

Eine ausführliche Erläuterung der einzelnen
Funktionen �nden Sie im Handbuch zur
Fernbedienung.

Andere Eigenschaften

• Automatischer Neustart
Wenn das Gerät die Stromversorgung
verliert, wird es nach Wiederherstellung der
Stromversorgung automatisch mit den
vorherigen Einstellungen neu gestartet.

• Ruhefunktion und FP-Funktion (Frostschutz)
(einige Geräte)
- Wenn die Funktion „Silence“ aktiviert ist,
arbeitet der Kompressor mit niedriger Frequenz
und das Innengerät erzeugt eine leichte Brise,
wodurch die Geräuschentwicklung auf den
niedrigsten Pegel reduziert wird und ein ruhiger
und komfortabler Raum für Sie entsteht.

• Selbstreinigungsfunktion

- Dank dieser Funktion werden in der
Feuchtigkeit, die um den Wärmetauscher
kondensiert, gewachsene Bakterien
automatisch entfernt

• Anti-Mehltau (einige Einheiten)
Wenn Sie das Gerät aus den Modi COOL, 
AUTO (COOL) oder DRY ausschalten, arbeitet
die Klimaanlage mit sehr geringer Leistung
weiter, um Kondenswasser auszutrocknen
und das Wachstum von Schimmel zu
verhindern.

Einheits Beschreibung
und Eigenschaften

• Rasterwinkelspeicher (einige Einheiten)
Wenn Sie Ihr Gerät einschalten, nimmt
die Jalousie automatisch den vorherigen
Winkel ein.

• • Erkennung von Kältemittellecks
(einige Geräte)
Das Innengerät zeigt automatisch „EC“ an,
wenn es einen Kältemittelleck erkennt.

Ausführliche Erläuterungen zu den
erweiterten Funktionen Ihres Geräts
(z. B. TURBO-Modus und
Selbstreinigungsfunktionen) �nden Sie im
Handbuch zur Fernbedienung.

- Wenn die Funktion „FP“ (Frostschutz) im
Heizmodus aktiviert ist, wird das Gerät bei
einer eingestellten Temperatur von 8 ° C
betrieben: Dies ist nützlich, um eine konstante
Temperatur in Ihrem Zuhause zu halten,
während Sie außer Haus sind - zum Beispiel im
Urlaub - für eine bestimmte Zeitspanne. Diese
Funktion verhindert das Einfrieren des Systems.
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Einstellen des vertikalen Luftströmungswinkels

Verwenden Sie bei eingeschaltetem Gerät die
Taste SWING / DIRECT, um die Richtung
(vertikaler Winkel) des Luftstroms einzustellen.

1. Drücken Sie die SWING / DIRECT-Taste einmal,
um die Jalousie zu aktivieren. Jedes Mal, wenn
Sie die Taste drücken, wird die Luftklappe um
6 ° verstellt. Drücken Sie die Taste, bis die
gewünschte Richtung erreicht ist.

2. Halten Sie die SWING / DIRECT-Taste 3
Sekunden lang gedrückt, damit die
Luftklappe kontinuierlich auf und ab schwingt.
Drücken Sie erneut, um die automatische
Funktion zu beenden.

Der horizontale Winkel des Luftstroms muss
manuell eingestellt werden. Fassen Sie die
Abweiserstange (siehe Abb. B) und stellen Sie
sie manuell in die von Ihnen bevorzugte
Richtung ein.

HINWEIS ZU LOUVER ANGLES 

Stellen Sie im COOL- oder DRY-Modus die Luftklappe
nicht über einen längeren Zeitraum in einem zu
vertikalen Winkel ein. Dies kann dazu führen, dass
sich auf der Lamellenklinge Wasser niederschlägt, das
auf Ihren Boden oder Ihre Möbel fällt. (Siehe Bld. A)
Wenn Sie den Modus COOL (KÜHLEN) oder DRY
(HEIZEN) verwenden und die Luftklappe in einem
zu vertikalen Winkel einstellen, kann die Leistung
des Geräts aufgrund des eingeschränkten Luftstroms
beeinträchtigt werden. 
Bewegen Sie die Luftklappe nicht mit der Hand.
Dies führt dazu, dass die Luftklappe nicht mehr
synchron ist. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät
aus und ziehen Sie den Netzstecker für einige
Sekunden. Starten Sie dann das Gerät neu. Dadurch
wird die Luftklappe zurückgesetzt.

 ACHTUNG

Stecken Sie Ihre Finger nicht in oder in die Nähe
des Gebläses und der Saugseite des Geräts. Der
Hochgeschwindigkeitslüfter im Gerät kann zu
Verletzungen führen.

•  Einstellen des Luftstromwinkels

Einstellen des horizontalen Luftströmungswinkels

Einheits Beschreibung
und Eigenschaften

Fig. B

Range

De�ektorstange

Fig. A

Achtung: Halten Sie die Luftklappe nicht
über einen längeren Zeitraum in einem
zu vertikalen Winkel Zeit. Dies kann dazu
führen, dass Kondenswasser auf Ihre
Möbel tropft.
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Die SLEEP-Funktion wird verwendet, um die
Energieverwendung in der Nacht zu verringern.
(man braucht die gleichen Temperatureinstellungen
nicht für den Nachtkomfort). Die Funktion kann durch
Fernbedienung aktiviert werden.

Bevor Sie zu Bett gehen, drücken Sie die SLEEP-Taste.
Im COOL-Modus erhöht das Gerät die Temperatur nach 1 Stunde
um 1 ° C und nach einer weiteren Stunde wieder um 1 ° C.
Im HEAT-Modus senkt das Gerät die Temperatur nach 1 Stunde
um 1 ° C (2 ° F) und verringert noch mal 
von 1 ° C nach einer weiteren Stunde.

Die Temperatur bleibt für 7 Stunden konstant, danach stoppt das Gerät automatisch.

Hinweis: Die SLEEP-Funktion ist in den FAN-( VENTILATION) und
DRY - MODUS ( DEHUMIDIFICATION) nicht verfügbar. 

Eingestellte
Temperatur

Ernergiesparung während der Nacht

1hr 1hr
7 Stunden
aus.

+/- 1 C(2  F) 

SLEEP Betriebsfunktion

+/- 1 C(2  F)

Fig. 3.1 

• Die SLEEP-Funktion

Einheits Beschreibung
und Eigenschaften
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So bedienen Sie das Gerät ohne
Fernbedienung

Bei einem Ausfall der Fernbedienung kann das
Gerät manuell mit der MANUAL CONTROL-Taste
am selben Innengerät bedient werden. Bitte
beachten Sie, dass es sich bei der manuellen
Bedienung nicht um eine Langzeitoperation
handeln kann und dass es empfehlenswert ist,
die Appliance über die Fernbedienung zu
bedienen.

VOR MANUELLER BEDIENUNG 
Vor Beginn der manuellen Bedienung
muss das Gerät ausgeschaltet sein. 

Um das Gerät manuell zu starten: 

1. Drücken Sie die Taste auf beiden Seiten der
Inneneinheit, um die Abdeckung zu lösen.
Heben Sie dann die Abdeckung an und
verwenden Sie die Leiste, um die Abdeckung
anzutreiben. 

2. Suchen Sie die MANUAL CONTROL-Taste
auf der rechten Seite des Geräts. Drücken Sie
den vertieften Knopf mit einem Finger oder
der Spitze eines Bleistifts. 

3. Drücken Sie einmal die MANUAL CONTROL-
Taste, um den FORCED AUTO-Modus zu
aktivieren (AUTO ZWANGS). 

4. Drücken Sie die MANUAL CONTROL-Taste
erneut, um den FORCED COOLING-Modus zu
aktivieren (ZWANGSKÜHLUNG). 

5.  Drücken Sie die MANUAL CONTROL-Taste ein
drittes Mal, um den Betrieb des Geräts zu
stoppen. 

6. Um das Panel zu schließen, greifen Sie es und
drücken Sie auf den mittleren Teil des Riemens,
um es zu lösen.

Handbetrieb (ohne Fernbedienung) 2
  VORSICHT

H
andbetrieb

(ohne Fernbedienung)

Die Taste Manuell dient nur zum Testen und für
den Notfallbetrieb. Verwenden Sie diese Funktion
nicht, wenn dies nicht unbedingt erforderlich ist.
Verwenden Sie es nur im Falle einer Fehlfunktion
oder eines
Verlustes der Fernbedienung. Um den normalen
Betrieb wiederherzustellen, verwenden Sie die
Fernbedienung, um das Gerät zu aktivieren.   

Manual Control-Taste
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Reinigung der Innengerät 

VOR DER REINIGUNG ODER
DER WARTUNG

 

IMMER DIE ANLAGE AUSSCHALTEN UND DIE
STROMVERSORGUNG VOR DER REINIGUNG
ODER WARTUNG UNTERBRECHEN.

      
      

   

VORSICHT

Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nur
ein weiches, trockenes Tuch. Wenn das Gerät
besonders verschmutzt ist, verwenden Sie ein
mit warmem Wasser getränktes Tuch.
• Verwenden Sie keine Chemikalien oder

chemisch behandelten Textilien, um das
Gerät zu reinigen.

• Verwenden Sie kein Benzol, Verdünner,
Poliermittel oder andere
Reinigungslösungsmittel für Geräte: Sie
können dazu führen, dass die Kunststo�teile
brechen oder sich verformen.

• Verwenden Sie kein Wasser über 40 ° C
(104 ° F), um die Frontplatte zu reinigen, da
sich die Frontplatte verfärben oder
deformieren kann.

Reinigen des Luft�lters
Eine verstopfte Einheit kann die Kühle�zienz
der Klimagerät verringern, und es kann auch
gesundheitsschädlich sein. Reinigen Sie den
Filter von Staub alle zwei Wochen.
1. Drücken Sie auf die Taste auf beiden Seiten

der Inneneinheit, um das Panel zu ö�nen;
heben Sie dann das Panel an und verwenden
Sie die Aufhängung, um es anzutreiben.

2.

 

3. Ziehen Sie nun nach unten, um den
Filter zu entfernen.

P�ege und Wartung 3     

5.

6. Spülen Sie den Filter mit frischem Wasser
und entfernen Sie überschüssiges Wasser.

7. Lassen Sie den Filter an einem kühlen und
trockenen Ort trocknen, vermeiden Sie
Sonneneinstrahlung.

8. Nach dem Trocknen den Luftreinigungs�lter
wieder an den mechanischen Filter
anschließen und dann an der Inneneinheit
austauschen.

 VORSICHT

Berühren Sie den Luftau�rischungs�lter (Plasma)
nicht länger als 10 Minuten, nachdem Sie das
Gerät ausgeschaltet haben.

Entfernen Sie dden Luftreinugungs�lter
vom mechanischen Filter (einigen
Einheiten) 

Filternlappen

Fassen Sie die Zunge am Ende des Filters,
drücken Sie sie leicht und ziehen Sie sie
vorsichtig zu sich heran.

4. Wenn der Luftreinigungs�lter vorhanden ist,
haken Sie ihn vom mechanischen Filter ab.
Reinigen Sie die Luftreinigungs�lter mit
einem Staubsauger.
Reinigen Sie den mechanischen Filter mit

9. Schließen Sie die Frontplatte der Inneneinheit.

P�ege
und W

artung  

lauwarmem Wasser und Seife: Verwenden
Sie ein mildes Reinigungsmittel.
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 VORSICHT

• Bevor Sie den Filter austauschen oder
reinigen, schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es von der Stromversorgung.

• Wenn der Filter entfernt wird, berühren Sie
die Metallteile im Inneren des Geräts nicht.
Die Metallränder sind scharf. 

• Waschen Sie das Innengerät nicht mit
Wasser: dies kann die Isolierung zerstören
und Elektroschocks verursachen.

• Setzen Sie den Filter nicht direkter Sonne
aus, um ihn zu trocknen: Dadurch kann der
Filter schrumpfen. 

Filterreinigung Memo- Funktion (optional)
Filterreinigung Memo-Funktion
Nach 240 Betriebsstunden blinkt das Display auf
der Inneneinheit die Anzeige "CL" an.
Diese Warnung zeigt an, dass der Filter gereinigt
werden muss. Nach 15 Sekunden verschwindet
die Anzeige und das Display zeigt die vorherige
Anzeige an.
Um diesen Memo-Funktion zurückzusetzen,
drücken Sie 4 Mal die LED-Taste auf der
Fernbedienung oder 3 Mal die MANUAL
CONTROL-Taste. Wenn der Memo-Funktion
nicht zurückgesetzt wird, blinkt die "CL" -
Anzeige erneut, bei dem neuen Start des Geräts.
Memo- Funktion für den Ersatz des Luft�lters
Nach 2880 Betriebsstunden blinkt das Display
auf der Inneneinheit die Anzeige "NF" an. Diese
Wartung zeigt an, dass der Filter ersetz werden
muss. Nach 15 Sekunden verschwindet die
Anzeige und das Display zeigt die vorherige
Bildschirmseite an.
Um den Filteraustauschsmemo zurückzusetzen,
drücken Sie 4 Mal die LED-Taste auf der
Fernbedienung oder 3 Mal die MANUAL CONTROL-
Taste. Wenn das Filterreinigungsmemo nicht
zurückgesetzt wird, blinkt die "nF" -Anzeige erneut,
bei dem neuen Start des Geräts.

 VORSICHT

• Wartung und Reinigung des Außengeräts
dürfen nur vom autorisierten technischen
Kundendienst durchgeführt werden.

• Alle Reparaturen dürfen nur vom
autorisierten technischen Kundendienst
ausgeführt werden.

Wartung - –  
Lange Zeit der Nichtbenutzung

Wenn Sie die Klimaanlage längere Zeit nicht
benutzen möchten, führen Sie das folgende
Verfahren durch:

Reinigen Sie alle Filter
Starten Sie die FAN-Funktion
(BELÜFTUNG), bis das Gerät
vollständig trocken ist

Schalten Sie das Gerät aus und
trennen Sie es vom Stromnetz

 Entnehmen Sie die Batterien
der Fernbedienung aus

 

Wartung –  
Überprüfen Sie vor der Saison 
Nach längerer Nichtbenutzung oder vor
Zeiträumen häu�g verwendet, führen Sie das
folgende Verfahren aus: 

Stellen Sie sicher, dass keine
Kabel beschädigt gi Reinigen Sie alle Filter

Sicherstellen, dass keins
Wasserlecks vorhanden gib

Tauschen Sie die
Batterien aus

Stellen Sie sicher, dass die Lufteinlass- und -Auslass
Ö�nungen nicht blockiert sind

P�ege
und W

artung  
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SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Wenn eine der folgenden Bedingungen besteht, schalten Sie das Gerät sofort aus!
• Das Netzkabel ist beschädigt oder zu heiß
• Es gibt einen brennenden Geruch
• Das Gerät gibt laute Geräusche oder ungewöhnliche Geräusche ab
• Eine Sicherung ist durchgebrannt oder der Schalter springt häu�g
• Wasser oder Objekte sind in die Einheit eingetreten oder kommen aus der Einheit

KONTAKTIEREN SIE DEN AUTORISIERTEN TECHNISCHEN ASSISTENZSERVICE SOFORT!

Scheinbare Anomalien

Die folgenden Probleme stellen keine Fehlfunktion dar und in vielen Situationen sind keine
Reparaturen erforderlich.

Problem Mögliche Ursachen

Durch Drücken der
EIN / AUS-Taste
startet das Gerät nicht

Das Gerät verfügt über einen 3-Minuten-Schutz, der eine Überlastung
des Geräts verhindert. Das Gerät kann erst nach 3 Minuten neu
gestartet werden, nachdem der letzte Vorgang beendet wurde.

Die Einheit kann ihre Einstellung ändern, um die Bildung von Eis
auf der Einheit selbst zu vermeiden. Wenn die Temperatur
ansteigt, wird das Gerät im vorherigen Modus wieder betrieben. 

Der Temperaturwert ist erreicht, so dass das Gerät den
Kompressor stoppt. Das Gerät arbeitet weiter, wenn die
Temperatur noch schwankt.

Das Innengerät gibt
weißen Dampf ab 

In feuchten Regionen kann ein großer Temperaturunterschied
zwischen dem Wert in der Umgebung und dem eingestellten
Wert dazu führen, dass weißer Dampf entweicht.

Sowohl das Innengerät
als auch die
Außengeräte geben
weißen Dampf ab.

Wenn das Gerät nach dem Abtauen im HEAT-Modus neu
gestartet wird, können weißen Dampf Emission aufgrund der
durch den Entfrostungsprozess erzeugten Feuchtigkeit sich
ereignen.

Störungsbehebung 4     

Störungsbehebung

Gerät wechselt vom
COOL / HEAT-Modus
in den FAN-Modus
(VENTILATION) 
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• 

Problem Mögliche Ursachen

Die interne Einheit
ist laut

Wenn die Klappe ihre Position wiederherstellt kann ein Rascheln
auftreten.

Nach der Betrieb im HEAT-Modus des Gerät, ist es möglich ein
Knirsche zu hören: diese Knirschen ist auf die thermische
Ausdehnung der Kunststo�teile zurückzuführen.

Sowohl das
Innengerät als
auch das
Außengerät
sind laut

Leichtes Zischen während des Betriebs: 
Dies ist normal und wird durch den Kältemittel�uss durch die
Innen- und Außeneinheiten verursacht.  

Geringes Zischen, beim Start des Systems, beim Sperrgetriebe
des Systems, oder während des Abtauvorgangs:
Dieses Geräusch ist normal und wird durch Sperrgetriebe oder
Ändern der Richtung des Kühlgases verursacht.
Knirschen: Die normale Ausdenungen und Kontrationen der
Metallteilen während des Betriebs und durch den
Temperaturschwankungen angerichtet  können Knirschen
verursachen.

Die Außeneinheit
ist laut

Das Gerät erzeugt abhängig von der aktuellen Betriebsart
unterschiedliche Töne.

Staubemission von
der internen Einheit
oder von der
externen Einheit

Währen des Betriebs kann das Gerät einige abgegeben
Gerüche aus der Umgebung (Möbel, Küche, Zigaretten usw.)
aufnehmen.

Geräte�lter müssen gereinigt werden.

Der
Außengerät-Lüfter
funktioniert nicht 

Während des Betriebs wird die Lüftungsgeschwindigkeit
überprüft, um den Betrieb des Produkts zu optimieren.

Der Vorgang ist
unregelmäßig,
unvorhersehbar
oder das Gerät
reagiert nicht. 

Interferenzen der Mobiltelephonverstärker oder Fernverstärker
können zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
Führen Sie in diesem Fall die folgenden Tests durch:
• Trennen Sie die Stromversorgung und schließen Sie sie

erneut an.
Drücken Sie die EIN / AUS-Taste auf der Fernbedienung, um
den Vorgang neu zu starten.

HINWEIS: Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten
technischen Kundendienst. Geben Sie den Modellcode und eine detaillierte
Beschreibung der Fehlfunktion des Geräts an. 

 

Störungsbehebung

Die Einheit gibt
einen schlechten
Geruch ab

Bei längerer Nichtbenutzung kann sich Staub in der Einheit
ansammeln: Staub wird abgegeben, wenn die Einheit in
Betrieb ist. Dies kann bei längerer Inaktivität durch die
Verwendung einer Schutzabdeckung auf dem Gerät vermieden
werden.
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Diagnose der Fehlern

Im Falle einer Fehlfunktion, Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den
autorisierten technischen Kundendienst wenden.

Problem Mögliche Ursachen Lösungen

Unzureichende
Leistung in der
Kühlung.

Der Temperatureinstellwert
kann höher als die
Umgebungstemperatur
sein.

Verringern Sie den
Temperatureinstellwert

Der Wärmetauscher an den
Innen- und Außengeräten
ist verschmutzt.

Reinigen Sie den Wärmetauscher

Der Luft�lter ist verschmutzt 
Entfernen Sie den Filter und reinigen
Sie ihn gemäß den Anweisungen

Die Einlass- oder
Auslassö�nungen an den
Einheiten sind verstopft 

Schalten Sie die Einheit aus,
beseitigen Sie die Hindernisse und
starten Sie das Gerät neu

Türen und Fenster sind
o�en 

Prüfen Sie, ob alle Türen und Fenster
geschlossen sind, während das
Gerät in Betrieb ist

Übermäßige Wärme wird
durch Sonnenlicht erzeugt

Schließen Sie Fenster und Vorhänge
bei starker Hitze und sehr sonnigen
Tagen

Zu viele Wärmequellen in
der Umgebung (Menschen,
Computer, elektronische
Geräte usw.) 

Reduzieren Sie die Anzahl der
Wärmequellen

Unzureichendes Kältemittel
aufgrund von
Undichtigkeiten oder bei
längerem Gebrauch  

Auf Dichtheit prüfen, falls
erforderlich wieder verschließen
und Kühlmittel nachfüllen

Die SILENCE-Funktion ist
aktiviert 

Die SILENCE-Funktion kann die
Produktleistung verringern, indem
sie die Betriebsfrequenz reduziert.
Deaktivieren Sie die SILENCE-Funktion.

Störungsbehebung
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Problem Mögliche Ursachen Lösungen

Die Einheit
funktioniert
nicht

Fehlender elektrischer
Strom 

Warten Sie, bis die Stromversorgung
wiederhergestellt ist

Gerät ist ausgeschaltet Gerät einschalten

Schmelzdraht
durchgebrannt 
Die Batterien der
Fernbedienung sind
erschöpft 

Schmelzdraht ersetzen

3-Minuten-Schutz ist aktiv Warten Sie 3 Minuten, bevor
Sie das Gerät neu starten

Timer ist aktiv Timer deaktivieren

Die Einheit startet
und stoppt häu�g 

Übermäßige oder
unzureichende
Kältemittelmenge im System  

Prüfen Sie, ob keine Lecks
vorhanden sind und laden
Sie das Kältemittel
gegebenenfalls auf

Nicht komprimierbares Gas
oder Feuchtigkeit ist in das
System gelangt 

Leeren und füllen Sie das
System mit dem Kältemittel
auf

Der Kompressor ist defekt Tauschen Sie den Kompressor aus

Spannung ist zu hoch
oder zu niedrig  

Installieren Sie einen Manostat
zur Spannungsregelung 

Unzureichende
Leistung
beim Heizen

Die Außentemperatur ist
extrem niedrig

Verwenden Sie zusätzliche
Heizgeräte 

Kaltluft tritt durch Türen
und Fenster ein 

Stellen Sie sicher, dass alle
Fenster und Türen geschlossen
sind, wenn das Gerät im
Betrieb ist 

Unzureichendes Kältemittel
aufgrund von Undichtigkeiten
oder bei längerem Gebrauch 

Stellen Sie sicher, dass keine
Lecks wenn nötig dichten
Sie das Kühlmittel ab und
füllen Sie es auf

Die Lichter blinken
weiter

Das Gerät kann anhalten oder im Betriebssicherheit arbeiten.
Wenn die Lichter weiter blinken, oder Fehlercodes angezeigt
werden, warten Sie ca. 10 Minuten. Das Problem könnte von
selbst gelöst werden.  
Wenn das Problem nicht behoben wird, trennen Sie die
Stromversorgung, und schließen Sie sie erneut an. Schalten
Sie die Einheit ein.
Wenn das Problem weiterhin besteht, schalten Sie das Gerät
aus, trennen Sie die Stromversorgung und wenden Sie sich
an den autorisierten technischen Kundendienst.

Anzeige des Fehlercodes
auf dem Display der
Inneneinheit: 

• E0, E1, E2…
• P1, P2, P3…
• F1, F2, F3…

HINWEIS: Wenn nach der Überprüfung und Fehlerbehebung der oben aufgeführten Probleme
das Problem weiterhin besteht, Schalten Sie das Gerät sofort aus und wenden Sie
sich an den autorisierten technischen Service. 

 

Störungsbehebung

Tauschen Sie die Batterien
aus
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Europäische Entsorgungsrichtlinien

Dieses Gerät enthält Kältemittel und andere potenziell gefährliche Materialen. Die
Entsorgung der Einheit erfordert eine spezielle Sammlung und Behandlung. Werfen Sie
das Gerät nicht in dem Hausmüll oder in den unsortierten Abfall. 

Befolgen Sie für die Entsorgung dieses Geräts die folgenden Optionen:

• Entsorgen Sie das Produkt im Sondermüllentsorgungszentrum

• Entsorgen Sie das Produkt im Sondermüllentsorgungszentrum

• Der Hersteller stellt das alte Gerät kostenlos wieder her

• Verkaufen Sie das Gerät an zerti�zierte Altmetallhändler

Spezielle Warnung

Die Beseitigung dieser Ausrüstung in Wäldern oder anderen umliegenden Umgebungen
schädigt Ihre Gesundheit und die Umwelt. Gefährliche Substanzen können im
Grundwasser verloren gehen und in die Nahrungskette eindringen.

Info zur 
Entsorgung

5
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6

Inform
ationsservice 

1. Überprüft den Bereich

3. Allgemeiner Arbeitsbereich

4. Prüfen, ob Kältemittel vorhanden ist

5. Vorhandensein eines Feuerlöschers
Wenn heiße Arbeiten an der Kälteanlage oder den dazugehörigen Teilen durchgeführt werden
sollen, muss eine geeignete Feuerlöschausrüstung zur Verfügung stehen. Stellen Sie einen
Trocken- oder CO2-Feuerlöscher in der Nähe des Ladebereichs bereit.

7. Belüfteter Bereich
Stellen Sie sicher, dass sich der Bereich im Freien bendet oder ausreichend belüftet ist, bevor Sie in das
System einbrechen oder heiße Arbeiten ausführen. Während der Dauer der Arbeiten muss ein gewisser
Lüftungsgrad bestehen bleiben. Die Belüftung sollte freigesetztes Kältemittel sicher verteilen und
vorzugsweise von außen in die Atmosphäre abgeben.

8. Überprüft die Kälteanlagen
Wenn elektrische Komponenten geändert werden, müssen sie für den Zweck und die korrekte
Spezikation geeignet sein. Zu jeder Zeit müssen die Wartungs- und Servicerichtlinien des Herstellers
befolgt werden. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an die technische Abteilung des Herstellers. Bei Anlagen
mit brennbaren Kältemitteln sind folgende Kontrollen durchzuführen.

6. Keine Zündquellen
Keine Person, die Arbeiten in Bezug auf eine Kälteanlage ausführt, bei denen Rohrleitungen, die
ent�ammbares Kältemittel enthalten oder enthalten haben, freigelegt werden, darf Zündquellen in einer
Weise verwenden, die zu Feuer- oder Explosionsgefahr führen kann. Alle möglichen Zündquellen,
einschließlich des Rauchens von Zigaretten, sollten ausreichend weit vom Aufstellungs-, Reparatur-,
Demontage- und Entsorgungsort entfernt sein, damit möglicherweise ent�ammbares Kältemittel in den
umliegenden Raum gelangen kann. Vor Beginn der Arbeiten ist der Bereich um das Gerät zu überwachen,
um sicherzustellen, dass keine brennbaren Gefahren oder Zündgefahren bestehen. Es dürfen keine
Rauchverbotsschilder angebracht werden.

2. Arbeitsablauf

Alle Wartungsarbeiten? Andere, die vor Ort arbeiten, müssen über die Art der auszuführenden Arbeiten
unterrichtet werden. Arbeiten auf engstem Raum sind zu vermeiden. Der Bereich um den
Arbeitsraum ist abzutrennen. Stellen Sie sicher, dass die Bedingungen innerhalb des Bereichs durch die
Kontrolle von ent�ammbarem Material sichergestellt sind.

Vor Beginn der Arbeiten an Anlagen mit brennbaren Kältemitteln sind Sicherheitskontrollen erforderlich,
um das Zündrisiko zu minimieren. Bei Reparaturen an der Kälteanlage sind die folgenden
Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, bevor Arbeiten an der Anlage durchgeführt werden.

Die Arbeiten sind nach einem kontrollierten Verfahren durchzuführen, um die Gefahr des
Vorhandenseins von entzündlichen Gasen oder Dämpfen während der Ausführung der Arbeiten
zu minimieren.

Der Bereich muss vor und während der Arbeit mit einem geeigneten Kältemitteldetektor überprüft
werden, um sicherzustellen, dass der Techniker über möglicherweise ent�ammbare Atmosphären
informiert ist. Stellen Sie sicher, dass das Leck.
Die verwendete Detektionsausrüstung ist für die Verwendung mit brennbaren Kältemitteln geeignet,
d. h. keine Funkenbildung, ausreichend abgedichtet oder eigensicher.

Informationsservice
(Erforderlich für die Einheiten, nur Kältemittel R32 / R290 verwenden)



- 23 -

Inform
ationsservice 

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

9. Überprüft elektrische Geräte

10. Reparaturen an versiegelten Bauteilen

Die Füllmenge richtet sich nach der Raumgröße, in der die kältemittelhaltigen Teile
installiert sind;
Die Lüftungsgeräte und -auslässe funktionieren ordnungsgemäß und sind nicht behindert.;
Wird ein indirekter Kältekreislauf verwendet, sind die Sekundärkreise auf das Vorhandensein
von Kältemittel zu überprüfen. Die Kennzeichnung des Geräts ist weiterhin sichtbar und
lesbar.
unleserliche Kennzeichnungen und Zeichen sind zu berichtigen;
Kälteleitungen oder -bauteile werden an einer Stelle installiert, an der es unwahrscheinlich
ist, dass sie Substanzen ausgesetzt werden, die kältemittelhaltige Bauteile angreifen können,
es sei denn,
die Bauteile bestehen aus Materialien, die von Natur aus korrosionsbeständig sind 
oder in geeigneter Weise vor Korrosion geschützt sind.

Reparaturen und Wartungen an elektrischen Bauteilen müssen anfängliche
Sicherheitsüberprüfungen und Überprüfungsverfahren für Bauteile umfassen. Wenn ein Fehler
vorliegt, der die Sicherheit gefährden könnte, darf die Stromversorgung erst dann an den
Stromkreis angeschlossen werden, wenn eine zufriedenstellende Lösung gefunden wurde. Ist
der Fehler kann nicht sofort korrigiert werden, es ist jedoch erforderlich, den Betrieb
fortzusetzen, und es muss eine angemessene vorübergehende Lösung verwendet werden.
Dies ist dem Eigentümer des Geräts mitzuteilen, damit alle Parteien darüber informiert werden:
Erste Sicherheitsüberprüfungen umfassen:
dass Kondensatoren entladen werden: Dies muss auf sichere Weise geschehen, um die
Möglichkeit einer Funkenbildung zu vermeiden
Es dürfen keine stromführenden elektrischen Komponenten und Kabel während des
Ladevorgangs, der Wiederherstellung oder der Reinigung des Systems freigelegt werden
dass es eine Kontinuität der Erdbindung gibt.

10.1  Bei Reparaturen an versiegelten Bauteilen muss die gesamte Stromversorgung von den zu
           bearbeitenden Geräten getrennt werden, bevor versiegelte Abdeckungen usw.
           entfernt werden. Wenn eine Stromversorgung der Geräte während der Wartung unbedingt
           erforderlich ist, muss diese dauerhaft hergestellt werden Die betriebsbereite Form der
           Lecksuche muss sich an der kritischsten Stelle be�nden, um vor einer möglicherweise
           gefährlichen Situation zu warnen.
10.2  Es ist besonders darauf zu achten, dass bei Arbeiten an elektrischen Bauteilen das Gehäuse
           nicht so verändert wird, dass das Schutzniveau beeinträchtigt wird.
           Dies umfasst Schäden an Kabeln, eine zu große Anzahl von Anschlüssen, Klemmen, die
           nicht der ursprünglichen Spezi�kation entsprechen, Schäden an Dichtungen, falsche
           Montage von Verschraubungen usw.
              Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher montiert ist.
              Stellen Sie sicher, dass Dichtungen oder Dichtungsmaterialien nicht beschädigt sind und
              nicht mehr dem Zweck dienen, das Eindringen von brennbaren Atmosphären zu
              verhindern. Ersatzteile müssen den Angaben des Herstellers entsprechen.
HINWEIS: Die Verwendung von Silikondichtmitteln kann die Wirksamkeit einiger Arten von
Leckanzeigegeräten beeinträchtigen. Eigensichere Bauteile müssen vor der Bearbeitung nicht
isoliert werden

11. Reparatur an eigensicheren Bauteilen
Legen Sie keine permanenten induktiven Lasten oder Kapazitätslasten an den Stromkreis an,
ohne sicherzustellen, dass diese die zulässige Spannung und den zulässigen Strom für das
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15. Entfernung und Evakuierung
Wenn in den Kältemittelkreislauf eingebrochen wird, um Reparaturen für andere Zwecke
durchzuführen, müssen herkömmliche Verfahren angewendet werden. Es ist jedoch wichtig, dass
die bewährten Verfahren befolgt werden, da die Ent�ammbarkeit berücksichtigt wird. Folgendes
Verfahren ist einzuhalten:
     Kältemittel entfernen;
     den Kreislauf mit Inertgas spülen;
     evakuieren;
     erneut mit Inertgas spülen;
     Ö�nen Sie den Stromkreis durch Schneiden oder Löten.
Die Kältemittelfüllung muss in die richtigen Rückgewinnungs�aschen zurückgeführt werden.
Das System muss mit OFN gespült werden, um die Sicherheit des Geräts zu gewährleisten.
Dieser Vorgang muss möglicherweise mehrmals wiederholt werden.
Druckluft oder Sauersto� dürfen für diese Aufgabe nicht verwendet werden.
Das Spülen wird erreicht, indem das Vakuum im System mit OFN unterbrochen und solange
gefüllt wird, bis der Arbeitsdruck erreicht ist. Anschließend wird in die Atmosphäre entlüftet
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12. Verkabelung
Stellen Sie sicher, dass die Kabel keinem Verschleiß, keiner Korrosion, keinem übermäßigen
Druck, keinen Vibrationen, keinen scharfen Kanten oder anderen schädlichen Umweltein�üssen
ausgesetzt sind. Bei der Prüfung sind auch die Auswirkungen von Alterung oder ständigen
Vibrationen durch Quellen wie Kompressoren oder Lüfter zu berücksichtigen.

13. Erkennung brennbarer Kältemittel
Unter keinen Umständen dürfen potenzielle Zündquellen bei der Suche nach oder Erkennung
von Kältemittellecks verwendet werden. Eine Halogenlampe (oder ein anderer Detektor mit
o�ener Flamme) darf nicht verwendet werden.

14. Methoden zur Lecksuche
Die folgenden Leckerkennungsmethoden gelten für Systeme mit brennbaren Kältemitteln als zulässig.
Elektronische Lecksuche müssen verwendet werden, um brennbare Kältemittel zu erkennen. Die
Emp�ndlichkeit ist jedoch möglicherweise nicht ausreichend oder muss möglicherweise neu kalibriert
werden. (Detektionsgeräte müssen in einem kältemittelfreien Bereich kalibriert werden.) Stellen Sie
sicher, dass der Detektor keine potenzielle Zündquelle darstellt und für das Kältemittel geeignet ist.
Leckanzeigegeräte müssen auf einen Prozentsatz des LFL des Kältemittels eingestellt und auf das
verwendete Kältemittel kalibriert werden, und der entsprechende Prozentsatz an Gas (maximal 25%)
wird bestätigt.
Leckanzeige�üssigkeiten sind für die meisten Kältemittel geeignet. Die Verwendung chlorhaltiger
Reinigungsmittel ist jedoch zu vermeiden, da das Chlor mit dem Kältemittel reagieren und die
Kupferleitungen angreifen kann.
Wenn ein Leck vermutet wird, müssen alle o�enen Flammen
entfernt oder gelöscht werden. Wenn ein Kühlmittelleck festgestellt wird, das gelötet werden muss,
muss das gesamte Kältemittel in einem vom Leck entfernten Teil des Systems aus dem System
entnommen oder (über Absperrventile) isoliert werden. Der sauersto�freie Sticksto� (OFN) wird dann
sowohl vor als auch während des Lötprozesses durch das System gespült.

verwendete Gerät nicht überschreiten. Eigensichere Bauteile sind die einzigen Typen, an denen
unter ent�ammbarer Atmosphäre gearbeitet werden kann. Das Prüfgerät muss die richtige
Bewertung haben.
Ersetzen Sie die Komponenten nur durch vom Hersteller angegebene Teile. Andere Teile können
zur Entzündung des Kältemittels in der Atmosphäre aufgrund eines Lecks führen.
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16. Ladeverfahren
Zusätzlich zu herkömmlichen Ladeverfahren sind folgende Anforderungen zu beachten:
    Stellen Sie sicher, dass bei Verwendung von Ladegeräten keine Kontamination verschiedener
    Kältemittel auftritt. Schläuche oder Leitungen müssen so kurz wie möglich sein, um die darin
    enthaltene Kältemittelmenge zu minimieren.
    Die Zylinder müssen aufrecht stehen.
    Stellen Sie sicher, dass das Kühlsystem geerdet ist, bevor Sie das System mit Kältemittel füllen.
    Beschriften Sie das System, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist (falls noch nicht
    geschehen).
    Es ist äußerst darauf zu achten, dass die Kälteanlage nicht überfüllt wird. 
    Vor dem Wiederau�aden des Systems muss eine Druckprüfung mit OFN durchgeführt werden.
    Das System muss nach Abschluss des Ladevorgangs, jedoch vor der Inbetriebnahme, auf
Dichtheit geprüft werden. Vor dem Verlassen der Baustelle ist eine Dichtheitsprüfung
durchzuführen.
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17. Außerbetriebnahme
Vor der Durchführung dieses Verfahrens ist es wichtig, dass der Techniker mit der Ausrüstung und
allen Einzelheiten vertraut ist. Es wird empfohlen, alle Kältemittel sicher zurückzugewinnen.
Vor der Durchführung der Aufgabe ist eine Öl- und Kältemittelprobe zu entnehmen.

Falls eine Analyse vor der Wiederverwendung des zurückgewonnenen Kältemittels erforderlich
ist. Es ist wichtig, dass vor Beginn der Aufgabe elektrischer Strom zur Verfügung steht.
a) Machen Sie sich mit dem Gerät und seiner Bedienung vertraut.
b) System elektrisch trennen
c) Stellen Sie vor dem Ausführen des Verfahrens sicher, dass:
Bei Bedarf stehen mechanische Handhabungsgeräte für die Handhabung von Kältemittel�aschen
zur Verfügung. Alle persönlichen Schutzausrüstungen sind vorhanden und werden ordnungsgemäß
verwendet.
Der Wiederherstellungsprozess wird jederzeit von einer kompetenten Person überwacht.
Rückgewinnungsgeräte und Zylinder entsprechen den entsprechenden Normen.
d) Wenn möglich, Kältemittel abpumpen.
e) Wenn ein Vakuum nicht möglich ist, stellen Sie einen Verteiler her, damit er von verschiedenen
Teilen des Systems entfernt werden kann.
f ) Stellen Sie sicher, dass sich der Zylinder auf der Waage be�ndet, bevor die Wiederherstellung
statt�ndet.
g) Starten Sie die Wiederherstellungsmaschine und arbeiten Sie gemäß den Anweisungen des
Herstellers.
h) Überfüllen Sie die Zylinder nicht. (Nicht mehr als 80 Vol .-% Flüssigkeitsfüllung).
i) Ich überschreite den maximalen Arbeitsdruck des Zylinders auch vorübergehend nicht.
j) Wenn die Flaschen korrekt gefüllt und der Vorgang abgeschlossen sind, stellen Sie sicher, dass
die Flaschen unverzüglich von der Baustelle entfernt und die Ventile geschlossen werden
k) Zurückgewonnenes Kältemittel ist in eine andere Kälteanlage zu füllen, es sei denn, es wurde
gereinigt und geprüft.

und schließlich ein Vakuum aufgebaut. Dieser Vorgang muss wiederholt werden, bis sich kein
Kältemittel mehr im System be�ndet.
Wenn die letzte OFN-Ladung verwendet wird, muss das System auf Atmosphärendruck
entlüftet werden, damit Arbeiten statt�nden können. Dieser Vorgang ist für Lötarbeiten an der
Rohrleitung unbedingt erforderlich.
Stellen Sie sicher, dass der Auslass der Vakuumpumpe nicht gegen Zündquellen abgeschlossen
ist und Belüftung vorhanden ist.
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1. Transport von Geräten mit brennbaren Kältemitteln Einhaltung der Transportvorschriften
2. Kennzeichnung der Geräte mit Schildern
Einhaltung der örtlichen Vorschriften
3. Entsorgung der Geräte mit brennbaren Kältemitteln
Einhaltung der nationalen Vorschriften
4. Lagerung von Geräten
Die Lagerung der Geräte sollte gemäß den Anweisungen des Herstellers erfolgen.
5. Lagerung von verpackten (unverkauften) Geräten
Der Schutz der Aufbewahrungsverpackung sollte so konstruiert sein, dass eine mechanische
Beschädigung der Ausrüstung im Inneren der Verpackung kein Auslaufen der Kältemittelfüllung
verursacht.
Die maximale Anzahl der Geräte, die zusammen gelagert werden dürfen, richtet sich nach den
örtlichen Vorschriften.

20. Transport, Kennzeichnung und Lagerung von Einheiten

18. Kennzeichnung
Das Gerät muss mit dem Hinweis gekennzeichnet sein, dass es außer Betrieb genommen und
vom Kältemittel befreit wurde. Das Etikett muss datiert und unterschrieben sein. Stellen Sie
sicher, dass sich auf dem Gerät Etiketten be�nden, aus denen hervorgeht, dass das Gerät
brennbares Kältemittel enthält.

Beim Entfernen von Kältemittel aus einem System, sei es zur Wartung oder zur
Außerbetriebnahme, wird empfohlen, alle Kältemittel sicher zu entfernen.
Stellen Sie beim Umfüllen von Kältemittel in Flaschen sicher, dass nur geeignete Kältemittel-
Rückgewinnungs�aschen verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl von
Zylindern für die gesamte Systemladung verfügbar ist. Alle zu verwendenden Zylinder sind für
das zurückgewonnene Kältemittel bestimmt und für dieses Kältemittel gekennzeichnet (d. H.
Spezielle Zylinder für die Rückgewinnung von Kältemittel). Die Flaschen müssen mit einem
Überdruckventil und den dazugehörigen Absperrventilen in einwandfreiem Zustand versehen sein.
Leere Rückgewinnungszylinder werden evakuiert und wenn möglich abgekühlt, bevor eine
Rückgewinnung erfolgt.
Die Rückgewinnungsgeräte müssen in gutem Zustand sein und eine Reihe von Anweisungen
zu den vorhandenen Geräten enthalten. Sie müssen für die Rückgewinnung von brennbaren
Kältemitteln geeignet sein.
Außerdem muss ein Satz kalibrierter Waagen verfügbar und funktionsfähig sein.
Die Schläuche müssen Leckage frei und in gutem Zustand sein. Überprüfen Sie vor der Verwendung
der Rückgewinnungsmaschine, ob sie in einwandfreiem Zustand ist, ordnungsgemäß gewartet
wurde und ob alle zugehörigen elektrischen Komponenten versiegelt sind, um eine Entzündung
im Falle einer Kältemittelfreisetzung zu verhindern. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an den Hersteller.
Das rückgewonnene Kältemittel ist in der richtigen Rückgewinnungs�asche an den
Kältemittellieferanten zurückzusenden und der entsprechende Abfallübergabeschein ist
auszustellen. Kältemittel nicht in Rückgewinnungseinheiten und insbesondere nicht in Flaschen
mischen.
Wenn Kompressoren oder Kompressoröle entfernt werden sollen, stellen Sie sicher, dass sie auf
ein akzeptables Niveau evakuiert wurden, um sicherzustellen, dass kein brennbares Kältemittel
im Schmiermittel verbleibt. Der Evakuierungsprozess muss durchgeführt werden, bevor der
Kompressor zu den Lieferanten zurückgeführt wird. Zur Beschleunigung dieses Vorgangs darf nur
die elektrische Heizung des Kompressorkörpers verwendet werden. Wenn Öl aus einem System
abgelassen wird, muss es sicher ausgeführt werden.

19. Wiederherstellung



ANMERKUNGEN



HOKKAIDO srl
14, Via della Salute
40132 Bologna  Italy
Tel. +39.051.41.33.111
Fax +39.051.41.33.112
www.hokkaido.it

www.termal.it

-
Due to on-going technological development of the Products by the Manufacturer, 

we reserve the right to vary the technical specifications at any time without notice.

A causa della continua evoluzione tecnologica dei Prodotti, ci riserviamo il diritto di
variare le specifiche tecniche in qualsiasi momento e senza darne preavviso.

Avec le souci d’améliorer sa production, le Constructeur se réserve le droit de 
modifier les spécifications techniques des produits sans préavis.

Aufgrund der ständigen technologischen Weiterentwicklung der Produkte durch
den Hersteller behalten wir uns das Recht vor, die technischen Spezifikationen
jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. 


