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0��'�� ���&������$ ����� ���������������������#���.

*
	-"-
)����������&�������������������� ��#����������'������������������3��� ���� ���� ��������&&��#�#�,��� �
&�����������.
+ ���''�������&����,�������#���������&�$�� ������������������'�������������������������4�����5�&'��6��'��
���&��3�����'�������������''��������������'����������������� �����7.
)������'���������,���.
8���$����� ����������������&�������������������#���.
"��� ����''������#����#�&���#3����&����,����'����#�,��� ��&�����������3�������1���������������&������
2�������#�'������������#�������1��#��� �9��#.
+ ����''�����������,�����#�,��� ��#�������#�:���������#��,�1����#�'�������$�� ���#���#�' ������3��������
���&��������'�,��������������(�����5'����������#�(��$��#������� ��� �1��,������1�����'���1��������������������
������������������ ���''�����������������$�����#���#������#�� �� �9��#����1��1�#.�; ��#����� ��������'����$�� 
� ���''������.�;����������#������&������������ ��������,��&�#��,��� ��#����$�� ������'��1�����.
+ ��$������&�� �#�� ���#�,����������$�� �� ��������$����������#��#.

���� ����,����� ���� �1������� ������'������� ����������������������.�)������������������3�$ ���� �
�������������,����,���(����3����&����,��������#�� ���� ������#����$�������� ��������������,��,��(������.�+ �
�5'������<'�����,���(������� ���������#��������� ���#�,�����<'�����$��� .�)��������,��$���������$����������
� ���#�����,����������� ����&&.���� �&���������#�������������&����,�������'�����#����� ��$�����.
=�(�����������������������#���������#�������������$�����������������,��'������������'������.
=�(������������#�������������������������#������,��.

����(�����5'������<'�����,���(���&����,����������#.
)�������������������������� ���� ���� ��������#�����#����� �����#��������4	��7�$ �������������3�&�1������
��'������.��������� ����������������&�������������,������#�&�������� ������3���#�'����������>���.

����	���	����� �����	��	����	!�� ��
����" ��#	$�"���	���������	���	 ���%

����	���������	��	"�����	&���	�'(%

 Service indicator; Read technical 
manual

TThe installation and service of this product shall be carried out by professional personnel, who have 
been trainedand certified by national training organizations that areaccredited to teach the relevant 
national competency standards that may be set in legislation.
Mechanical connectors used indoors shall comply wwith ISO 14903. When mechanicalconnectors are 
reused indoors, sealing parts shall be renewed. When flared joints arereused indoors, the flare part shall 
be re-fabricated.
This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or 
for commercial use by lay persons。
Disconnect the appliance from its power source during service and when replacing parts

 Read the operator's manual
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•A brazed, welded, or mechanical connection shall be made before opening the valves to permit refrigerant
to flow between the refrigerating system parts. A vacuum valve shall be provided to evacuate the 
interconnecting pipe and/or any uncharged refrigerating system part.
•The maximum working pressure is 4.3 MPa.
•This maximum working pressure shall be considered when connecting the outdoor unit to indoor unit.
•The refrigerant suitable for the indoor unit is R32 or R410A. The indoor unit shall only be connected to
outdoor unit suitable for the same refrigerant. 
•The unit is a partial unit air conditioner, complying with partial unit requirements of the International
Standard, and must only be connected to other units that have been confirmed as complying to 
corresponding partial unit requirements of the International Standard.
•The A-weighted sound pressure level is below 70 dB.
•The maximum refrigerant charge amount (kg), and the minimum floor area (m2) of the room in which the
indoor unit will be installed, are specified in the table on the page 8. 
•Pipe-work shall be protected from physical damage and, in the case of flammable refrigerants, shall not be
installed in an unventilated space, if the space is smaller than that specified in the table on the page 8 
•The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.
•Compliance with national gas regulations shall be observed.
•Mechanical connections shall be accessible for maintenance purposes.
•Handling, installation, cleaning, servicing and disposal of refrigerant shall be carried out as per the
specifications on the following pages strictly.
•Warning: Keep any required ventilation openings clear of obstruction.
•Notice: Servicing shall be performed only as recommended by this manual instruction.

2



P
or
tu
gu
ês

CE
All the products are in conformity with the following
European provision:
- Low voltage Directive
- Electomagnetic CompatibilitY

ROHS
The products are fulfilled with the requirements in the directive 
2011/65/EU of the European parliament and of council on the 
Restriction of the use of Certain Hazardous Substances in 
Electrical and Electronic Equipment(EU RoHS Directive)

WEEE
In accordance with the directive 2012/19/EU of the European 
parliament,herewith we inform the consumer about the dis- 
posal requirements of the electrical and electronic products.

DISPOSAL REQUIREMENTS:
Your air conditioning product is marked with this symbol.This 
means that electrical and electronic products shall not be 
mixed with unsorted household waste.Do not try to dismantle 

the system yourself: the dismantling of the air 
conditioning system,treatment of the refrigerant,of 
oil and of other part must be done by a qualified 
installer in accordance with relevant local and 
national legislation.Air conditioners must be 
treated at a specialized treatment facility for reuse, 

recycling and recovery. By ensuring this product is disposed 
of correctly, you will help to prevent potential negative cons- 
equences for the environment and humen health. Please 
contact the installer or local authority for more information.
Battery must be removed from the remote controller and dis- 
posed of separately in accordance with relevant local and 
nationl legislation.

A

B

C

D

kg

kg

kg

R32/R410A

This product contains fluorinated greenhouse gases covered 
by the Kyoto Protocol.Do not vent into the atmosphere.
Refrigerant type: R32 GWP:675
Refrigerant type: R410A  GWP: 2088
GWP=global warming potential
Please fill in with indelible ink,
*1 the factory refrigerant charge of the product
*2  the additional refrigerant amount charged in the field and
* 1+2 the total refrigerant charge
on the refrigerant charge label supplied with the product. The 
filled out label muset be adhered in the proximity of the product 
charging port(e.g. onto the inside of the stop value cover).
A contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto 
Protocol
B fatory refrigerant charge of the product: see unit name plate
C additional refrigerant amount charged in the field 
D total refrigerant charge
E outdoor unit
F refrigerant cylinder and manifold for charging

EUROPEAN REGULATIONS 
CONFORMITY FOR THE MODELS

IMPORTANT INFORMATION REGA- 
RDING THE REFRIGERANT USED

Contains fluorinated greenhouse gases 
covered by the Kyoto Protocol

 WARNING
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to 
avoid a hazard.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack 
of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person 
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental 
capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance 
in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance 
shall not be made by children without supervision.
The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.
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�������!� � ���!� �� �"�� ��! ��+ �$ ���� !������!���

-� ����  ! ����!� ���� �� �������!� ����!� �������
�!$��!�����) ,��� �!#��! ��!���4!� ,���! �������� ��!
"���� �! ���!���� ������!� � �� �� �������!� ���  !
�!����!�� (������ ���� ����� ,���! ������� �!��!� $�� ����!�
������� �$ �� ��� �� �������!� ��� ������� ���� �����
�������� �� ���� �!��!� $ ��� ��"! ��� #�!����� %�!��!
!����! ���� ��! ��!,��+ �$ ���� �� �������!� ��!� ��� �!�
�����!� ���� ��  !�� ��+!� ��  � ��! �!�!"��� ,���!
������� �!��!�) ��� ����� ��! �� !�"����!���� �,��!�!��
 � ������ �� �� ���������!) ���(�������� �!���� �$
��������

���������
��	�

��! �!$��!����� ����� � �!�+(����$�
)�� ��� ��! ���!�� � ��� ������) ��! ���(���! ������!3��
����!���� �!���� ������  ! ����!� � ��! ��,!� �������
1��� �!��� $�� ������!���� ����  ! ����������� � ��!
$3!� ,����

$������� �� 
�� ���0���	� �� 1��� 	�2 ��� ��	.�
��	��

��� ��! ���+���� ���!���� !�����!� � ��! ���+��! �$ ����
�!, �� �������!� ���  ! �����!� ,����� ��� ����!� ��
��! !�"����!���

��! ���� ����  �3 ���  !  ��+!� �� ��� ��� �����!� �!�!�
��� �"!� �� � ,���! ���!� ������� �!�"�!� ��! ,������
 �� ���! �$ ����!����!�! ��� ��! ����!����!�! $��� ����
������ �� $����������� �������� ���

��� ��!�! "���� �! ���!���� ���  ! ��+!� �� � ,���! ����!����
�!��!� ��� ��!� ���� �$�!� ��!#���! �!�������

(������ ���� ����� �������!� $�� ��! ���! ��� ����!�� �$ ��!
,���! ���!���� ����!���� �!��!�� ��� ,���! ���!� �������
�!�"�!� �!��!�� �� ���� ����!�

����
1  	�
���
��	� �	. 3��	�	��

�!$��! ������� ��! �� �������!�) �!�� ��! �$������� �"!�
� ��! 5�!�/� 	��! ���!$����� ��! 5�!�/� 	��! ������� "!��
�������� � �!�"����� �!����� �� ��! ���!� ��) ��!�����
��� ����!����! �$ ��! �� �������!��

��! ����$�����!� ��!� ��� ���!�� �!����� ��� $�� ���
�����!� ���� ��� ���! ��! �� ���(� �!�"���� �$ ��!
$����,�� ����������

0����!� �� �������!�� ��! ��� ��  ! ��� ��� ��!������
-� ���! �$ ��� �) ������� ���� �����!��
5�! �$ ��! �� �������!� � ��  ! ����!� ��� � �����
��������! ,�� ��! �!���"! ���������� �!� $���� � ��!
5�!�/� 	��!�
-���������� �����  ! ���!  � ���$!������ �!���!� 0��/� ������
���  � �����!�$�
)�� ��! ������! �$ ��$!��) ��! �� �������!� ����  ! ����!���
������!� � ���������! ,�� ��!�$�������
��,��� �!�!� !� �� ������ ��! �� �������!�  !$��!
��!��� ��!� ����� ��,��� ��� ���� $���� ��� ���� �������
��� $��� ��! ����!��
��� !�!������ �!���� ����  ! ����!� ���  � #���$!�
!�!�������� -���!#���! �!���� ��� �!���� � � ��;�� �����!
�$ ����!� $�� ��! ��!� �$ ��! �� �������!��
0� ��� �����! ��� ����� �$ ��! �� �������!� ���� �����
�!$��!����  � �!���� �� �!�$������ ��! �� �������!�/�
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�! ���! �� ���$��� ,�� ��! $����,�� �������� 1�$!�� (�������

(��!$���� �!�� ��! $����,�� �$������� � ���!� �� ��!���! ��! �� �������!� ����!�����

1�� ��� ��!� � ��! �����������

.-�����!� �� ����� ���� ����  ! �"��!��

.-�����!� ���� �������� ���������� ����  ! $����,!��

.-�����!� � ���� ,��� ����  ! ������!��

.�!,��! �$ !�!���� ����+ +��� ��� �� � ������!� �� ��! ��� ��� �� !��,

�$�!� �!���� ��� ���� ��+) ���� � �"!� �� ����! ,�� ,��  ! ���� ��! ����
��! ��!� �$ ��! ��� ������ +!!� ��� ������ �� ���� ��� ��+! � �"��� �! �� ����! ,�� ,��  ! �!�$����� �!���� ��
�!������� ��! ���� ����) ��+! � �"��� �! �� ��! �!, ��!� ,�!� ��! ��!� �����!� ������

�!��, ��! ���!� ���!! +��� �$ 1�$!�� (������ ��� 1���!������

-�����!�� ��!������ ��� �!���� � �!"!�! ����!#�!��!� �$ �!��� �� �!���� �;��!��

-�����!�� ��!������ ��� �!���� � �;��!� �� �����! �����!�< � ���! ���!� ���
����! �!���� ����!#�!��!��

��!�! �$������� ��� !����! ��! ����!�� ��!����� �$ ��! �����!�

(������!� ������ ���  ! ��!� $�� ��� ���!�
������! ���!� ���� ������������
0��/� ��! ��(�������!� $�� ��� ���!� ��!���
������!�)!��� ��! ��!�!�"���� ���
����!�����$ $���) ������) ������)�!����
��������� �� ,!�� �� ,��+ �$ ���) ���!�,�!
��! #����!� �$ ��!�! ���$$� ���  !
�����!��

6�!� ��(�������!� � ��(��!� ,�� ���!�
�!��(������� ��! $�!#�!�� �!����!�!�� �$
���� �������!�! ������  ! �!#��!��
-�!$$�!�� "!������� ��� ����!
��$$�������

���!�,�! ��! ��! ,�� $!!� ����!����� �� ����
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External View of Remote Controller

Loading of the battery
1. Remove the battery cover;
2. Insert AAA batteries (included) loading is in

line with the “+”/ “-”;.
3. Replace cover

<1> <2> <3>

Functional description
1. Power-up and Show All: After inserting the batteries the display
will show all symbols for 3 seconds. The remote will then enter clock 
set mode. Use “+/-“ to adjust the clock. Press “Confirm” when done. 
If no action is taken within 10 seconds then the remote will exit set 
mode. See section 22 for clock setting instruction.
2. ON/OFF Button: Press the ON/OFF button on the remote control
to start the unit.
3. SMART Button:
(1) In SMART mode the air conditioner will automatically switch 
between Cool, Heat, or Fan to maintain set temperature.
(2) When the fan is set to AUTO the air conditioner automatically 
adjusts the fan speed according to room temperature.
(3) The SMART button also works to power the unit on and off. 
4. COOL Button, HEAT Button and DRY Button
(1) In COOL mode ,the unit operates in cooling. When FAN is set 
to AUTO,the air conditioner  automatically adjusts the fan speed 
according to room temperature. COOL will be displayed during COOL 
mode.
(2) In HEAT mode ,warm air will blow out after a short period of 
the time due to cold-air prevention function. When FAN is set to 
AUTO,the air conditioner  automatically adjusts the fan speed 
according to room temperature. HEAT will be displayed during HEAT 
mode.
(3) DRY mode is used to reduce humidity.In DRY mode, when room 
temperature becomes lower than temp. setting+2°F,unit will run 
intermittently at LOW speed regardless of FAN setting. DRY will be 
displayed during DRY mode.

Mode SMART HEAT COOL DRY FAN

Initial TEMP. 24°C
(75°F)

24°C
(75°F)

24°C
(75°F)

24°C
(75°F)

Setting temperature 
is not showed.

Mode SMART HEAT COOL DRY FAN
Initial Fan Speed AUTO LOW HI AUTO LOW

5. FAN SPEED Button:
Fan speed selection
Press FAN SPEED button. For each press,fan speed changes as 
follows:

The air conditioner fan will run according to the displayed fan speed.
When FAN is set to AUTO,the air conditioner automatically adjusts 
the fan speed according to room temperature.

6. TEMP. +/- Buttons:
Temp+ Every time the button is pressed,the temperature setting 
increases.
Temp- Every time the button is pressed,temperature setting decreas-
es.
The operating temperature range is 60°F -86°F (16°C-30°C).

7. Quadrant Control
(Available for some models):

This setting allows the vertical airflow to be adjusted individually on 
each side of the unit. 
(1) Initial default positions.

SMART HEAT COOL DRY FAN
Selected 
Quadrant Show all Show all Show all Show all Show all

Vertical 
SWING Angle Position 3 Position 5 Position 3 Position 3 Position 3

(2) Press the Quadrant Control button to select the quadrant. Each 
button press will select as shown bellow: 

(3) Once desired quadrant is selected then use the Vertical Swing 
button to set the direction of airflow. See section 9.

LOW, MED and HIGH 
indicator cycles.

LOW MED HI AUTO FAN SPEED

Remote Controller Operation Manual
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8. Vertical SWING Buttion
Air Flow Direction Adjustment
Press the SWING UP/DOWN button to choose the position of the 
vertical airflow louvers.
Status display of air flow 
COOL/DRY

HEAT

9. Horizontal SWING Button
Press the SWING LEFT/DOWN button to choose the 
position of the horizontal airflow louvers.
Status display of air flow 
COOL/DRY/HEAT:

10. HEALTH AIRFLOW (Available for some models):
Health Airflow function will stir the air in the room.
(1) Press the "HEALTH AIRFLOW" button to show      icon on LCD 
display.
(2) The Quadrant icon will cycle to each quadrant.
(3) Horizontal swing default is oscillate. It can be adjusted with each 
press of the Horizontal SWING Button between narrow, mid, wide 
and left to right.
(4) Vertical swing is not adjustable.
(5) Fan speed default is variable. It can be adjusted by pressing FAN 
SPEED Button between low, medium and high.
REMOVE IMAGES
11. Sleep Operation Mode:
1. SLEEP mode during COOL, DRY modes
One hour after SLEEP mode starts, the temperature will rise 2°F 
.above set temperature, after another hour, the temperature rises 
an additional 2°F. The unit will run for an additional six hours, then 
turns off. The final temperature is 4°F higher than the initial set 
temperature. Using this feature will help with achieving maximum 
efficiency and comfort from your unit while you sleep.
2. SLEEP mode during HEAT mode
One hour after SLEEP mode starts, the temperature will decrease 
4°F below set temperature, after another hour, the temperature 
will decrease an additional 4°F. After an additional three hours, the 
temperature will rise by 2°F. The unit will run for an additional three 
hours, then turns off. The final temperature is 6°F lower than the 
initial set temperature. Using this feature will help with achieving 
maximum efficiency and comfort from your unit while you sleep.
3 In SMART mode
The unit operates in corresponding sleep mode adapted to the 
automatically selected operation mode.
Note:
When the TIMER ON function is set, the sleeping function cannot 
be set. If the sleeping function has been set, and the user sets the 
TIMER ON function, the sleeping function will be canceled, and the 
unit will be set to the timer function.
12. HEALTH:
(1) During power-on or power-OFF, press “HEALTH” button to display 
icon  on LCD display, and press “HEALTH” button again to cancel.
(2) During power-OFF, press “HEALTH” button to enter Fan mode, 
start low wind and HEALTH function, display icon  .
(3) Switch among modes, and keep HEALTH function.
(4) If HEALTH function is set, power OFF and then on to stay in 
HEALTH mode.
(5)HEALTH function is not available for some units.
13. ECO:
(1) Press ECO button and the display will show  .
(2) ECO is valid under all modes, it is memorized among switch of all 
modes.
(3) ECO function power-on or power-OFF is memorized.
(4)ECO function is not available for some units.
14. Turbo/Quiet:

The TURBO function is used for fast heating or cooling.
Press TURBO button, the remote control will display the TURBO and 
switch the fan to SUPER high. Press  TURBO button again to cancel 
function.
Press QUIET button,the remote control will display the QUIET and 

1
2

3

6 5 4 switch fan to BREEZE. Press  QUIET button again to cancel function.
Note:
TURBO/QUIET modes are only available when the unit is under 
cooling or heating mode (not for smart or dry mode).
Running the unit in QUIET mode for a long period of time may 
cause the room temperature to not reach the set temperature.If this 
occurs,cancel QUIET mode and set the fan speed to a higher setting.
15. Requires optional motion sensor part
(1) Smart Focal Point (iFP) will operate the unit at set point only 
when the room is occupied. 
16. Evade/Follow
When the iFP sensor is installed the airflow can be set to follow 
occupants or evade them. 
17. FRESH:
(1) FRESH function is valid under the state of ON or OFF. When air 
conditioner is OFF, press “FRESH” button, display icon    on LCD 
display to enter Fan mode and low speed. Press “FRESH” button 
again, this function is cancelled.
(2) After FRESH function is set, ON or OFF functions are kept.
(3) After FRESH function is set, mode switch function is kept.
(4)FRESH function is not available for some units.
18. °C/°F function
Press “MENU/°F” to toggle between [set temp]°F; [set temp]°C;and 
10°C/50°F Low Temperature Heating mode. Low Temperature 
Heating is only available when set to HEAT. When set to Low 
Temperature Heating, the set point is dropped to a minimum 
temperature to prevent damage from freezing temperatures. 
19. HEATER:
(1) When HEAT mode is chosen and  is displayed on LCD display, 
pressing “HEATER” button can cancel and set HEATER function.
(2) Auto mode will not start HEATER function automatically, but can 
set or cancel HEATER function.
(3) HEATER function is not available for some units.
20. Timer:
ON-OFF Operation

Start the unit and select the desired operating mode.1.
2.Press the TIMER OFF button to enter TIMER OFF mode.The
remote control will start flashing "OFF",adjusting time by"+/-" button.
3.Once the desired timer is selected for the unit to turn off,press the
CONFIRM button to confirm this setting.
Cancel TIMER OFF setting:
With a TIMER OFF set,press the CANCEL button once to cancel the 
TIMER OFF.
Note:
Holding the "+/-"button down will rapidly adjust the time.After 
replacing batteries or a power failure occurs,the time setting will need 
to be reset.
According to the Time setting sequence of TIMER ON or TIMER OFF 
,either Start-Stop or Stop-Start can be achieved.
21. Button +/-:
"+” Every time the button is pressed,the time increases 1 minute.
"-" Every time the button is pressed,the time decreases 1 minute.
Holding the "+" or "-" button down will rapidly adjust the time.
22. Clock:
Press “Clock” button, “AM” or “PM” will flash when remote is in 
clock set mode. Use “+/-“  it set mode Use " clos mode. Use M.to 
adjustclock and then press “CONFIRM” to exit set mode.
23. LIGHT:
Turns indoor unit display on and off.
24. RESET:
If the remote control is not functioning properly,use a pen point or 
similar object to depress this button to reset the remote.
25. LOCK:
Used to lock buttons and LCD display.
26. CODE: Function reserved.
27. INQUIRE Function reserved.

1 2 3 4 5 6

Auto

Auto

Auto

Remote Controller Operation Manual
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�����! ����� ���! ��� ���!� +�"!� $ � � �+!��) ���! ��� ���� ���!�� $ ���� ,�"! � ������,

Q0��/� ������ ��� ���!����!� ���� ����R

> ��'��� "# "8  #���''�� "# �'���

0!�!���! ��! ,�� �� ����� ��� �� ���������� ����!�
0��/� �!��"! ���+�� ���� ��� �!���!� ���������� ����!�
-$ �����+�� � ��+�"��� �!) ����!�� ��� ����!����

6�� ����!�� $��� ��! ��!�) ���������� ������� �����.
�! ��$$�!�� ��  !�� ,!��� �$ ��! ����) ,�� �� ����������
�"�� ��!�� ������� $��� �!�� �����!� �� ���!� �!�� �����!��
)������! ��! ������! �$ ����!����!� ���!� � ,��� ����� ����
$������! ������!�
�! ���� ���� ���! ��� �!�� �� ,�� ��� ����� �!�� ����
�! $�!! �$ �!�"� ���, � ,��!��
����, �� ��!�� ��� ����!�� ��  ! $�!! �$  ���!���
��� ����, �� ����!� �� ��!���� $��! ������ ��$��,�
)������! ���������� �� $��� ����!��) ,�� �� ����! � �"! ��! ����
�! ���"!�!�� $�� ����!����! ��� �!����
)�� ���������� �$ ������! ����) ��$$�!�� ����! �����  ! !����!� �� �"�� ����� ������
��! �� �������!� ����� ���  ! �����!� �� � ���(�!����!� �!��� $���! +!���  ������ �!��,�
6�!� ��! ������� ��� � ������!� �� � ���!!� ��!) �� �!��� ����� ���  ! �!�� ���� �����
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+�, /������ �!���������  !�,!!� �!��� ��!��� ��� ������
���!,

+�, (����!�! ��� ��!� +$�� �!$��!����� ��� ������!, ���
,�!� +$�� ����!���� �$ ����� ��� ������� ����, ��  !
����!��!� �� ����� ���  !$��! ���������� �� ���� ��!� ���
 ! ����!��!� �� ����� ��� ��!���!�� �$�!� �����������

+�, -������ ������ ���!,�

��  !���� ��! ��� ,!���) ��! $��������  ���� �� !3����
�!����) �� !� !��!�  ����)  ��!�  ���� �� ���!� ����� ����
� ���"�!� �� ��! �� �!, �!����� �!$��! ���������� �
������!�) ��;��� ��! ������! $��� �!����

���!. ��� ��! � �"! ����� ��! ��  ! ���"�!� �� ����������
��!��
0��!�!� �$ ������ ���!,� � *���

��
=�

��
�

Q-���������� !3����!R

���$ ��� 

����
/��� ��� �� ���!��!� �������

������ ���!, +*��,

(!���

���!.
�"!����  !�,!!� ��! �!��� ��� �!�����"! ���!� �����  ! ���� �� ���!� ��! ������!  !�,!!� ����� ��� ��� �!���
�����  ! ���� �� �!��� -$ ��� ���! ���� ����) ��� �!��� ���!���� �� �� �!��� ��! �!����

(!��� ��� ���!�

0�����!  !�,!!� ����� ��� ���
�!������

�"!����  !�,!!� �!��� ��� ��� ���!�
���

��
�

�

����!�  ���+!�

0�����!  !�,!!�
����� ��� ��� �!���
���

�"!����  !�,!!� �!���
��� ��� ���!����
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+�, -������ ���� ��!

0��!�!� �$ ��! ���� ��! �����  ! ��!��!� ���� �� !#��� �� ���� �$ ��! ����!���� ��!�
+%� ��!. �4!. ����< ��0�. ����,
��! ���� ��! �����  ! ����� ��� ��"! � ��,�,��� ����! �$ �� �!��� �*��� �� ��!"!�� ���+!���
-$ � � ����� �! �� ���"�! ��$$�!�� ����! �� ��! ���� ��!) � ���� �$� ��! �����  ! ������!��
�� �"��  !���� �$ ��! ���� ��!) ����!�� �����  ! +!�� �(���� �,�� $��� !��� ���!��

1���! �"!� �*���

�(����

5�! � ���� ���! ��� ������
-��!�� ��! ���� ���! ��� ��! ������! ����!� ���� � �!���!� ��! ,��! ���!� ��!� ����!� ��! ������
)�� �!�� ��������) ,�� ��! ���� ���! ,�� �!���� ���+!��� %��"�! �!�� �������� �� ����� ���� ���!�

A  	�
����
��	 �� �	.��� �	�


C  	�
����
��	 �� .���	 ����

��� +��  ! ���"�!� ��
��!,

����!�

����!� +��� �! ����,
��!���! ����!��

6���!� +��  ! ���"�!�
�� ��!,

��!���! ��! ,���!��

6���!� $3�� ����! +��
 ! ���"�!� �� ��!,

-��!��

/!"!�

%�����!�! ��!

(����

���! +6��!, 0��� ���!

�!��, 
��

+���!�����,

+���!�����,

/���!(�4! �!���� ���+!�

(����

 	�
����
��	 �����.���

+�, �!������� ���������� �$ ����� ���
������ ����!�� �� ������ ���!,�) ��� ��+! ���! �� ��! ����

��� ,���!�� ��  ��� ���!� ��� ��,!� !��� �$ ����!�� �� �� ��
$3 ��!� $������,���!� $3�� ����! +��  ! ���"�!� �� ��!, ���
��!"!�� ��! ,���!� $��� ������� �$$�

Q6��+ �� �!����R
+�,��;��� ���� �� ���������! ���������� ���������
�!$!� �� D+�,%�!�������  !$��! �����������D

+�, (���!�� �!"!��!�� �$ �� �������!� �����
��! ����� ��� � !#���!� ,�� �  ���(� ������! ���� ��� �
$���� �,���� (���!�� �!"!��!�� ,�� � �!"!� �� ,��!�($��!�
����!����!�! ��!�

���!. $ ��! ��� ����!� ��,���� �!"!��! ��!���� �$ ����!����!
$��,) ��! $���� �,��� ��� ��� ,��+ �������� ��� ,��!� �!�+��! ,��
 ! �!����!��

+
, %��� ��� ��! ������ $3�� ����! ���� ��!"!��� ��! ,���!� $���
������� �$$) ��� ����!� �����

+�, �!��"! ��! ���������� ���� �����

-���������� �!#�!��! �� �!, �!���. +�, +�, +�, +
, +�, +�,
-���������� �!#�!��! �� �!, �!���. +�, +�, +
, +�,

(���!�� 6����



���!$��! ����������

3��	�	�

��! ��� ���!� �����  ! ��� ��  �$$!� ���!���� ,�!� �����+!� �� ��!"!��  !��
�������!�  � ���� � ;!����

���� +*�O��, 7��. 
 	��+!� 7��. 


%�!��! ���$�� ��! $����,�� ���!����!� �!�"!�!� ,�� ��! �������.
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-����� ���

��! �4! �$ ���$��!�� ���� ��! �!�!��!� �����  ! ���� �! $�� ��!����� ������� �$ ��! �����

�(;��� ���$��!��
���� ��!

�
 �
"!

��
��

�

0��� ���!

(����

6��� ����� �(����

0��� �$� ��!

����!�

�
!�
�,

��
��
�
�

��
��

�

+�, (�!�+ ������! � ������ �$�!� �����������
(�!�+ ������!  � $���� � ������ ,��!� ���,�� $��� �� ����!� �� ���!���� ���!�

E  	�
����
��	  	�
���
��	 ��� ��I�..�. ���;��	.�
��	�	� ��	��

������� ���
�!�����  ���+�

-����� ���
�!�����  ���+�

%�,!� ������.
���(
��:)��=)
��*���4

� � �

� � �

� 1 � �

(���!�� ��� $3 ��! ��,!� ������ �� �!) �����(������� ����!���� �� �! �� $����,��.

������� ���
�!�����  ���+�

-����� ���
�!�����  ���+�

%�,!� ������.
�%�)���(�
�:=)
��*���4

/ � � � �

� � �

0��� ���!

&�
 !
��
,

��
�
 !
��
,

 	�
����
��	 �����.���
Q%�!������� $�� ���� �$� ��!R
��! ���� �$� ��! �����  ! ������!� �� ��, �� ���� �!�
��! ���� �$� ��! �����  ! �!��!������� �� ��! ��� ��� ��� ���! ���� ����� �,�� $��� ��! ���

���!.
��! ����! �$ ���!����� ���� ��! �����  ! ,��� &��� �� ���� ��! ������! ����!� ��!� ��� �!�!������  !�� !3�!��"!
!3�!���� $���!�
-$ ������! ���� ��!� ;�� ���!��!�) ������ ��!� �� $����,��

For single phase power supply model:
Power supply cable : H05RN-F 3G 4.0m㎡ 
indoor and outdoor connection cable : 
H05RN-F 4G 2.5m㎡

For three phase power supply model:
Power supply cable : H05RN-F 3G 2.5m㎡ 
indoor and outdoor connection cable : 
H05RN-F 4G 2.5m㎡
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For wired controller connect with cassette
�
��=5��! ,��� ����!���� !�,!!� ��,�!� ��������!�(��! ����!� ���+��!���� ����!��!� �� ��! ,�!� ��������!�,)
������!� ���(���"! ���) �����"! ���(���"! ��� ������  ! ��! �� ��! ����� �$ ��� ���!! ��!��
��! ����!���� ,��� � �� $����,��) ��� ��3� 7������ �$ ��! ����!��!� ����� ���� ����

���!.
�, 1�!��!� ���� �$ ��! ����������� ��! ������  ! ����!��!� �� � ���� ���� $��� ��! $��� ����!� ��� �� ��! ����
���"! ����
�,��! ��!���� ��� �$ ��! ����������� ��! ����  ! ������!� �� ��! !�� �$ ��! ���� ���"! ����
�
��>
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+�, (��$���� ��! ������ �$ ��� ����!�
%�!��! ���$�� ��! ���������� ������ �$ ��! ����!� $�� �����
��� � � ��� ����� � �"! ��! �!���� )�� �!����) ��!��! �!$!�
�� ��! -���������� $�� -���������� ��� *���!����! �$ �����
����
+�, �!��"�� ��! ��(��!� ����!
��!� ��! ��(��!� ����! �� ��+! � �� �� ����! �$ 
�� �� ��!
��� ���!�� �� ���,� � ��! $����,�� $���!) ��!��! �!��"!
��! ��(��!� ����! �� �!� ��! ��!����� �!#��!�!����

+�, -�������� ��! ���!�
�, %�!��! �!��"! ��! $��� +
, ����! ��� ���!��� �!��"��
�!����. )�� ��! ;��+ �����!� �$ ��! ����! ��� ���!� � ��!
���!� �$ ����) �� ���,� � ��! $����,�� $���!� ��! $�����
��!���� � �����!�  � ��! ����,�� ��!� ��! ����! ��� ���!�
���  ! �!��"!��
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��+! � ��

���� ��!
���!��
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1�!� �. 	!����
���� ��! ��(
��!� ����! �
��! ��!���� �$
����,�

��(��!� ����!
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-����� ���

0��� ��!

� 3 5(����!�
���+�

��� ���!�

3 ����� +*�O��,
+������� ���+!��,

�!$��!���� ��!

�, %��� ��� ��! �,� +�, 5(����!� ���+� �� ��! ����� ��� $���
 !��,�
�,��;��� ��! ���!� ��!���� �� ��+! ��! ����! ��! !����"!�
,��D%�! ��!D ������!�� ,�� ��! �!$��!���� ��! �$ ��! �����
���) ��� ��+! ��! ����! ��! !����"!� ,�� D0��� ��!D
������!�� ,�� ��! ���� ��! �$ ��! ����� ���� ��!� ���� ��!
� ���+� � ��! ��!� ��! �$ ��! ���!� �� ��! � 5(����!� ���+�
�$ ��! ����� ����

, )����� $3 ��! ���!� �� ��! ����� ��� ,�� ��!  ���� +*�S��,
��� ���+!�� �!�"!�!� ,�� ��! ����
(�����. 	��+!�� ����  ! ��!� $�� $3��) �� !��! ��! ���!�
,����  ! !��� �� $��� �$$�
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T��+ �����

T��+ �����

T��+ �����

T��+ �����

�, 6�!� ����!��� ��! $��� +
,  ����) ��!��! ��+! ���!
��!�! � �� ��!�����!  !�,!!� ��! ���!� $3�� �!�� �� ��!
��! �$ ��! ����� ��� ��� ��! ���!� $3�� �!�� �� ��! ��!
�$ ��! ���!�� ���� � �� ���. ��!  ���� �����  ! $���� ����!�!�
+�!! O � ��! $���!,� -$ ��!�! � � ��!�����!) �� �!�+��! ��
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Bewegen und verschrotten Sie die Klimaanlage.
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Dieses Produkt darf nur von qualifiziertem Personal installiert oder 
gewartet werden Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der 
Installation sorgfältig durch.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Ursprüngliche Anweisungen

CA100-A1



Bewahren Sie dieses Handbuch so auf, dass der Benutzer es leicht finden kann

WARNUNG
Verwenden Sie keine Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen oder zu reinigen, außer den vom 
Hersteller empfohlenen.
Das Gerät muss in einem Raum aufbewahrt werden, ohne kontinuierlich Zündquellen (z. B. : offene 
Flammen, ein Betriebsgasgerät oder eine Elektroheizung) zu betreiben.
Nicht durchstechen oder verbrennen
Seien Sie sich bewusst, dass die Kältemittel keinen Geruch enthalten können.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich 
qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, 
wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren 
und die Risiken gekannt haben.  Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und 
Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Die Verdrahtungsmethode sollte der lokalen Verdrahtungsnorm entsprechen
Alle Kabel müssen über ein europäisches Authentifizierungszertifikat verfügen. Wenn die 
Verbindungskabel während der Installation abbrechen, muss sichergestellt sein, dass das Erdungskabel 
das letzte ist, das abgebrochen wird. Der explosionssichere Schalter der Klimaanlage sollte ein allpoliger 
Schalter sein. Abstand zwischen den beiden Kontakten sollte nicht weniger als 3mm sein. Solche 
Trennmittel müssen in die Verdrahtung eingebaut werden.
Vergewissern Sie sich, dass die Installation von Fachleuten gemäß den örtlichen 
Verdrahtungsvorschriften durchgeführt wird.
Stellen Sie sicher, dass die Masseverbindung korrekt und zuverlässig ist. 
Es muss ein explosionssicherer Schutzschalter installiert werden.
Beim Installieren, Bewegen oder Reparieren verwenden Sie kein anderes Kältemittel als das auf dem 
Außgerät (R32) angegebene. Die Verwendung anderer Kühlmittel kann zu Störungen oder Schäden am 
Gerät und zu Verletzungen führen.

Lesen Sie die Vorsichtsmaßnahme 
in diesem Handbuch sorgfältig 
durch, bevor Sie das Gerät in 
Betrieb nehmen.

Dieses Gerät ist mit R32 gefüllt.

Service-Anzeige; Lesen Sie 
das technische Handbuch

Die Installation und Wartung dieses Produkts müssen von Fachpersonal durchgeführt werden, das von 
nationalen Ausbildungseinrichtungen ausgebildet und zertifiziert wurde, die die einschlägigen nationalen 
Kompetenznormen, die möglicherweise gesetzlich vorgeschrieben sind, unterrichten.
Die verwendete mechanische Steckverbinder im Innen müssen ISO 14903 entsprechen. Wenn 
mechanische Steckverbinder im Innen wiederverwendet werden, müssen Dichtungsteile ersetzt werden. 
Wenn die Bördelanschlüsse im Innen wiederverwendet werden, muss das Bördelteil neu hergestellt 
werden
Dieses Gerät ist für den Gebrauch von Fachleute oder geschulten Benutzer in Geschäften, in der 
Leichtindustrie und auf landwirtschaftlichen Betrieben oder für den gewerblichen Gebrauch von Laien 
bestimmt.
Trennen Sie das Gerät während der Wartung und beim Austauschen von Teilen vom Stromnetz

Lesen Sie die 
Bedienungsanleitung



WARNUNG
 •  Vor dem Öffnen der Ventile ist eine hartgelötete, geschweißte oder mechanische Verbindung herzustellen
damit das Kühlmittel zwischen den Teilen des Kühlsystems strömen kann. Ein Vakuumventil muss 
vorhanden sein, um das Verbindungsrohr und / oder ein beliebiges ungefülltes Kühlsystem zu evakuieren.
•Der maximale Arbeitsdruck beträgt 4,3 MPa.
•Dieser maximale Arbeitsdruck muss berücksichtigt werden, wenn das Außengerät an das Innengerät
angeschlossen wird.

 • Das für das Innengerät geeignete Kältemittel ist R32 oder R410A. Das Innengerät darf nur an ei
Außengerät angeschlossen werden, das für dasselbe Kältemittel geeignet ist.
•    Das Gerät ist eine Teilklimaanlage, die den Anforderungen von Teilklimaanlagen der Internationalen No
entspricht und darf nur an andere Einheiten angeschlossen werden, deren Übereinstimmung mit den 
entsprechenden Anforderungen von Teilklimaanlagen der Internationalen Norm bestätigt wurde.
•Der A-bewertete Schalldruckpegel liegt unter 70 dB.
 •Die maximale Kältemittelfüllmenge (kg) und die Mindestbodenfläche (m2) des Raums, in dem das Innengerät
installiert werden soll, sind in der Tabelle auf Seite 10 angegeben.
 •  Die Rohrleitungen müssen vor physischer Beschädigung geschützt sein und dürfen bei brennbare
Kältemitteln nicht in einem nicht belüfteten Raum installiert werden, wenn der in der Tabelle auf Seite 10 
angegebene Platz kleiner ist
•Die Installation von Rohrleitungen ist auf ein Minimum zu beschränken.
•Die Einhaltung der nationalen Gasvorschriften ist zu beachten.
•Mechanische Verbindungen müssen zu Wartungszwecken zugänglich sein.
 • Die Handhabung, Installation, Reinigung, Wartung und Entsorgung des Kältemittels muss strikt gemäß de
Angaben auf den folgenden Seiten erfolgen.
•Warnung: Halten Sie die erforderlichen Lüftungsöffnungen frei.
•Hinweis: Die Wartungsarbeiten dürfen nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung durchgeführt werden.
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EU-Konformität
Alle Gerätemodelle entsprechen den Vorgaben der 
Europäischen Union
Europäische Bestimmung:
- Niederspannungsrichtlinie
- Elektromagnetische Konformität

ROHS
Die Produkte erfüllen die Anforderungen der Richtlinie 
2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe 
in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS-Richtlinie der EU)

Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte
In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des 
Europäischen Parlaments informieren wir hiermit den 
Verbraucher über die Entsorgungsbestimmungen von 
elektrischen und elektronischen Geräten.

ENTSORGUNGSBESTIMMUNGEN:
Ihr Klimagerät ist mit diesem Symbol 
gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass elektrische 
und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem 
Haushaltsmüllgemischt werden dürfen. Versuchen 
Sie nicht, das System selbst zu demontieren: 

Demontage der Klimaanlage, Behandlung des Kältemittels, 
des Öls und der anderen Teile muss von einem qualifizierten 
Installateur in Übereinstimmung mit den betroffenen lokalen 
und nationalen Gesetzen durchgeführt werden. Klimageräte 
müssen in einer fachlichen Behandlungsanlage für die 
Wiederverwendung, das Recycling und die Verwertung 
behandelt werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt 
ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche 
negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit 
zu vermeiden. Bitte kontaktieren Sie den Installateur oder die 
lokalen Behörden für weitere Informationen.
Batterien müssen von der Fernbedienung entfernt und 
entsprechend den betroffenen lokalen und nationalen 
Bestimmungen getrennt entsorgt werden.

A

B

C

D

kg

kg

kg

R32/R410A

Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase, die unter das 
Kyoto-Protokoll fallen. Nicht in die Atmosphäre entweichen 
lassen.
Kältemitteltyp: R32 GWP: 675
Kältemitteltyp: R410A GWP: 2088
GWP=Treibhauspotenzial
Bitte füllen Sie mit dokumentenfester Tinte aus.
*1 die werksseitige Kältemittelfüllung des Gerätes
*2  die zusätzliche Kältemittelmenge, die beim Installieren

eingefüllt wird 
* 1+2 die gesamte Kältemittelfüllmenge
auf der mit dem Gerät gelieferten Beschriftung für 
Kältemittelfüllmengeeintragen. Die ausgefüllte Beschriftung 
muss in der Nähe der Auffüllöffnung des Geräts (z.B. der 
Innenseite der Sperrventilabdeckung) angebracht werden.
A enthält fluorierte Treibhausgase, die unter das Kyoto-
Protokoll fallen.
B werkseitige Kältemittelfüllung des Produktes: siehe 
Typenschild des Gerätes
C die zusätzliche Kältemittelmenge, die beim Installieren 
eingefüllt wird
D die gesamte Kältemittelfüllmenge
E Außeneinheit
F Kältemittelzylinder und Auffüllventil

KONFORMITÄT MIT DEN EUROPÄISCHEN 
VORSCHRIFTEN FÜR DIE MODELLE

WICHTIGE INFORMATIONEN IM BEZUG 
AUF DAS VERWENDETE KÄLTEMITTEL

Enthält fluorierte Treibhausgase, die vom 
Kyoto-Protokoll geregelt werden

 WARNUNG
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnliches qualifiziertes Personal 
ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, ausser, sie wurden von einer für ihre 
Sicherheit verantwortlichen Person geschult oder eingewiesen.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Dieses Gerät kann von Kindern ab dem Alter von 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder 
geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie eine Einweisung über den 
sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten und die betroffenen Gefahren, verstanden haben.. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät 
spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
Die Geräte dürfen nicht mit einer externen Kontrolluhr oder einem separaten Fernsteuerungssystem betrieben werden.
Halten Sie das Gerät und das zugehörige Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren.
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Vorsicht

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom 
Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten 
Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu 
vermeiden.
Wenn die Sicherung auf der PC-Platine beschädigt ist, 
tauschen Sie sie bitte mit dem Typ von T 3 aus. 5A / 
250VAC.
Die Verdrahtungsmethode sollte der lokalen 
Verdrahtungsnorm entsprechen
Die Altbatterie muss ordnungsgemäß entsorgt werden. 
Die Installationshöhe des Innengeräts beträgt mindestens 
2,5 m.
Der Luftunterbrecher und der Netzschalter sollten an einem 
für den Benutzer bequem erreichbaren Ort installiert 
werden.
Die Spezifikation des Stromkabels ist H05RN-F3G 4.0mm2.
Die Spezifikation des Kabels zwischen Innengerät und 
Außengerät ist H05RN-F4G 2,5 mm 2.

Kühlung

Heizung

Innentemperatur

Außentemperatur

Innentemperatur

Außentemperatur
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Rohre zerdrücken oder verdrehen oder die Beschichtungen 
von den Oberflächen abkratzen. Wenn das Kältemittel 
herausspritzt und in die Augen gelangt, kann dies zu 
schweren Augenverletzungen führen
Blockieren oder verdecken Sie das Lüftungsgitter der 
Klimaanlage nicht. Stecken Sie keine Finger oder andere 
Gegenstände in den Einlass / Auslass und die 
Schwenkjalousie.
Lassen Sie die Kinder nicht mit der Klimaanlage spielen. Auf 
keinen Fall dürfen Kinder auf dem Außengerät sitzen. Wenn 
das Innengerät eingeschaltet ist, prüft die Platine, ob der 
Schwenkmotor OK ist, und dann startet den Gebläsemotor. Es 
gibt also ein paar Sekunden, um zu warten.
Im Kühlmodus schwenken die Klappen automatisch in eine 
feste Position, um die Kondensation zu verhindern.
Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (auch 
Kinder) geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig 
behindert sind oder keine nötige Erfahrung oder ausreichend 
Kenntnis von dem Produkt haben, außer sie von einer Person, 
die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den 
Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser 
beaufsichtigt werden.
Die Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, 
dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
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Entsorgung der alten Klimaanlage
Vergewissern Sie sich vor dem Entsorgen einer alten 
Klimaanlage, die außer Betrieb ist, dass sie außer Betrieb 
ist und sicher ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose, um das Einklemmen von Kindern zu 
vermeiden.
Es ist zu beachten, dass das Klimatisierungssystem 
Kältemittel enthält, für die eine spezielle Abfallentsorgung 
erforderlich ist. Die in einer Klimaanlage enthaltenen 
wertvollen Materialien können recycelt werden. Wenden 
Sie sich für die ordnungsgemäße Entsorgung einer alten 
Klimaanlage an Ihr örtliches Abfallentsorgungszentrum und 
bei Fragen an Ihre lokale Behörde oder Ihren Händler. 
Stellen Sie sicher, dass die Rohrleitungen Ihrer 
Klimaanlage nicht beschädigt werden, bevor Sie vom 
zuständigen Entsorgungszentrum abgeholt werden, und 
tragen Sie zum Umweltbewusstsein bei, indem Sie auf eine 
geeignete umweltgerechte Entsorgung achten.

Spezifikationen
Der Kühlkreislauf ist dicht.
Für alle Modelle in diesem Handbuch sollte die allpolige 
Verbindungsmethode in der Stromversorgung verwendet 
werden.
Solche Trennmittel müssen in die Verdrahtung eingebaut 
werden.

Entsorgung der Verpackung Ihrer neuen Klimaanlage
Alle Verpackungsmaterialien, die in der Verpackung Ihrer 
neuen Klimaanlage verwendet werden, können 
umweltfreundlich entsorgt werden

Die Pappschachtel kann zerbrochen oder in kleinere 
Stücke geschnitten und einem Entsorgungsdienst für 
Altpapier übergeben werden. Der Umhüllungsbeutel aus 
Polyethylen und die Polyethylenschaumkissen enthalten 
keinen Fluorchlorkohlenwasserstoff.
Alle diese wertvollen Materialien können zu einer 
Abfallsammelstelle gebracht und nach angemessenem 
Recycling wieder verwendet werden.
Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach 
Namen und Adresse der Abfallsammelstellen und der 
Entsorgung von Altpapier in Ihrer Nähe.

Sicherheitshinweise und Warnungen

Lesen Sie die Informationen in der Bedienungsanleitung 
sorgfältig durch, bevor Sie die Klimaanlage starten. Das 
Benutzerhandbuch enthält sehr wichtige Hinweise zur 
Montage, zum Betrieb und zur Wartung der Klimaanlage.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die 
durch Nichtbeachtung der folgenden Anweisung entstehen 
können

Beschädigte Klimageräte dürfen nicht in Betrieb genommen 
werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Lieferanten.
Der Gebrauch der Klimaanlage ist unter strikter Einhaltung 
der entsprechenden Anweisungen im Benutzerhandbuch 
durchzuführen.
Die Installation muss von Fachleuten durchgeführt werden. 
Installieren Sie das Gerät nicht selbst.
Aus Sicherheitsgründen muss die Klimaanlage gemäß den 
Spezifikationen ordnungsgemäß geerdet werden.
Denken Sie immer daran, die Klimaanlage vom Netzteil zu 
trennen, bevor Sie den Einlassgrill öffnen. Fassen Sie den 
Stecker immer fest an und ziehen Sie ihn gerade aus der 
Steckdose.
Alle elektrischen Reparaturen müssen von Elektrofachkräften 
ausgeführt werden. Unzureichende Reparaturen können zu 
einer erheblichen Gefahrenquelle für den Benutzer führen.
Beschädigen Sie keine Teile der Klimaanlage, die Kältemittel 
befördern, indem Sie die Rohre der Klimaanlage mit scharfen 
oder spitzen Gegenständen durchbohren oder perforieren, 






Vorsicht 

In den Abbildungen verwendete Symbole

: Kennzeichnet eine Aktion, die vermieden werden muss.
: Weist darauf hin, dass wichtige Anweisungen befolgt werden müssen.
: Kennzeichnet ein Teil, das geerdet werden muss.
: Vorsicht vor elektrischem Schlag (Dieses Symbol wird auf dem Etikett des Hauptgeräts angezeigt.

Nachdem Sie dieses Handbuch gelesen haben, übergeben Sie es denjenigen, die das Gerät verwenden werden.
Der Benutzer des Geräts sollte dieses Handbuch bereithalten und denjenigen zur Verfügung stellen, die Reparaturen 
durchführen oder das Gerät umstellen. Stellen Sie es auch dem neuen Benutzer zur Verfügung, wenn der Benutzer den 
Besitzer wechselt.
Beachten Sie unbedingt die folgenden wichtigen Sicherheitshinweise.

Lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um die Klimaanlage richtig zu betreiben. Nachfolgend sind 
drei Arten von Sicherheitshinweisen und Vorschlägen aufgeführt.

Unsachgemäße Bedienung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.

Unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen oder Schäden an der  Maschine 
führen; In einigen Fällen kann dies schwerwiegende Folgen verursachen.

Diese Informationen können den korrekten Betrieb der Maschine gewährleisten.

Die Klimaanlage sollte nicht für andere Zwecke 
als die Klimatisierung verwendet werden. 
Verwenden Sie die Klimaanlage nicht für 
andere spezielle Zwecke, z. die Konservierung 
und den Schutz von Lebensmitteln, Tieren, 
Pflanzen, Präzisionsgeräten sowie 
Kunstwerken, ansonsten können die Qualitäten 
dieser Stoffe beeinträchtigt werden.

Wenn die Klimaanlage zusammen mit 
anderen Heizkörpern verwendet wird, 
muss häufig der Raum belüftet werden.
Ineffiziente Belüftung kann zum Ersticken 
führen.

Blasen Sie nicht zu lange mit der 
Kühlluft auf den menschlichen Körper 
und lassen Sie die Raumtemperatur 
auch nicht zu tief sinken.
Sonst fühlen sich Sie unangenehm oder 
schädigt die Gesundheit.

Stecken Sie keine Finger oder andere 
Gegenstände in den Lufteinlass oder -
auslass und die Schwenkjalousie, während 
die Klimaanlage in Betrieb ist.
Weil der Ventilator mit 
Hochgeschwindigkeit sehr gefährlich ist 
und Verletzungen verursacht werden kann.

Zur Wartung und Reparatur wenden Sie 
sich an Ihren Händler, wenn Sie arbeiten 
benötigen.
Falsche Wartungs- und Reparaturarbeiten 
können Wasserlecks, Stromschläge und 
Brandgefahr verursachen.

Wenden Sie sich an den Händler, um Maßnahmen zu 
ergreifen, um das Auslaufen des Kältemittels zu verhindern.
Wenn das Klimagerät in einem kleinen Raum installiert wird, 
müssen Sie alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um 
Erstickungsunfälle zu vermeiden, selbst wenn Kältemittel 
austritt.

Bitte lassen Sie den Händler für die Installation der 
Klimaanlage verantwortlich.
Falsche Installation kann zu Wasserlecks, 
Stromschlägen und Brandgefahr führen. 

Wenn der Conditioner deinstalliert oder neu installiert 
wird, sollte der Händler dafür verantwortlich sein.
Falsche Installation kann zu Wasserlecks, 
Stromschlägen und Brandgefahr führen.

Demontieren Sie nicht den Auslass des 
Außengeräts.
Die Exposition des Ventilators ist sehr 
gefährlich und kann Menschen schaden.

Nach längerer Benutzung der Klimaanlage sollte die 
Basis auf Beschädigungen überprüft werden.
Wenn die beschädigte Basis nicht repariert wird, 
kann das Gerät herunterfallen und Unfälle 
verursachen.

Demontieren Sie nicht den Auslass des 
Außengeräts.
Die Exposition des Ventilators ist sehr 
gefährlich und kann Menschen schaden.

�

WARNUNG:
VORSICHT:

ANWEISUNGEN:

WARNUNG

VORSICHT

Keine Waren oder niemand darf auf dem 
Außengerät liegen oder stehen.
Das Herunterfallen von Gütern und Personen kann 
zu Unfällen führen.

ausscha
lten

Wenn ungewöhnliche Phänomene 
festgestellt werden (z. B. Brandgeruch), 
schalten Sie die Stromversorgung sofort 
ab und wenden Sie sich an den Händler, 
um die Lösungen zu finden.
Wenn Sie die Klimaanlage weiter verwenden, wird die 
Klimaanlage beschädigt und es besteht die Gefahr 
eines elektrischen Schlags oder eines Brandes.
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Demontieren Sie nicht den Auslass des 
Außengeräts. Die Exposition des Ventilators 
ist sehr gefährlich und kann Menschen 
schaden.

Nach längerer Benutzung der Klimaanlage sollte 
die Basis auf Beschädigungen überprüft werden.
Wenn die beschädigte Basis nicht repariert wird, 
kann das Gerät herunterfallen und Unfälle 
verursachen.Haustiere und Pflanzen sollten nicht direkt in 

den Luftstrom geblasen werden.
Sonst erleidet der Schaden.

Betreiben Sie die Klimaanlage nicht mit 
feuchten Händen.
Sonst wird es schockiert. Stellen Sie keine brennende Einheit in den 

Luftstrom der Klimaanlage, da dies zu einer 
unvollständigen Verbrennung führen kann.

Vorsicht 

Verwenden Sie nur eine korrekte Sicherung.
Verwenden Sie keinen Draht oder andere 
Materialien, die die Sicherung ersetzen, da 
dies zu Fehlern oder Feuerunfällen führen 
kann.

Es darf keine brennbare Spritzflüssigkeit in der 
Nähe von Klimaanlagen aufgestellt oder 
verwendet werden, da dies zu Feuerunfällen 
führen kann.

Die Klimaanlage sollte nur gereinigt 
werden, nachdem die Stromversorgung 
unterbrochen wurde, um Stromschlagen 
oder Verletzungen zu vermeiden.

Reinigen Sie die Klimaanlage nicht mit 
Wasser. Andernfalls kann es zu einem 
Stromschlag führen

Falsche Installation kann zu Wasserlecks, Stromschlägen 
und Brandgefahr führen.

WARNUNG：
Rufen Sie bitte den Händler an, um die Klimaanlage zu installieren.

[Ort]

[Verdrahtung]

[Betriebsgeräusche]

Die Klimaanlage sollte an einem gut belüfteten und einfach 
zugänglichen Ort aufgestellt werden.
Die Klimaanlage sollte nicht an folgenden Orten aufgestellt 
werden:
(a) Orte mit Maschinenölen oder anderen Öldämpfen.
(b) Meer mit hohem Salzgehalt in der Luft.
(c) In der Nähe von heißen Quellen mit hohem Gehalt an 
Sulfidgasen.
(d) Bereich mit häufigen Spannungsschwankungen, z. B. 
Fabrik usw.
(e) In Fahrzeugen oder Schiffen.
(f) Küche mit starkem Öldampf oder Feuchtigkeit.
(g) In der Nähe der Maschine, die elektromagnetische Wellen 
aussendet.
(h) Orte mit Säure, Alkali, Dampf. TV, Radio, Akustikgeräten 
usw. sind mindestens ?m vom Innengerät, Außengerät, 
Stromversorgungskabel, Verbindungskabel und Rohren 
entfernt. Andernfalls können Bilder gestört oder Geräusche 
erzeugt werden.

VORSICH:
Die Klimaanlagen können nicht in der Umgebung mit 
brennbaren Gasen installiert werden, da brennbare Gase in der 
Nähe der Klimaanlage Brandgefahr verursachen können.
Schutzschalter installieren
Ohne Schutzschalter kann es leicht zu einem elektrischen 
Schlag kommen. 
Erdungskabel anschließen.
Der Erdungsdraht darf nicht an die Gasleitung, die 
Wasserleitung, den Blitzableiter oder die 
Telefonleitung angeschlossen werden. 
Eine falsche Erdung kann einen Schlag 
verursachen.

Erdung 
Verwenden Sie das Abflussrohr richtig, um einen 
effizienten Abfluss zu gewährleisten.
Bei falscher Verwendung der Leitung kann Wasser 
auslaufen.

Die Klimaanlage sollte mit einem speziellen 
Stromversorgungskabel ausgestattet sein.

Wählen Sie die folgenden Standorte:
(a) Unterstützt das Gewicht der Klimaanlage und erhöht 
nicht die Betriebsgeräusche und Vibrationen.
(b) Heiße Dämpfe vom Ausgang des Außengeräts und 
Betriebsgeräusche stören den Nachbarn nicht.
Keine Hindernisse rund um den Ausgang des Außengeräts

ANWEISUNGEN:
Bitten Sie den Händler oder Spezialisten um die Installation, 
versuchen Sie es niemals von den Benutzern selbst. 
Beachten Sie nach der Installation die folgenden 
Bedingungen.

VORSICHT

Keine Waren oder niemand darf auf dem 
Außengerät liegen oder stehen.
Das Herunterfallen von Gütern und Personen 
kann zu Unfällen führen.

Andernfalls können sich giftige Chemikalien 
in Klimaanlagen ansiedeln, die die 
Gesundheit der Personen schädigen, die auf 
Chemikalien allergisch reagieren.

Bei der Verwendung des Begasungsinsektizids 
schalten Sie die Klimaanlage nicht ein.
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Teile und Funktionen
Komponentennamen und 
anwendbare Modelle Innengerät
Innengerät

Anweisungen der YR-HRC01-Fernbedienung:

Externe Ansicht der Fernbedienung

Lufteinlassgitters

Luftfilter (im Lufteinlassgitter)

Auslassführungsplatte 
(Die Luftrichtung kann 
mit der Taste zur 
Richtungseinstellung an 
der Fernbedienung 
eingestellt werden)
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Teile und Funktionen

Funktionsbeschreibung:
1. Einschalten und Alle anzeigen: Das LCD-Display zeigt alle Symbole dieser Funktion an. 3s später zeigt es nur die
Zeit, und die Anfangszeit ist AM 12:00. Die Anfangszeit ist einstellbar und wird 10s später automatisch bestätigt
2. ON / OFF-Taste: Zum Einschalten drücken Sie diese Taste. Der anfängliche Standardmodus ist SMART. Andernfalls
ist es der Modus vor dem Ausschalten. Drücken Sie die OFF-Taste nach dem Einschalten.
3. SMART-Taste:
(1) Die SMART-Taste ist während des Ein- / Ausschaltens immer gültig.
(2) Drücken Sie die SMART-Taste, um das Gerät im SMART-Modus auszuschalten.
(3) Drücken Sie im AUS-Modus und in der anderen Modi die SMART-Taste, um die anfänglichen Standardeinstellungen 
des SMART-Modus aufzurufen. Die LCD-Einstellungstemperatur wird nicht angezeigt.
(4) Drücken Sie im SMART-Modus auf die Taste TEMP. +/-,  um die Einstelltemperatur anzuzeigen.
4. COOL-Taste, HEAT-Taste und DRY-Taste
(1) Beim Einschalten der Fernbedienung drücken Sie die COOL-Taste, die HEAT-Taste und die DRY-Taste, um den 
COOL-Modus, den HEAT-Modus und den DRY-Modus auszuführen.
(2) Beim ersten Einschalten werden die Temperatur und die Lüftergeschwindigkeit beim Aufrufen der einzelnen Modi wie 
folgt angezeigt. Andernfalls werden die zuletzt eingestellten Parameter angezeigt.

Modus �%�!� 9��� �""' $!� 8�#

Anfangstemperatur �
 �
 �
 �

Die eingestellte Temperatur wird nicht 
angezeigt.

Modus �%�!� 9��� �""' $!� 8�#
Anfangs-
Lüftergeschwindigkeit �5�� NIEDRIGE HOHE �5�� NIEDRIGE

5. FAN-Modus
(1) Drücken Sie während des Ausschaltens die Taste "HEALTH" oder "FRESH", um den FAN-Modus mit niedriger 
Lüftergeschwindigkeit aufzurufen. Gleichzeitig wird das Symbol HEALTH oder FRESH auf dem Bildschirm angezeigt.
(2) Die Temperatur wird im FAN-Modus nicht angezeigt.
(3) Die automatische Lüftergeschwindigkeit ist nicht verfügbar, wenn die Lüftergeschwindigkeit im FAN-Modus geändert wird.
6. FAN SPEED-Taste:
(1) In anderen Modi mit Ausnahme des Lüftermodus ist die Lüftergeschwindigkeit LOW, MED, HI und AUTO einstellbar. Die 
Umschaltreihenfolge ist LOW-MED-HI-AUTO-LOW.
Die Lüftergeschwindigkeit LOW, MED und HI zirkulieren automatisch

Die Lüftergeschwindigkeit LOW, MED und HI 
zirkulieren automatisch

Hinweis:

Der Abstand zwischen dem Signalübertragungskopf und der Empfängeröffnung sollte ebenfalls innerhalb von 7 m 
ohne Hindernisse liegen.

Wenn eine elektronisch gestartete Leuchtstofflampe oder eine Leuchtstofflampe mit Umschaltfunktion oder ein drahtloses Telefon in dem 
Raum installiert ist, ist der Empfänger beim Empfang von Signalen störanfällig, sodass der Abstand zum Innengerät kürzer sein sollte.

Vollständige Anzeige oder unklare Anzeige während des Betriebs zeigt an, dass die Batterien verbraucht sind. Bitte wechseln Sie die 
Batterien.

Wenn die Fernbedienung während des Betriebs nicht normal läuft, entnehmen Sie bitte die Batterien und bauen Sie 
sie einige Minuten später erneut ein.

Hinweis:
Nehmen Sie die Batterien heraus, falls sie längere Zeit nicht benutzt werden. Wenn nach dem Herausnehmen eine 
Anzeige erscheint, drücken Sie einfach die Reset-Taste.

Laden der Batterie

1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab
2. Legen Sie wie abgebildet zwei AAA-Batterien ein, und
beachten Sie dabei die Polarität der Batterie
3. Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder an
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Teile und Funktionen
(2) Nachdem TURBO oder QUIET eingestellt ist. Drücken Sie die Taste TURBO, um  auf dem Bildschirm mit der 
Lüftergeschwindigkeit als  anzuzeigen, und drücken Sie dann die Taste "FAN SPEED", um das Menü zu 
verlassen. Drücken Sie die QUIET-Taste, um  auf dem Bildschirm mit der Lüftergeschwindigkeit als       anzuzeigen, 
und drücken Sie dann die Taste „FAN SPEED“, um das Menü zu verlassen. Wenn Sie TURBO und QUIET abbrechen 
möchten, drücken Sie die TURBO- und. QUIET-Tasten. Die Symbole             und            werden ausgeblendet und die 
Lüftergeschwindigkeit kehrt zum letzten zurück.
(3) Diese Taste ist bei ausgeschaltetem Gerät ungültig.
7. TEMP. +/- Taste:
(1) Diese Schaltfläche ist im FAN-Modus ungültig.
(2) Temperatureinstellbereich im Modus SMART, HEAT, COOL und DRY: 16 ~30°C.
(3) Drücken und halten Sie die Taste“TEMP. +/- ”, die Temperatur ändert sich einmal; Durch langes Drücken der Taste 
ändert sich die Temperatur schnell.
8. Vierseitige Einbettung (für einige Modelle verfügbar):

(1) Ausgangsposition aller Modi für das erste Einschalten:

9��� �""' $!� 8�#

Vierseitige Einbettung Alles zeigen

Schwenkwinkel Position 3

Alles zeigen Alles zeigen Alles zeigen Alles zeigen

%����� � %����� � %����� � %����� �

(2) Drücken Sie nach dem Einschalten zum ersten Mal die Taste “Four-side Embedment”. Der Recycle-Ansatz lautet wie folgt: 
Vierseitige gleichzeitige Steuerung der Vierseitigen Einbettung→Vierseitige Einbettung 1→Vierseitige Einbettung 2→Vierseitige 
Einbettung 3→Vierseitige Einbettung 4→Vierseitige gleichzeitige Steuerung der Vierseitigen Einbettung.
(3) Wenn Sie die Taste “Four-side Embedment” drücken, um den Windabweiser auszuwählen, blinkt der ausgewählte 
Windabweiser. Drücken Sie die Taste " Aufwärts- und Abwärts-Winkel", um den Winkel des Windabweisers im Moment 
einzustellen.

1: Position 1; 2: Position 2; 3: Position 3; 4: Position 4; 5: Position 5; 6: Position 6 (reserviert)
Recycling-Ansatz: Position 1→Position 2→Position 3→Position 4→Position 5→AUTO→Position 1
Freischwingen: 1→2→3→4→5→4→3→2→1  ist kreisförmig dargestellt.

11. HEALTH AIRFLOW (für einige Modelle verfügbar):
Drücken Sie die Taste "HEALTH AIRFLOW", um das Symbol      auf dem LCD-Display anzuzeigen. Jeder Windabweiser 
des Swings an vier Seiten wechselt kreisförmig, um anzuzeigen, dass sich der Swing dreht, um Luft abzulassen. 
Währenddessen zeigt der Aufwärts- und Abwärts-Schwenkwinkel AUTO SWING. Drücken Sie die Taste erneut, um den 
HEALTH AIRFLOW abzubrechen.

9. Aufwärts- und Abwärts-
Schwenkwinkel:

�
�
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1s anzeigen 1s anzeigen 1s anzeigen 1s anzeigen 1s anzeigen

�
�



�

��

SMART

10. Schwenkwinkel nach rechts und links (für einige Modelle verfügbar):
Recycling-Ansatz: 34 zeigt (Position 1) →25 zeigt (Position 2) →16 zeigt (Position 3)→1 zeigt (Position 4)→2 zeigt 
(Position 5)→5 zeigt (Position 6)→6 zeigt (Position 7)→Auto-Schwenken
Auto- Schwenken-Ansatz: 1→2→3→4→5→6→4→3→2→1 sind kreisförmig dargestellt.



'

Teile und Funktionen
12. SLEEP:
(1) Gültig beim Einschalten.
(2) Die SLEEP-Zeit ist auf 8 Stunden festgelegt und nicht einstellbar.
(3) Im FAN-Modus ist es ungültig. Wenn Sie nach dem Einstellen der SLEEP-Funktion TIMER ON oder TIMER ON 
auf TIMER OFF einstellen, wird nach erfolgreicher Timereinstellung die SLEEP-Funktion abgebrochen. Nachdem Sie 
TIMER ON oder TIMER ON auf TIMER OFF eingestellt haben, kann die SLEEP-Funktion nicht eingestellt werden. 
Die SLEEP-Funktion kann von TIMER OFF bis TIMER ON eingestellt werden, und TIMER OFF und SLEEP-Funktion 
haben Vorrang beim Löschen der Gegenseite.
13. HEALTH:
(1) Drücken Sie während des Einschaltens oder Ausschaltens die Taste "HEALTH", um das Symbol   auf dem 
LCD-Display anzuzeigen, und drücken Sie erneut die Taste "HEALTH", um den Vorgang abzubrechen.
(2) Drücken Sie während des Ausschaltens die “HEALTH” -Taste, um den Einblasmodus aufzurufen, den Lowwind- 
und den HEALTH-Modus und das Anzeigesymbol   zu starten.
(3) Wechseln Sie zwischen den Modi und behalten Sie die HEALTH-Funktion bei.
(4) Wenn die HEALTH-Funktion eingestellt ist, schalten Sie das Gerät aus und schalten Sie es wieder ein, um im HEALT-
Modus zu bleiben.
14. ECO:
(1)Drücken Sie die ECO-Taste. Auf dem Display wird            angezeigt.
(2) ECO ist in allen Modi gültig, es wird zwischen allen Modi gespeichert.
(3) Das Einschalten oder Ausschalten der ECO-Funktion wird gespeichert.
15. Turbo / Ruhe:
(1) Drücken Sie die Taste “Turbo”, das Symbol              zeigt auf dem LCD-Display der Fernbedienung, und das Symbo                  der 
Lüftergeschwindigkeit zeigt. Drücken Sie die Taste “Quiet”, das Symbol           zeigt auf dem LCD-Display der Fernbedienung, und das 
Symbo           der Lüftergeschwindigkeit zeigt.
(2) Die Turbo- und QUIET-Funktionen können nicht gleichzeitig vorhanden sein, die letztere wird die erstere ersetzen.
(3) Wenn die Turbo-Funktion eingestellt ist, drücken Sie die “SLEEP” -Taste, um den Turbo zu beenden. Dies bedeutet, 
dass die SLEEP-Funktion eingestellt wird, während die Turbo-Funktion abgebrochen wird. Gleichzeitig verschwindet das 
Symbol     und das Symbol    wird angezeigt. Wenn die QUIET-Funktion momentan eingestellt ist, drücken Sie die Taste 
“SLEEP”, während die QUIET-Funktion weiterhin erhalten bleibt.
(4) Diese Funktion ist im Modus COOL oder HEAT gültig.
(5) Die Turbo / QUIET-Funktionen werden nicht beim Umschalten aller Modi und bei dem Status Ein oder Aus gespeichert.
16. IFP:
(1) Drücken Sie die “IFP” -Taste, das Symbol  zeigt, die IFP-Funktion ist eingestellt und drücken Sie erneut die “IFP” 
-Taste, um den Vorgang abzubrechen.
(2) Drücken Sie die Taste “Follow / Evade”, das Symbol          zeigt, das “Follow” bedeutet, drücken Sie sie erneut, das 
Symbol           zeigt, das “Evade” bedeutet. Drücken Sie sie zum dritten Mal, um den Vorgang abzubrechen.
(3) Wenn die Funktionen Follow/Evade eingestellt sind, ändert sich der Ausblasewinkel mit der Position der Personen. 
Nach dem Einstellen dieser Funktionen werden die Symbole für die Vierseitige Einbettung in allen Seiten, die Symbole 
Aufwärts- und Abwärts-SWING und SWING nach links und nach rechts verschwinden
(4) Wenn sich die Klimaanlage im Zustand HEALTH-Luftstrom befindet und wenn die Funktionen Follow/Evade
17. FRISCH (für einige Modelle verfügbar):
(1) Die FRESH-Funktion ist im Zustand EIN oder AUS gültig. Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist, drücken Sie die 
Taste “FRESH”, das Symbol        zeigt auf dem LCD-Display, um den Einblasmodus und die niedrige Geschwindigkeit zu 
aktivieren. Drücken Sie erneut die Taste "FRESH", diese Funktion wird abgebrochen.
(2) Nachdem die FRESH-Funktion eingestellt wurde, bleiben die ON- oder OFF-Funktionen erhalten.
(3) Nachdem die FRESH-Funktion eingestellt ist, bleibt die Modusumschaltfunktion erhalten.
18.10 oC Heizungsfunktion (für einige Modelle verfügbar):
Diese Funktion ist nur im HEAT-Modus gültig und wird im Zustand EIN oder AUS nicht gespeichert.
19. HEAT (für einige Modelle verfügbar):
(1) Wenn der HEAT-Modus ausgewählt ist       und auf dem LCD-Display angezeigt wird, können Sie durch Drücken der 
HEAT-Taste die HEAT-Funktion abbrechen und einstellen.
(2) Der Auto-Modus startet die HEAT-Funktion nicht automatisch, kann aber die HEAT-Funktion einstellen oder 
abbrechen.
20. Timer:

● Drücken Sie die Taste „TIMER ON“, das Zeichen „ON“ blinkt, drücken Sie zur Einstellung die Taste „+/-“ und drücken Sie
dann zur Bestätigung die Taste „OK“. Wenn Sie die Taste „OK“ nicht innerhalb von 10 Sekunden drücken, wird die Funktion 
TIMER EIN abgebrochen.
● Wenn die Uhrzeit von TIMER EIN der aktuellen Uhrzeit entspricht, blinkt das Zeichen „ON“ immer und kann nicht
überprüft werden. Die Zeit muss neu eingestellt werden.
● Wenn die Zeit für TIMER ON beendet ist, verschwinden die Einstellungszeit und das Zeichen "on".

(2) TIMER AUS
● Drücken Sie die Taste „TIMER OFF“. das Zeichen „OFF“ blinkt, drücken Sie zur Einstellung die Taste „+/-“, und drücken
Sie dann zur Bestätigung die Taste „OK“. Wenn Sie die Taste „OK“ nicht innerhalb von 10 Sekunden drücken, wird die 
Funktion TIMER AUS abgebrochen.
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Teile und Funktionen
● Wenn die Uhrzeit von TIMER ON der aktuellen Uhrzeit entspricht, blinkt das Zeichen „OFF“ immer und kann nicht
überprüft werden. Die Zeit muss neu eingestellt werden.
� Wenn die Zeit für TIMER AUS beendet ist, verschwinden die Einstellungszeit und das Zeichen "OFF".
(3) TIMER EIN/AUS
● Nachdem TIMER EIN/AUS eingestellt ist, beurteilt die Fernbedienung automatisch die Reihenfolge von EIN/ AUS.
Der Pfeil zeigt an, dass der zuerst ausgeführte auf den ausgeführten zweiten zeigt.
● Nachdem die zuerst durchgeführte Uhrzeit beendet ist, verschwinden die entsprechenden Zeichen des Timers „ON / OFF“
● Wenn die Zeit von TIMER EIN mit der von TIMER AUS übereinstimmt und nicht verifiziert werden kann, blinkt das
entsprechende Zeichen der letzten Einstellungszeit immer. Die Zeit muss neu eingestellt und erneut bestätigt werden.
● Wenn die Uhrzeit von TIMER EIN/AUS der aktuellen Uhrzeit entspricht, blinkt das Zeichen „OFF“ immer und kann nicht
überprüft werden. Die Zeit muss neu eingestellt und erneut bestätigt werden.

(4) Nach dem Einstellen des Timers wird zuerst die Einstellung des Timers angezeigt und dann wird die Zeit immer 
angezeigt. Wenn der Timer aktiv ist, wird das Zeichen "ON / OFF" immer angezeigt.

21. Taste +/-:
● Durch Drücken der Taste „+/-“  ändert sich die Zeit in Einheiten von 1 Minute. Durch Drücken und Halten dieser

Taste ändert sich die Zeit schnell.
22. Uhr:
● Drücken Sie die “Clock” -Taste. “Morning” oder “Afternoon” blinkt, um den Status der Uhreinstellung aufzurufen,

stellen Sie die Uhr ein und drücken Sie zur Bestätigung die Taste “OK”.
�

 

Es ist gültig im Zustand EIN / AUS.

 
23. LIGHT:
● Wenn Sie die RESET-Taste drücken, wird ein Power-On-Reset durchgeführt.

>A� !����5
� Wenn Sie die RESET-Taste drücken, wird ein Power-On-Reset durchgeführt.

 
25. LOCK:

● Drücken Sie die Taste Lock, das Symbol Lock zeigt auf der LCD-Anzeige an, und die Tasten auf der Fernbedienung 
können nicht verwendet werden. Drücken Sie die Taste Lock erneut zum Entsperren.

26. CODE:
● Funktion reserviert
27. ANFRAGEN
● Verarbeitet durch Innengerät
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Das Folgende ist keine Fehlfunktion

2��
2��

Fehlerbehebung

Man hört ein fließendes Geräusch
Wenn die Klimaanlage gestartet wird, wenn der Kompressor während 
des Betriebs startet oder stoppt oder wenn die Klimaanlage gestoppt 
ist, ertönt manchmal "Bi- Bi-" oder "Godo-Godo". Es ist das fließende 
Geräusch des Kältemittels, keine Fehlfunktion.

Knackendes Geräusch ist zu hören

Es riecht.

Dies wird durch Wärmeausdehnung oder Kontraktion von Kunststoffen 
verursacht

Luft, die vom Innengerät ausgeblasen wird, riecht manchmal. Der 
Geruch entsteht durch Gerüche von Möbeln, Farben und Tabak, 
die vom Innengerät aufgenommen werden.

Während des Betriebs tritt 
weißer Nebel aus dem 
Innengerät aus.

Wenn im COOL- oder DRY-Modus ein dünner Wassernebel aus dem 
Gerät geblasen wird, handelt es sich um den kondensierten Nebel, 
da die plötzlich abgekühlte Raumluft ausgeblasen wird.

Beim Abkühlen automatisch in den FAN-
Modus wechseln.

Um zu verhindern, dass sich am Wärmetauscher des Innengeräts 
Frost ansammelt, wird er manchmal automatisch in den FAN-Modus 
geschaltet, kehrt jedoch bald in den Kühlmodus zurück.

Die Klimaanlage kann nicht sofort 
nach dem Stopp wieder gestartet 
werden.
Die Klimaanlage startet nicht

Dies liegt an der Selbstschutzfunktion des Systems. Daher kann es 
nach dem Stoppen für etwa drei Minuten nicht neu gestartet 
werden.
Bitte warten Sie drei Minuten

��C
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Die Luft bläst nicht oder die 
Lüftergeschwindigkeit kann während des 
Trocknens nicht geändert werden.

Wenn die Raumtemperatur im DRY-Modus um 2 ° C über der 
eingestellten Temperatur liegt, läuft das Gerät ununterbrochen mit 
niedriger Geschwindigkeit unabhängig von der
 FAN-Einstellung

Während des Heizens läuft der Innenlüfter 
noch, obwohl das Gerät gestoppt ist.

Um die überschüssige Wärme abzuleiten, läuft der Innenlüfter noch 
eine Weile weiter, nachdem das Gerät automatisch angehalten hat.

Wasser oder Dampf, der 
während des Heizens vom 
Außengerät erzeugt wird.

Dies geschieht, wenn der am Außengerät 
angesammelte Frost entfernt wird (während 
des Abtauvorgangs).

Abtauvorgang

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte zu Ihrer Klimaanlage, bevor Sie 
einen Kundendienst rufen.

Das Gerät startet nicht

Ist der Netzschalter eingeschaltet?

Der Netzschalter befindet sich nicht in 
der Position ON.

Ist die Stromversorgung 
in der Stadt normal? Ist der Schutzschalter nicht funktioniert?

Schalten Sie den Stromversorgungsschalter 
sofort aus und wenden Sie sich an den 
Verkaufshändler.
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Fehlerbehebung
LED-Blinken-Zeiten 
der Innenleiterplatte DIGITALE ANZEIGE 

DES IR -
EMPFÄNGERS/�0


Funktionsstörung des 
Raumtemperaturfühlers des 
Innengeräts

/�0�

Inhalt der Störung Mögliche Gründe

� � �� Sensor nicht angeschlossen oder defekt 
oder an falscher Position oder Kurzschluss

Funktionsstörung des Rohrtemperatur-
Sensors des Innengeräts� � �� Sensor nicht angeschlossen oder defekt 

oder an falscher Position oder Kurzschluss
EEPROM-Fehler der 
Innenleiterplatte� 
 �


EEPROM-Chip nicht angeschlossen oder defekt 
oder falsch programmiert oder Leiterplatte defekt

Abnormale Kommunikation 
zwischen Innen- und 
Außengeräten

� & �&

Falsche Verbindung, oder Kabel nicht 
angeschlossen, oder falsche Adresseinstellung des 
Innengeräts oder die Stromversorgung fehlerhaft oder 
fehlerhafte PCB oder Fehlfunktion der Slave-Einheit 
im MAXI-System

Ungewöhnliche Kommunikation 
zwischen dem kabelgebundenen 
Controller (oder IR-EMPFÄNGER) und 
dem Innengerät

� � �� Falsche Verbindung oder kabelgebundener 
Controller defekt oder fehlerhafte Leiterplatte

Fehlfunktion des Ablaufsystems� �� �(
Pumpenmotor nicht angeschlossen oder in falscher 
Position, oder Schwimmerschalter nicht angeschlossen 
oder in falscher Position , oder Kurzschlussbrücke 
unterbrochen

Nullkreuzsignal falsch� �� �0 Nulldurchgangssignal falsch erkannt
DC-Lüftermotor des 
Innengeräts anormal� �
 �� DC-Lüftermotor getrennt oder DC-Lüfter 

defekt oder Stromkreis unterbrochen

Fehlerbehebung
Unzureichende Kühlung oder Erwärmung

Der Betriebsregler 
wurde nach Bedarf 
eingestellt

Der Luftfilter zu 
verschmutzt?

Horizontale Schwenkjalousie 
nach oben? (im HEAT-Modus)

Gibt es ein Hindernis am 
Lufteinlass oder 
Luftauslass?

Tür oder Fenster offen gelassen?

Unzureichende Kühlung

Irgendwelche 
anderen 
Wärmequelle
n im Raum?

Sonnenlicht 
direkt in den 
Raum?

Zu überfüllt im 
Zimmer?

Gekühlte Luft ausgeblasen (beim Erhitzen)

Wenn die Klimaanlage nicht ordnungsgemäß funktioniert, nachdem Sie die oben genannten Punkte 
überprüft haben oder wenn das folgende Phänomen beobachtet wird, stoppen Sie den Betrieb der 
Klimaanlage und wenden Sie sich an Ihren Verkaufshändler.
1). Die Sicherung oder der Schutzschalter schaltet sich häufig aus.
2). Beim Abkühlen oder Trocknen fällt Wasser ab.
3).Es gibt eine Unregelmäßigkeit im Betrieb oder ein ungewöhnliches Geräusch, das hörbar ist.

Hinweis:
1. Der Außenfehler kann auch durch das Innengerät angezeigt werden. Die Überprüfungsmethode wie folgt:
Wenn der Außenfehlercode M(DECIMAL) ist, zeigt das Display des IR-Empfängers des Innengeräts den konvertierten 
Hexadezimalcode von “M+20” (DECIMAL) an, z. B. wenn der Außenfehlercode 2 ist, blinkt das Display des IR-
Empfängers des Innengeräts den Fehlercode 16(2→2+20=22→ Dezimalzahl 22 in Hexadezimalcode ändern, 16 
erhalten).
2. LED4 ist rot auf der Innenleiterplatte, LED1 ist gelb.
3. Weitere Einzelheiten zum Ausfall des Außengeräts finden Sie in der Liste zur Fehlerbehebung für das Außengerät.
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Wartung
Reinigen Sie das Gerät

Schalten Sie den Netzschalter aus Nicht mit nassen Händen berühren.
Verwenden Sie kein heißes Wasser oder 
flüchtige Flüssigkeiten.

HINWEIS: Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an
  Ihren Händler

Drücken Sie den Einbindeschalter entsprechend der 
Pfeilrichtung.

Holen Sie sich das 
Lufteinlassgitter

Zerreißen Sie den Luftfilter nicht, da dies zu Problemen 
führen kann
Wenn die Umgebung der Klimaanlage voller Staub ist, 
sollte der Luftfilter mehrmals gewaschen werden als je 
zuvor (normalerweise zweimal wöchentlich).

Luftfilter waschen

. Holen Sie sich das Lufteinlassgitt1.
Schauen Sie sich das Bild an, drücken Sie die beiden 
Einbauschalter senkrecht in die Nähe des Seitengitters 
und heben Sie es dann für ca. 45° an, um das 
Lufteinlassgitter zu entfernen.

2.. Luftfilter abreißen (Bild
Drücken Sie den äußeren Rand des Lufteinlassgitters 
mit dem Daumen und ziehen Sie gleichzeitig den 
unteren Rand des Filternetzes mit dem Zeigefinger 
etwas heraus, so dass das Filternetz sich vom 
Einbettungsschalter lösen kann, damit wir es leicht 
erreichen können

Bild 1

Bild 2

Der untere 
Rand des 
Filternetzes

Der Rand des 
Lufteinlassgitters

PS: Die Bilder oben sind nur Modelle, bitte beachten Sie 
die realen Maschinen.
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Reinigen Sie das Lufteinlassgitter

(4). Reinigen

Verwenden Sie zum Reinigen 
eine weiche Bürste, Wasser und 
ein neutrales Reinigungsmittel, 
und werfen Sie dann das Wasser 
ab.
Wenn zu viel Staub vorhanden 
ist, verwenden Sie einen Lüfter 
oder sprühen Sie direkt das 
Spülmittel speziell für das 
Küchengeschirr auf das 
Lufteinlassgitter. Reinigen Sie es 
10 Minuten später mit Wasser.

(5). Lufteinlassgitter installieren
Siehe das Verfahren 3.

(1). Das Lufteinlassgitter öffnen
Ziehen Sie die beiden Griffe 
gleichzeitig und ziehen Sie sie 
langsam heraus. (Beim Schließen 
wird die Prozedur umgekehrt.)

(2). Den Luftfilter abnehmen
Siehe "Luftfilter reinigen".

(6). Installieren Sie den Luftfilter
Siehe "Luftfilter reinigen"

(7). Lufteinlassgitter schließen
Siehe das Verfahren 1.

Hinweis
Verwenden Sie kein heißes 
Wasser über 50 ° C zur 
Reinigung, um Verfärbungen 
oder Verformungen zu 
vermeiden.

#$��

(3). Nehmen Sie das 
Lufteinlassgitter ab
Öffnen Sie das Lufteinlassgitter 
für 45° und dann heben Sie es an.
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Wartung

HINWEIS

Der innere Teil des Innengeräts muss gereinigt werden. 
Wenden Sie sich an Ihren Händler, da die Reinigung durch 
einen Techniker erfolgen muss. Im Kühlbetrieb gibt das 
auslassende System Wasser in den Raum ab.

Betreiben Sie das Gerät an einem 
schönen Tag für etwa einen halben 
Tag im FAN-Modus, um das Innere 
des Geräts gut zu trocknen.
Stoppen Sie den Betrieb und 
schalten Sie den Netzschalter aus. 
Die elektrische Leistung wird 
verbraucht, auch wenn die 
Klimaanlage angehalten ist.

Reinigen Sie den Luftfilter, das 
Innengerät und das Außengerät 
und decken Sie das Gerät mit 
einem Staubmantel ab.

Vorsaison-Pflege

Stellen Sie sicher, dass keine 
Hindernisse den Lufteinlass und 
den Luftauslass des Innen- und 
Außengeräts blockieren, um die 
Arbeitseffizienz zu beeinträchtigen.

Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter installiert ist und dass der 
Luftfilter nicht verschmutzt ist. Andernfalls kann die Maschine 
beschädigt werden oder die Funktionsstörungen aufgrund von 
Staub im Inneren des Geräts auftreten

Um zu verhindern, dass sich der 
Kompressor beim Start im HEAT-
Modus befindet, schalten Sie den 
Stromversorgungsschalter 2 Stunden 
vor dem Start des Laufens ein. 
Lassen Sie außerdem den 
Stromversorgungsschalter während 
der verwendenden Saison 
eingeschaltet.

1!������ �!�!�"!
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Kundenwissenswertes

Installieren Sie die Klimaanlage entsprechend den in diesem Handbuch angegebenen Anforderungen, um 
sicherzustellen, dass die Klimaanlage einwandfrei funktioniert.
Achten Sie darauf, dass Sie während des Transports der Klimaanlage nicht die Oberfläche des Gehäuses zerkratzen.
Bei Wartung und Wechsel des Installationsortes bewahren Sie bitte das Installationshandbuch zum späteren 
Nachschlagen auf. 
Verwenden Sie nach der Installation die Klimaanlage gemäß den Angaben in der Bedienungsanleitung.

Gebrauchsanleitungen

Passen Sie die Luftstromrichtung an Direkte Sonneneinstrahlung und Luftstrom vermeiden

Behalten Sie die richtige Innentemperatur bei. Zu kühl 
oder heiß ist nicht gut für die Gesundheit. Darüber 
hinaus führt dies zu einem übermäßigen 
Stromverbrauch.

D����H	
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Timer effektiv verwenden.
Im TIMER-Modus können Sie die Raumtemperatur beim 
Aufwachen oder zu Hause auf eine geeignete Temperatur 
bringen 

Kundenwissenswertes
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(a) Wo Ölnebel oder Ölgas vorhanden ist, z. B. in der Küche, oder Kunststoffteile können gealtert werden oder Wasser
     austritt.
(b) Wo es ätzendes Gas gibt. Das Kupferrohr und geschweißte Teile können durch Korrosion beschädigt werden und zu  
     Leckagen führen.
(c) Wo es starke Strahlung gibt. Dies wirkt sich auf das Steuerungssystem des Geräts aus und führt zu Fehlfunktionen des
     Geräts
(d) Wo brennbare Gase, Schmutz und flüchtige Substanzen (Verdünner, Benzin) vorhanden sind, dies kann zu einem
     Feuerunfall führen.
Beachten Sie bei der Installation das Papiermuster.

Bedeutungen von Warnung und Vorsicht:

Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod kommen.

Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzung oder Schäden an Maschinen kommen.

VORSICHTSMASSNAHMEN
Lesen Sie "Vorsichtsmaßnahmen" sorgfältig durch, bevor Sie mit der Arbeit beginnen. Starten Sie das Gerät nach der 
Installation ordnungsgemäß und zeigen Sie den Kunden, wie das Gerät zu bedienen und zu warten ist.

Warnung:
Die Installation muss von Fachleuten durchgeführt werden. Installieren Sie das Gerät nicht selbst. Bei falscher Installation 
kann es zu Wasserlecks, Stromschlag oder Feuer
Installieren Sie das Gerät wie im Handbuch beschrieben. Eine falsche Installation kann zu Wasserlecks, Stromschlag oder 
Feuer führen.
Verwenden Sie unbedingt das angegebene Zubehör und die angegebenen Teile. Andernfalls kann es zu Wasserlecks, 
Stromschlag, Feuer oder Herunterfallen des Geräts führen.
Das Gerät sollte an einem Ort aufgestellt werden, der stark genug ist, um das Gerät zu halten. Andernfalls kann es zu 
Verletzungen durch Herunterfallen des Geräts führen.
Berücksichtigen Sie bei der Installation des Geräts Stürme, Taifun und Erdbeben. Bei falscher Installation kann das Gerät 
herunterfallen.
Alle elektrischen Arbeiten müssen von erfahrenen Personen gemäß den örtlichen Vorschriften und diesem Handbuch 
ausgeführt werden.
Verwenden Sie ausschließlich das Kabel für das Gerät. Eine falsche Installation oder ein zu geringes elektrisches Kabel 
kann einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.
Alle Drähte und Stromkreise müssen sicher sein. Verwenden Sie ausschließlich festes Kabel. Stellen Sie sicher, dass die 
äußere Kraft die Klemmenleiste und das elektrische Kabel nicht beeinflusst. Schlechter Kontakt und schlechte Installation 
können einen Feuerunfall verursachen.
Verlegen Sie das Kabel richtig, wenn Sie die Stromversorgung für Innen und Außen anschließen. Befestigen Sie die 
Klemmenabdeckung fest, um Überhitzung, Stromschlag oder sogar einen Feuerunfall zu vermeiden.
Wenn während der Installation das Kältemittel austritt, sorgen Sie für gute Belüftung im Raum.
Bei Kontakt mit Feuer tritt giftiges Gas auf.
Überprüfen Sie das Gerät bei der Installation. Stellen Sie sicher, dass keine Leckage vorliegt. Bei Kontakt mit der 
Wärmequelle wie Heizkörper, Ofen usw führt das Kältemittel zu giftigen Gasen.
Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie die Klemmenleiste berühren.

Das Gerät muss geerdet sein. Die Erdung darf jedoch nicht an eine Gasleitung, eine Wasserleitung oder eine Telefonleitung 
angeschlossen werden. Eine schlechte Erdung verursacht einen elektrischen Schlag.
Installieren Sie unbedingt einen Leckageschutz, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
Ordnen Sie den Wasserablauf gemäß dieser Anleitung an. Decken Sie das Rohr mit Isoliermaterial ab, falls Tau auftreten 
kann. Durch unsachgemäße Installation des Wasserablaufs kann es zum Wasseraustritt und zum Benetzen Ihrer Möbel.
Um ein gutes Bild zu erhalten oder das Rauschen zu reduzieren, halten Sie sich mindestens 1 m vom Fernsehgerät entfernt, 
wenn Sie ein Innen- und ein Außengerät installieren, das Kabel und die Stromleitung anschließen. (Wenn die Funkwelle 
relativ stark ist, reicht 1 m nicht aus, um das Rauschen zu reduzieren).
Installieren Sie das Gerät nicht an folgenden Orten:

Vorsichtsmaßnahmen für das Installationspersonal
Vergewissern Sie sich, dass Sie den Kunden zeigen, wie sie das Gerät bedienen.

Warnung:

Vorsicht:

Vorsicht:

Installationsverfahren

Administrator
矩形
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(3) Aufhängebolzen einbauen.
Prüfen Sie, ob der Installationsort stark genug ist, um Gewicht zu halten. Ergreifen Sie die erforderlichen Maßnahmen, falls dies nicht 
sicher ist. 
(Der Abstand zwischen den Löchern ist auf dem Papiermuster markiert. Siehe Papiermuster für den Ort, der verstärkt werden muss

Mit der Zustimmung des Benutzers muss der Installationsort:
Ausreichend sein, um das Gewicht der Einheiten zu tragen, und mit Luftzirkulation
Vermeiden Sie direkte Strahlung von Wärmequellen oder anderen Wärmequellen.
Das Abfließen von Kondensat erleichtern. Die Löcher in der Wand sollen auch die Entwässerung erleichtern.
Achten Sie darauf, dass Lärm und Hitze die Nachbarn nicht stören.
Im Winter schneefrei sein.
Lassen Sie Luftein- und -auslässe frei von Barrieren.
Lassen Sie den Luftauslass nicht direkt auf einen starken Luftstrom gerichtet sein.
Die Installation an vier Ecken erleichtern, mit einem Abstand von 1 m über dem Gerät.
Bequem für Wartung und Reparatur.
Bei der Installation mehrerer Einheiten muss ausreichend Platz vorhanden sein, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
Die Klimaanlage darf nicht an einem nicht dafür vorgesehenen Metallrahmen (z. B. Einbruchnetz) montiert werden.
Wenn das Außengerät an einer Straßenseite installiert ist, darf seine Höhe nicht weniger als 2,5 m betragen.

Modell                                �

�
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Platzbedarf für die Montage (Einheit: mm)

CA100-A1

(4) Auswahl des Installationsortes außen
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��� Deckenhöhe
Das Innengerät kann an Decken von 2,5 bis 3 m Höhe installiert werden. (Siehe Feldeinstellungs- und 
Installationshandbuch des Ornament -Panels.)

<  AUSWAHL DES INSTALLATIONSORTES
(1) Der Installationsort muss den folgenden entsprechen und von den Kunden vereinbart werden:

Ort, wo der Luftstrom gewährleistet ist.
Der Luftstrom ist nicht blockiert.
Wasserablauf ist glatt.
Ort, wo genug stark ist, um das Gewicht der Einheit zu tragen.
Ort, an dem die Neigung an der Decke nicht erkennbar ist.
Genügend Platz für die Wartung.
Die Leitungslänge der Innen- und Außengeräts befindet sich in einer Begrenzung, (Siehe Installationsanleitung für 
das Außengerät.)
Das Innen- und Außengerät, das Stromkabel und das Kabel zwischen den Geräten sind mindestens 1 m vom 
Fernsehgerät entfernt. Dies ist hilfreich, um Bildstörungen und Rauschen zu vermeiden. (Selbst wenn m beibehalten 
wird, kann bei starken Funkwellen Rauschen auftreten.)

 VOR DER INSTALLATION <Werfen Sie kein Zubehör vor der  Fertigstellung aus >

Bestimmen Sie den Transportweg des Geräts zum Aufstellungsort.
Entfernen Sie die Verpackung erst, wenn das Gerät den Installationsort erreicht.
Wenn das Auspacken unvermeidlich ist, schützen Sie das Gerät ordnungsgemäß.

Installationsverfahren
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Innengerät

      Vorbereitung vor der Installation	
(1) Standortbeziehungen zwischen Deckenöffnung und Aufhängeschraube

(2) Vor der Installation schließen Sie alle Rohre (für Kältemittel 
und Drainage) und Drähte (für den Anschluss von Innen- und 
Außengeräten) an das Innengerät an, damit sie sofort nach der 
Installation an das Innengerät angeschlossen werden können.

(3) Aufhängechrauben installieren

Um das Gewicht der Einheit zu tragen, verwenden Sie 
Fundamentbolzen an vorhandenen Decken oder 
eingebettete Bolzen ， erdverlegte Bolzen oder andere 
Teile, die vor Ort an neuen Decken vorgesehen sind. 
Passen Sie vor der Installation den Abstand zur Decke 
an.

Hinweis: Alle oben genannten Teile sind an 
Installationsorten bereitzustellen.
Der Durchmesser der Aufhängechrauben ist M10.
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<Installationsbeispiel>

Dachplatte

Bolzen
Lange Mutter oder Gewindekupplung 

Aufhängechraube (M10)

Decken

Hinweis:
Die Überlappung zwischen Decke und Dekorplatte muss 30 mm oder mehr betragen. Der Abstand zwischen dem Innengerät und 
der Decke muss 20 mm oder weniger betragen. Wenn es mehr als 20 mm ist, fügen Sie die Deckenmaterialien bei ■ hinzu oder 
reparieren Sie die Decke.

(!��� Abstand zwischen

Innengerät und Decke ≤ 20
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Stütze

Abstand zwischen 
Innengerät und Decke 
≤ 20

Überlappung zwischen 
Decke und Verkleidung 
≥ 30

Modell �

�''CA100-A1

Installationsverfahren

765 (Abstand der Aufhängeschraube)

850 (Innengerät)

890 (Deckenöffnung)

950 (Verkleidung)
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Innengerät

(1) Abflussrohre installieren

Der Durchmesser des Abflussrohrs muss grºÇer oder gleich dem des Verbindungsrohrs sein.
(PE-Rohr: GrºÇe: 25 mm; AuÇendurchmesser: 32mm)
Das Ablaufrohr muss kurz sein und ein Gefªlle von mindestens 1/100 aufweisen, um die Taschen zu vermeiden.
Wenn es nicht mºglich ist, dem Abflussrohr ein ausreichendes Gefªlle zu geben, muss ein Anheberohr zum Abfluss 
installiert werden.
Um ein Verbiegen des Abflussrohrs zu vermeiden, m¿ssen die Aufhªnger 1 bis 1,5 m voneinander entfernt sein.

Gefälle über 1/100

�(����

Verwenden Sie einen Ablaufschlauch und eine Klammer.
Führen Sie den Ablaufschlauch in den Ablaufauslass ein, bis er das weiße Band erreicht. Dann ziehen Sie die Klammer fest.
Zur Wärmeisolierung wickeln Sie den Ablaufschlauch mit Dichtungen auf. Sorgen Sie für eine Wärmeisolierung für den 
Ablaufschlauch im Innenbereich.

    Installation des Abflussrohrs

Mutter (vor Ort 
bereitgestellt)

Aufhänger 

Festziehen (Doppelmuttern) 

[Aufhänger befestigen]

Waschmaschine (vor 
Ort bereitgestellt)

[die Unterlegscheib befestigen]

Die Befestigungsplatte der 
Unterlegscheibe (vor Ort 
bereitgestellt)

Einf¿gen

Niveau

Polyªthylenrohr

Klammer

Band (weiß) Ablaufschlauch

Unter 4mm

Große Dichtung (Zubehör)

Klammer 
(Zubehör)

Installationsverfahren

(1) Vorübergehende Installation des Innengeräts
 Befestigen Sie die Aufhänger an den Aufhängeschrauben und 

stellen Sie sicher, dass die oberen und unteren Enden der 
Aufhänger mit Muttern und Unterlegscheiben befestigt sind, um sie 
fest zu befestigen. Eine Befestigungsplatte der Unterlegscheibe (vor 
Ort bereitgestellt) kann verhindern, dass die Unterlegscheibe abfällt.

<Arbeiten an den Decken>
(2) Passen Sie die Einheiten an die geeigneten 
Installationsorte an.
Siehe "(3) Vorbereitung vor der Installation".
(3) Richtige Ebenheit der Klimaanlagen

 Das Innengerät ist mit einer eingebauten 
Entwässerungspumpe und einem Schwimmerschalter 
ausgestattet. Richtige Ebenheit mit einem waagerechten oder 
wassergefüllten Polyethylenrohr.
Hinweis: Wenn sich das Gerät in entgegengesetzter Richtung 
des Kondensatflusses neigt, kann der Schwimmerschalter nicht 
normal arbeiten und es tritt Wasser aus.

(4) Ziehen Sie die ursprüngliche Befestigungsplatte heraus, 
die das Abfallen der Unterlegscheibe verhindert, und ziehen 
Sie die Muttern an.

(5) Entfernen Sie den Installationskarton.

A  I	����	�			� �	.		� �	�	

Montagereihenfolge an der neuen Decke: (1)→(2)→(3)→(4)→(5)→(6)
Montagereihenfolge an der neuen Decke: (1)→(3)→(4)→(5)

Richtig Falsch



1. Vor der Installation

Warnung
Die Verkleidung ist im ausgepackten Zustand mit Puffermaterial zu versehen, um 
ein Zerkratzen von harten Gegenständen zu vermeiden.

Bitte bestätigen Sie folgende Zubehöre, die mit dem Produkt geliefert sind:

�'

Innengerät

T-Verbindung- konfluentesAbflussrohr

Ü
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Innerhalb von 300 mm

Ablaufschlauch

Klammer
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Anheberohr 
zum Abfluss

Aufhänger
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Die Größe des konfluenten Abflussrohrs muss für die Betriebsleistung der Einheiten geeignet sein.
(2) Prüfen Sie nach der Installation, ob die Entwässerung glatt ist.

 Überprüfen Sie die Entwässerung, indem Sie langsam aus dem Luftauslass oder der Inspektionsöffnung 1200ccm Wasser einfüllen.

E  Installationsanleitung für eingebettetes Panel der Klimaanlage

Für dreiphasige Stromversorgungsmodelle: 
1UH125P1ERK,1UH140P1ERK 
Stromversorgungskabel: H05RN-F 5G 2.5mm2 
Anschlusskabel zwischen Innengerät und 
Außengerät: H05RN-F 4G 2.5mm2

Klemmenblöck
e für 
Außengeräte

Klemmenblöck
e für 
Innengeräte

Stromversorgu
ng: 
380-415V,3N~
50/60Hz

� � �

� � �

� 1 � �

Schraube (M5 * 25) Menge: 4   Dichtungsmenge: 4
Schließen Sie das Stromversorgungskabel und das Verbindungskabel zwischen Innen und Außen an und 
befestigen Sie es wie folgt :

Klemmenblöck
e für 
Außengeräte

Klemmenblöck
e für 
Innengeräte

Stromversorgun
g: 1PH, 
220-240V~,50/6
0Hz

/ � � � �

� � �

Für einphasige Stromversorgungsmodelle:
1UH105N1ERG
Stromversorgungskabel : H05RN-F 3G 4.0mm2 

Verbindungskabel zwischen Innen und Außen H05RN-F 4G 
2.5mm2

Ablaufschlauch
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0 
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Installationsverfahren
<Vorsichtsmaßnahmen für das Anheberohr zum Abfluss >
Das das Anheberohr zum Abfluss sollte so niedrig wie möglich installiert werden.
Das das Anheberohr zum Abfluss sollte senkrecht zur Einheit und nicht mehr als 300 mm von 
der Einheit entfernt sein

Hinweis:
 Die Neigung des Zubehör-Abflussrohrs muss innerhalb von 75 mm liegen, so dass die Abflussöffnung nicht 
notwendigerweise übermäßige äußere Kraft aushält.
 Wenn mehrere Abflussrohre miteinander verbunden sind, installieren Sie sie wie folgt.
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Warnung! Stellen Sie sicher, dass irgendwelche der Operationen während des Ausschaltens durchgeführt wird.

Slave-Einheit 8

Slave-Einheit 14
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�
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Adresse des kabelgebundenen Controllers
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Master-Innengerät
Slave-Einheit 1
Slave-Einheit 2
Slave-Einheit 3

Slave-Einheit 15

A. Ein kabelgebundener Controller steuert ein 
Innengerät

B: Doppelverdrahtete Controller steuern ein Innengerät

Innengerät

� � ( � � ( (�� (��

Kassette 1 Kassette N

(�� (��

Kassette 16

(�� (��

Kassette 15

(�� (��

Kassette 2
(��� (���(� (��� (���(� (��� (���(� (��� (���(� (��� (���(�

Verkabelung des kabelgebundenen Controllers

Für kabelgebundenen Controller mit Kassette verbinden (AB ** SC2VHA)
Schritt 1: Die Verdrahtungsverbindung zwischen 1. kabelgebundenem Controller und der Master-Einheit (direkt mit dem 
kabelgebundenen Controller verbunden), 2. der Master-Einheit und der Slave-Einheit 3. der Slave-Einheit und  der Slave-
Einheit sollte mit allen drei Leitungen übereinstimmen.
Die Anschlussverdrahtung ist wie folgt und max. Anzahl der angeschlossenen Innengeräte beträgt 16.

Hinweis:
1) Abgeschirmte Lagen der Kommunikationsleitung sollten als Daisy-Chain von der ersten Master-Einheit zur letzten
Slave-Einheit verbunden werden.
2) Abgeschirmte Lage der Kommunikationsleitung muss am Ende der letzten Slave-Einheit geerdet sein.
Step2
Die Einstellung des DIP-Schalters BM3, und das Innengerät sollte gemäß der folgenden Tabelle eingestellt werden:

�*�

Slave-Einheit 4
Slave-Einheit 5
Slave-Einheit 6
Slave-Einheit 7

Slave-Einheit 9
Slave-Einheit 10
Slave-Einheit 11
Slave-Einheit 12
Slave-Einheit 13
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C. Anschlussmethode für EINEN kabelgebundenen Controller mit MEHREREN Innengeräten

� � (
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Kabelgebunden
er Controller

Kassette

� � (
(��

Kassette

1 steht für EIN, "0" steht für AUS
Hinweis:
Der obige Schritt 1, Schritt 2 und Schritt 3 muss im ausgeschalteten Zustand betrieben werden.
Die Stromversorgungsanschlüsse L1, L2 aller Außengeräte müssen in der gleichen 
Phasenfolge sein.

Installationsverfahren

Kabelgebunden
er Controller

Kabelgebunden
er Controller

Kabelgebunden
er Controller
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1.Installation
(1) Bestätigen der Position des Aufhängers für das Gerät
Bitte bestätigen Sie, dass die Einbauposition des Aufhängers für 
das Innengerät etwa 130 mm über der Decke liegt. Einzelheiten 
finden Sie in den Anweisungen zur Installation und Wartung des 
Innengeräts.
(2) Entfernen des Lufteinlassgitters
Öffnen Sie das Lufteinlassgitter, und richten Sie es in einem Winkel 
von 45 ° zur Verkleidung aus. Entfernen Sie das Lufteinlassgitter 
gemäß den Betriebsanforderungen, wie in der folgenden Abbildung 
gezeigt.

(3) Installation des Panels
1) Entfernen Sie bitte die vier (4) Winkelverkleidungen.
Entfernungsmethode: Drehen Sie die Klinkenverschlüsse der 
Winkelverkleidung in der folgenden Reihenfolge um①②③④, wie in 
der folgenden Abbildung dargestellt. Die Kipprichtung ist durch die 
Pfeile angegeben. Dann kann die Winkelverkleidung entfernt 
werden.

PanelsAbdeckung der Winkelleiste

Schritt 2: Öffnen 
Sie das 
Lufteinlassgitter, 
um es in einem 
Winkel von 45 ° 
zur Verkleidung 
auszurichten.

Lufteinlassgitters

Schritt 1: Öffnen Sie die beiden Druckknöpfe in Pfeilrichtung.

Schritt 3: 
Schieben Sie 
das 
Lufteinlassgitter 
vorsichtig in 
Pfeilrichtung.
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Gehäuse
Innengerät

Abflussleitungen

2x U-förmige 
Haken

Verkleidung
4x Schrauben (M5 * 25) 
(einschließlich Dichtungen)

Kältemittelrohr

2) Ziehen Sie die zwei (2) U-förmigen Haken am Innengerät
von unten heraus.
3) Passen Sie die Richtung des Panels so an, dass die mit
"Pipe side" gravierte Winkelseite mit der Kältemittelleitung 
des Innengeräts übereinstimmt und dass die mit "Drain side" 
gravierte Winkelseite mit der Ablassseite des Innengeräts 
übereinstimmt. Hängen Sie dann die 2 Haken an der 
Innenseite des Panels an die 2 U-förmigen Haken des 
Innengeräts.
4) Zum Schluss befestigen Sie das Panel mit den
mitgelieferten Schrauben (M5 * 25) und Dichtungen am 
Innengerät.
Vorsicht: Die Dichtungen müssen zum Befestigen verwendet 
werden ， andernfalls fällt die das Panel leicht ab.

	

�

�
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Klinkenverschluss

Klinkenverschluss

Klinkenverschluss

Klinkenverschluss

5) Achten Sie beim Anziehen der vier (4) Schrauben darauf,
dass kein Abstand zwischen dem Befestigungssitz des Panels 
an der Seite des Innengeräts und dem Befestigungssitz des 
Panels an der Seite des Panels besteht. Das heißt, dass die 
Bolzen fest angezogen sein müssen (siehe * in der Abbildung). 
Wenn ein Spiel vorhanden ist, tritt wahrscheinlich Luftleckage 
oder Wasserleckage auf.

Wasserkondensat, Wassertropfen

Luftleckage 

Deckenvers
chmutzung

Vorsicht:
 Ein falsches Anziehen der Schrauben führt zu den in 

der folgenden Abbildung dargestellten Fehlern.

 Wenn nach dem Anziehen der Schrauben ein Spiel 
zwischen Decke und Verkleidung besteht, stellen Sie 
die Höhe des Innengeräts neu ein.

InnengerätInstallationsverfahren

�

Befestigungssitz 
des Panels 
(Seite des 
Innengeräts)

Befestigun
gssitz des 
Panels 
(Seite des 
Panels)

Verkleidung

Decken

Ein Spiel 
ist nicht 
erlaubt



Wenn die Höhenlage des Innengeräts und des 
Abflussrohrs nicht betroffen ist, können Sie die Höhe des 
Innengeräts durch das Eckloch auf der Verkleidung 
einstellen. Halten Sie das Gerät bei der Einstellung 
waagerecht, da sonst kann Wasser leicht austreten.

 Schwenken Sie die Lamellen nicht von Hand, da sonst 
der Mechanismus der Lamellen beschädigt wird.

6) Anschluss der Verkleidung. Verbinden Sie die
schwarze Ausgangsklemme des Panels mit der 
schwarzen Ausgangsklemme des Innengerätegehäuses.

7) Wenn die Installation des Panels abgeschlossen ist,
befestigen Sie bitte die vier (4) Winkelverkleidungen.

Hängen Sie den Riemen der Winkelverkleidung am 
Schäkel der Verkleidung wie in der Abbildung gezeigt 
fest und ziehen Sie ihn fest.

 Befestigen Sie die 
Winkelverkleidung an 
der Verkleidung.

8) Installieren des Lufteinlassgitters.
Installieren Sie das Lufteinlassgitter mit den Schritten, die sich 
gegenüber dem Ausbau befinden.
Als Referenz
Die Methode zum Entfernen von Winkelverkleidungen, wenn die 
Installation der Verkleidung abgeschlossen ist:
1) Führen Sie einen geraden Schraubendreher in die Kerbe ein .
Drehen Sie den Schraubendreher vorsichtig nach unten, setzen Sie 
ihn langsam ein und bewegen Sie ihn dann auf und ab, um den 
Winkel abfallen zu lassen.
2) Machen Sie den Winkel  und lassen Sie ihn auf die gleiche
Weise abfallen.
3) Nehmen Sie die Winkelverkleidung von Hand ab.

�

�

�

Gerader Schraubendreher

Winkelverkleidung

��

InnengerätInstallationsverfahren

Anschlussklemme an die 
Seite des Panels 
anschließen

Innengerät

Verkleidung Anschlussklemme an die 
Seite des Innengeräts 
anschließen
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 Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn Sie die Klimaanlage demontieren und erneut installieren möchten, um technische Unterstützung zu erhalten.

 In der Zusammensetzung der Klimaanlage beträgt der Gehalt an Blei, Quecksilber, sechswertigem Chrom, polybromierten Biphenylen und 
polybromierten Diphenylethern nicht mehr als 0,1% (Massenanteil) und Cadmium nicht mehr als 0,01% (Massenanteil).

 Bitte recyceln Sie das Kältemittel, bevor Sie die Klimaanlage verschrotten, verschieben, einstellen und reparieren. Für die Verchrottung der 
Klimaanlage sollten die qualifizierten Unternehmen zuständig sein.

Testlauf
Punkte überprüfen
1. Innengerät

 Ist die Bedienung jeder Taste der Fernbedienung normal?
 Jede Lampe leuchtet normal?
 Die Luftströmungsrichtung der Lamellen funktioniert normal?
 Ist der Abfluss normal?

2. Außengerät
Gibt es ungewöhnliche Geräusche und Vibrationen während des Betriebs?
Geräusche, Wind oder Wasser aus dem Gerät beeinträchtigen die Nachbarn?
Gibt es ein Gasleck?

Kundenberatung
Erklären Sie dem Kunden gemäß der Bedienungsanleitung Folgendes:
(1) Start- und Stoppverfahren, Betriebsumschaltung, Temperatureinstellung, Timer, Luftstromumschaltung und andere 
Fernbedienungsvorgänge.
(2) Entfernen und Reinigen des Luftfilters und Verwendung von Luftschlitzen.
(3) Geben Sie dem Kunden die Betriebs- und Installationshandbücher.

1. Vor dem Start des Testlaufs (für Wärmepumpenmodelle)

Testlauf

Vergewissern Sie sich, dass der Stromunterbrecher (Hauptschalter) des Geräts für mehr als 12 
Stunden eingeschaltet ist, um die Kurbelgehäuseheizung vor dem Betrieb zu aktivieren.

2. Testlauf

Lassen Sie das Gerät etwa 30 Minuten lang ununterbrochen laufen und prüfen Sie Folgendes.
 Saugdruck an der Kontrollverbindung  des Betriebsventils für Gasleitung.
 Ablassdruck an der Kontrollverbindung am Auslassrohr des Kompressors.
 Temperaturdifferenz zwischen Abluft und Zuluft für das Innengerät.

VORSICHT
DIESES GERÄT WIRD BEI STROMVERSORGUNG OHNE "EIN" -BETRIEB SOFORT GESTARTET. VERGEWISSERN SIE 
SICH, DASS SIE VOR DEM TRENNEN DER STROMVERSORGUNG ZUR WARTUNG DEN  "AUS" - BETRIEB AUSFÜHREN.

Dieses Gerät verfügt über automatische Neustartfunktion, nachdem der Stromausfall 

Bewegen und Verschrotten der Klimaanlage
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