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Read the precautions in this manual
carefully before operating the unit.

This appliance is filled with R32.

Service indicator; Read technical
manual

Read the operator's manual

Keep this manual where the user can easily find it.

WARNING
Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the
manufacturer.
The appliance must be stored in a room without continuously operating ignition sources (for example: open
flames, an operating gas appliance or an operating electric heater).
Do not pierce or burn.
Be aware that refrigerants may not contain an odour.
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 can be used by children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory
or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given superivision or instruction
concering 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 wiring method should be in line with the local wiring standard.
All the cables shall have got the European authentication certificate. During installation, when the
connecting cables break off, it must be assured that the grouding wire is the last one to be broken off. The
explosion-proof breaker of the air conditioner should be all-pole switch. Distance between its two contacts
should not be no less than 3mm. Such means for disconnection must be incorporated in the wiring.
Make sure installation is done according to local wiring regulation by professional persons.
Make sure ground connection is correct and reliable.
A leakage explosion-proof breaker must be installed.
Do not use a refrigerant other than the one indicated on the outdoor unit(R32) when installing, moving or
repairing. Using other refrigerants may cause trouble or damage to the unit, and personal injury.
The 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 with 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
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WARNING
•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 10.
•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 10
•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.
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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)
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M\]g dfcXiWh WcbhU]bg Z`icf]bUhYX [fYYb\cigY [UgYg WcjYfYX
Vm h\Y Dmchc IfchcWc`}=c bch jYbh ]bhc h\Y Uhacgd\YfY}
KYZf][YfUbh hmdY4K32
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@PI7[`cVU` kUfa]b[ dchYbh]U`
In accordance with the directive 2012/19/EU of the European I`YUgY Z]`` ]b k]h\ ]bXY`]V`Y ]b_{
dUf`]UaYbh{\YfYk]h\ kY ]bZcfa h\Y WcbgiaYf UVcih h\Y X]g|
+
h\Y ZUWhcfm fYZf][YfUbh W\Uf[Y cZ h\Y dfcXiWh
dcgU` fYei]fYaYbhg cZ h\Y Y`YWhf]WU` UbX Y`YWhfcb]W dfcXiWhg}
,
h\Y UXX]h]cbU` fYZf][YfUbh Uacibh W\Uf[YX ]b h\Y Z]Y`X
UbX
=BLIHL:E K>JNBK>F>GML4
+z, h\Y hchU` fYZf][YfUbh W\Uf[Y
Qcif U]f WcbX]h]cb]b[ dfcXiWh ]g aUf_YX k]h\ h\]g
cb h\Y fYZf][YfUbh W\Uf[Y `UVY` gidd`]YX k]h\ h\Y dfcXiWh}
gmaVc`}M\]g aYUbg h\Uh Y`YWhf]WU` UbX Y`YWhfcb]W
M\Y Z]``YX cih `UVY` aigYh VY UX\YfYX ]b h\Y dfcl]a]hm cZ h\Y
dfcXiWhg g\U`` bch VY a]lYX k]h\ ibgcfhYX
dfcXiWh W\Uf[]b[ dcfhwY}[}cbhc h\Y ]bg]XY cZ h\Y ghcd jU`iY
\cigY\c`X kUghY}=c bch hfm hc X]gaUbh`Y h\Y
WcjYfx}
gmghYa mcifgY`Z4h\Y X]gaUbh`]b[ cZ h\Y U]f
: WcbhU]bg Z`icf]bUhYX [fYYb\cigY [UgYg WcjYfYX Vm h\Y
WcbX]h]cb]b[ gmghYa{hfYUhaYbh cZ h\Y fYZf][YfUbh{cZ c]` UbX cZ
Dmchc IfchcWc`
ch\Yf dUfh aigh VY XcbY Vm U eiU`]Z]YX ]bghU``Yf ]b UWWcfXUbWY ; ZUhcfm fYZf][YfUbh W\Uf[Y cZ h\Y dfcXiWh4gYY ib]h bUaY
k]h\ fY`YjUbh `cWU` UbX bUh]cbU` `Y[]g`Uh]cb}:]f WcbX]h]cbYfg
d`UhY
aigh VY hfYUhYX Uh U gdYW]U`]nYX hfYUhaYbh ZUW]`]hm Zcf fYigY{
< UXX]h]cbU` fYZf][YfUbh Uacibh W\Uf[YX ]b h\Y Z]Y`X
fYWmW`]b[ UbX fYWcjYfm};m Ybgif]b[ h\]g dfcXiWh ]g X]gdcgYX
= hchU` fYZf][YfUbh W\Uf[Y
cZ WcffYWh`m{mci k]`` \Y`d hc dfYjYbh dchYbh]U` bY[Uh]jY Wcbg|
> cihXccf ib]h
YeiYbWYg Zcf h\Y Ybj]fcbaYbh UbX \iaYb \YU`h\}I`YUgY
? fYZf][YfUbh Wm`]bXYf UbX aUb]Zc`X Zcf W\Uf[]b[
WcbhUWh h\Y ]bghU``Yf cf `cWU` Uih\cf]hm Zcf acfY ]bZcfaUh]cb}
;UhhYfm aigh VY fYacjYX Zfca h\Y fYachY Wcbhfc``Yf UbX X]g|
dcgYX cZ gYdUfUhY`m ]b UWWcfXUbWY k]h\ fY`YjUbh `cWU` UbX
bUh]cb` `Y[]g`Uh]cb}

P:KGBG@

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.

M\]g Udd`]UbWY ]g bch ]bhYbXYX Zcf igY Vm dYfgcbg w]bW`iX]b[ W\]`XfYbx k]h\ fYXiWYX d\mg]WU`{ gYbgcfm cf aYbhU` WUdUV]`]h]Yg{
cf `UW_ cZ YldYf]YbWY UbX _bck`YX[Y{ ib`Ygg h\Ym \UjY VYYb []jYb gidYfj]g]cb cf ]bghfiWh]cb WcbWYfb]b[ igY cZ h\Y Udd`]UbWY
Vm U dYfgcb fYgdcbg]V`Y Zcf h\Y]f gUZYhm}
<\]`XfYb g\ci`X VY gidYfj]gYX hc YbgifY h\Uh h\Ym Xc bch d`Um k]h\ h\Y Udd`]UbWY}
M\]g Udd`]UbWY WUb VY igYX Vm W\]`XfYb U[YX Zfca 2 mYUfg UbX UVcjY UbX dYfgcbg k]h\ fYXiWYX d\mg]WU`{ gYbgcfm cf

aYbhU` WUdUV]`]h]Yg cf `UW_ cZ YldYf]YbWY UbX _bck`YX[Y ]Z h\Ym \UjY VYYb []jYb gidYfj]g]cb cf ]bghfiWh]cb WcbWYfb]b[ igY
cZ h\Y Udd`]UbWY ]b U gUZY kUm UbX ibXYfghUbX h\Y \UnUfXg ]bjc`jYX} <\]`XfYb g\U`` bch d`Um k]h\ h\Y Udd`]UbWY} <`YUb]b[
UbX igYf aU]bhYbUbWY g\U`` bch VY aUXY Vm W\]`XfYb k]h\cih gidYfj]g]cb}

M\Y Udd`]UbWYg UfY bch ]bhYbXYX hc VY cdYfUhYX Vm aYUbg cZ Ub YlhYfbU` h]aYf cf gYdUfUhY fYachY|Wcbhfc` gmghYa}
DYYd h\Y Udd`]UbWY UbX ]hg WcfX cih cZ fYUW\ cZ W\]`XfYb `Ygg h\Ub 2 mYUfg}
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F\nmdihl
hiVYg k]h\ g\Ufd cf dc]bhYX ]hYag{ Wfig\]b[ cf hk]gh]b[ Ubm
hiVYg{ cf gWfUd]b[ h\Y WcUh]b[g cZZ h\Y gifZUWYg} BZ h\Y
fYZf][YfUbh gdifhg cih UbX [Yhg ]bhc YmYg{ ]h aUm fYgi`h ]b
gYf]cig YmY ]b^if]Yg}
=c bch cVghfiWh cf WcjYf h\Y jYbh]`Uh]cb [f]``Y cZ h\Y U]f
WcbX]h]cbYf} =c bch dih Z]b[Yfg cf Ubm ch\Yf h\]b[g ]bhc h\Y
]b`Yh~cih`Yh UbX gk]b[ `cijYf}
=c bch U``ck W\]`XfYb hc d`Um k]h\ h\Y U]f WcbX]h]cbYf} Bb bc
WUgY g\ci`X W\]`XfYb VY U``ckYX hc g]h cb h\Y cihXccf ib]h}
P\Yb h\Y ]bXccf ib]h ]g hifbYX cb{ h\Y I<; k]`` hYgh ]Z gk]b[
achcf ]g H}D}{ UbX h\Yb ZUb achcf k]`` ghUfh id}Lc h\YfY ]g U
ZYk gYWcbXg hc kU]h}
Bb Wcc`]b[ acXY{h\Y Z`Udg k]`` gk]b[ UihcaUh]WU``m hc U Z]lYX
dcg]h]cb Zcf Ubh]|WcbXYbgUh]b[}
M\]g Udd`]UbWY ]g bch ]bhYbXYX Zcf igY Vm dYfgcbg w]bW`iX]b[
W\]`XfYbx k]h\ fYXiWYXd\mg]WU`{ gYbgcfm cf aYbhU` WUdUV]`]h]Yg{
cf `UW_ cZ YldYf]YbWY UbX _bck`YX[Y{ ib`Ygg h\Ym \UjY VYYb
[]jYb gidYfj]g]cb cf ]bghfiWh]cb WcbWYfb]b[ igY cZ h\Y
Udd`]UbWY Vm U dYfgcb fYgdcbg]V`Y Zcf h\Y]f gUZYhm}
<\]`XfYb g\ci`X VY gidYfj]gYX hc YbgifY h\Uh h\Ym Xc bch d`Um
k]h\ h\Y Udd`]UbWY}

Gdljil\f ia mc` if_ \dk ^ih_dmdih`k
;YZcfY X]gdcg]b[ Ub c`X U]f WcbX]h]cbYf h\Uh [cYg cih cZ igY{
d`YUgY aU_Y gifY ]hvg ]bcdYfUh]jY UbX gUZY} Nbd`i[ h\Y U]f
WcbX]h]cbYf ]b cfXYf hc Ujc]X h\Y f]g_ cZ W\]`X YbhfUdaYbh}
Bh aigh VY bch]WYX h\Uh U]f WcbX]h]cbYf gmghYa WcbhU]bg
fYZf][YfUbhg{ k\]W\ fYei]fY gdYW]U`]nYX kUghY X]gdcgU`} M\Y
jU`iUV`Y aUhYf]U`g WcbhU]bYX ]b Ub U]f WcbX]h]cbYf WUb VY
fYWmW`YX} <cbhUWh mcif `cWU` kUghY X]gdcgU` WYbhYf Zcf dfcdYf
X]gdcgU` cZ Ub c`X U]f WcbX]h]cbYf UbX WcbhUWh mcif `cWU`
Uih\cf]hm cf mcif XYU`Yf ]Z mci \UjY Ubm eiYgh]cb} I`YUgY
YbgifY h\Uh h\Y d]dYkcf_ cZ mcif U]f WcbX]h]cbYf XcYg bch [Yh
XUaU[YX df]cf hc VY]b[ d]W_YX id Vm h\Y fY`YjUbh kUghY
X]gdcgU` WYbhYf{ UbX Wcbhf]VihY hc Ybj]fcbaYbhU` UkUfYbYgg
Vm ]bg]gh]b[ cb Ub Uddfcdf]UhY{ Ubh]|dc``ih]cb aYh\cX cZ
X]gdcgU`}
Gdljil\f ia mc` j\^e\bdhb ia rink h`p \dk ^ih_dmdih`k
:`` h\Y dUW_U[]b[ aUhYf]U`g Yad`cmYX ]b h\Y dUW_U[Y cZ mcif
bYk U]f WcbX]h]cbYf aUm VY X]gdcgYX k]h\cih Ubm XUb[Yf hc
h\Y Ybj]fcbaYbh}
M\Y WUfXVcUfX Vcl aUm VY Vfc_Yb cf Wih ]bhc gaU``Yf d]YWYg
UbX []jYb hc U kUghY dUdYf X]gdcgU` gYfj]WY} M\Y kfUdd]b[
VU[ aUXY cZ dc`mYh\m`YbY UbX h\Y dc`mYh\m`YbY ZcUa dUXg
WcbhU]b bc Z`icfcW\`cf]W \mXfcWUfVcb}

Tj`^dad^\mdihl
M\Y fYZf][YfUh]b[ W]fWi]h ]g `YU_|dfccZ}
?cf U`` h\Y acXY`g ]b h\]g aUbiU`{ h\Y U``|dc`Y X]gWcbbYl]cb
WcbbYWh]cb aYh\cX g\ci`X VY Udd`]YX ]b h\Y dckYf gidd`m}
LiW\ aYUbg Zcf X]gWcbbYWh]cb aigh VY ]bWcfdcfUh]cb ]b h\Y
Z]lYX k]f]b[}

:`` h\YgY jU`iUV`Y aUhYf]U`g aUm VY hU_Yb hc U kUghY Wc``YWh]b[
WYbhYf UbX igYX U[U]b UZhYf UXYeiUhY fYWmW`]b[}
<cbgi`h mcif `cWU` Uih\cf]h]Yg Zcf h\Y bUaY UbX UXXfYgg cZ h\Y
kUghY aUhYf]U`g Wc``YWh]b[ WYbhYfg UbX kUghY dUdYf X]gdcgU`
gYfj]WYg bYUfYgh hc mcif \cigY}

<cc`]b[

T\a`mr Lhlmkn^mdihl \h_ W\khdhbl

AYUh]b[

;YZcfY ghUfh]b[ h\Y U]f WcbX]h]cbYf{ fYUX h\Y ]bZcfaUh]cb []jYb
]b h\Y NgYfvg @i]XY WUfYZi``m} M\Y NgYfvg @i]XY WcbhU]bg jYfm
]adcfhUbh cVgYfjUh]cbg fY`Uh]b[ hc h\Y UggYaV`m{ cdYfUh]cb
UbX aU]bhYbUbWY cZ h\Y U]f WcbX]h]cbYf}

BbXccf hYadYfUhifY

aUl} =;~P;
a]b} =;~P;

-,~,- <
+2~+. <

HihXccf hYadYfUhifY

aUl} =;~P;
a]b} =;~P;

.0~,0 <
+*~0 <

BbXccf hYadYfUhifY

aUl} =;~P;
a]b} =;~P;

,1 <
+/ <

HihXccf hYadYfUhifY

aUl} =;~P;
a]b} =;~P;

,.~+2 <
|+/ <

BZ h\Y gidd`m WcfX ]g XUaU[YX{ ]h aigh VY fYd`UWYX Vm h\Y
aUbiZUWhifYf cf ]hg gYfj]WY U[Ybhcf U g]a]`Uf eiU`]Z]YX dYfgcb}
BZ h\Y ZigY cb I< VcUfX ]g Vfc_Yb d`YUgY W\Ub[Y ]h k]h\ h\Y
hmdY cZ M -}+/: ~,/*O:<}
M\Y k]f]b[ aYh\cX g\ci`X VY ]b `]bY k]h\ h\Y `cWU` k]f]b[
ghUbXUfX}
M\Y kUghY VUhhYfm g\U`` VY X]gdcgYX dfcdYf`m}
M\Y ]bXccf ib]h ]bghU``Uh]cb \Y][\h ]g Uh `YUgh ,}/a}
M\Y U]f VfYU_Yf UbX h\Y dckYf gk]hW\ g\ci`X ]bghU``YX h\Y
WcbjYb]Ybh`m fYUW\UV`Y d`YUWY Zcf igYf}

M\Y aUbiZUWhifYf XcYg bch UWWYdh fYgdcbg]V]`]hm Zcf Ubm
XUaU[Yg h\Uh aUm Uf]gY XiY hc bcb|cVgYfjUh]cb cZ h\Y
Zc``ck]b[ ]bghfiWh]cb}
=UaU[YX U]f WcbX]h]cbYfg UfY bch hc VY dih ]bhc cdYfUh]cb}
Bb WUgY cZ XciVh{ Wcbgi`h mcif gidd`]Yf}
NgY cZ h\Y U]f WcbX]h]cbYf ]g hc VY WUff]YX cih ]b ghf]Wh
Wcad`]UbWY k]h\ h\Y fY`Uh]jY ]bghfiWh]cbg gYh Zcfh\ ]b h\Y
NgYfvg @i]XY}
BbghU``Uh]cb g\U`` VY XcbY Vm dfcZYgg]cbU` dYcd`Y} =cbvh ]bghU``
ib]h Vm mcifgY`Z}
?cf h\Y difdcgY cZ gUZYhm{ h\Y U]f WcbX]h]cbYf aigh VY dfcdYf`m
[fcibXYX ]b UWWcfXUbWY k]h\ gdYW]Z]WUh]cbg}
:`kUmg fYaYaVYf hc ibd`i[ h\Y U]f WcbX]h]cbYf VYZcfY
cdYb]b[ ]b`Yh [f]``} :`kUmg [f]d d`i[ Z]fa`m UbX di`` ghfU][\h
cih Zfca h\Y cih`Yh}
:`` Y`YWhf]WU` fYdU]fg aigh VY WUff]YX cih Vm eiU`]Z]YX
Y`YWhf]W]Ubg} BbUXYeiUhY fYdU]fg aUm fYgi`h ]b U aU^cf gcifWY
cZ XUb[Yf Zcf h\Y igYf cZ h\Y U]f WcbX]hc]bYf}
=c bch XUaU[Y Ubm dUfhg cZ h\Y U]f WcbX]h]cbYf h\Uh WUffm
fYZf][YfUbh Vm d]YfW]b[ cf dYfZcfUh]b[ h\Y U]f WcbX]h]cbYfvg

The specification of power cable is HO5RN-F3G 4.0mm 2.
The specification of cable between indoor unit to outdoor unit is
HO5RN-F4G 2.5mm 2
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Cautions
- The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.
- Pipe-work shall be protected from physical damage and shall not be installed in an unventilated space, if that space
is smaller than Amin(2㎡).
- Compliance with national gas regulations shall be observed.
- Mechanical connections shall be accessible for maintenancepurposes.
- The minimum floor area of the room: 2㎡.
- Information for handling, installation, cleaning, servicing and disposal of refrigerant.
- Warning: Keep any required ventilation openings clear of obstruction.
- Notice: Servicing shall be performed only as recommended by the manufacturer.
Unventilated areas
- Warning: The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room area as
specified.
- Warning: The appliance shall be stored in a room without continuously operating open flames (e.g. an operating gas
appliance) and ignition sources (e.g. an operating electric heater).
Qualification of workers
- Specific information about the required qualification of the working personnel for maintenance, service and repair
operations.
- Warning: Every working procedure that affects safety means shall only be carried out by competent persons.
Examples for such working procedures are:
- breaking into the refrigerating circuit.
- opening of sealed components
- opening of ventilated enclosures.
Information on servicing
- Prior to beginning work on systems, safety checks are necessary to ensure that the risk of ignition is minimized.
- Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimized the risk of flammable gas or vapor being
present while the work is being performed.
- Work in confined spaces shall be avoided. The area around the workspace shall be sectioned off. Ensure that the conditions
within the area have been made safe by control of flammable material.
Checking for presence of refrigerant
- The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work. The leak detection equipment
should be suitable for use with all applicable refrigerants, i.e. non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe.
Presence of fire extinguisher
- If any hot work is to be conducted, appropriate fire extinguishing equipment shall be available to hand. Have a dry powder
or CO2 fire extinguisher adjacent to the charging area.
No ignition sources
- All possible ignition sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation,
repairing, removing and disposal. Prior to work taking place, the area around the equipment is to be surveyed to make sure
that there are no flammable hazards or ignition risks. “No Smoking” signs shall be displayed.
Ventilated area
- Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conducting any hot
work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The ventilation should safely disperse
any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.
Checks to the refrigeration equipment
- Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specification. At all
times the manufacturer’s maintenance and service guidelines shall be followed. If in doubt, consult the manufacturer’s
technical department for assistance.
The following checks shall be applied to installations
- The charge size is in accordance with the room size within which the refrigerant containing parts are installed;
- The ventilation machinery and outlets are operating adequately and are not obstructed;
- If an indirect refrigerating circuit is being used, the secondary circuit shall be checked for the presence of refrigerant;
- Marking to the equipment continues to be visible and legible. Markings and signs that are illegible shall be corrected;
- Refrigeration pipe or components are installed in a position where they are unlikely to be exposed to any substance which
may corrode refrigerant containing components, unless the components are constructed of materials which are inherently
resistant to being corroded or are suitably protected against being so corroded.
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Cautions
Checks to electrical devices
- Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspection
procedures. If a fault exists that could compromise safety, then no electrical supply shall be connected to the circuit until it
is satisfactorily dealt with. If the fault cannot be corrected immediately but it is necessary to continue operation, an
adequate temporary solution shall be used. This shall be reported to the owner of the equipment so all parties are
advised.
- Initial safety checks shall include:
• that capacitors are discharged: this shall be done in a safe manner to avoid possibility of sparking;
• that no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the system;
• that there is continuity of earth bonding.
Repairs to sealed components
- During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected prior to any removal of sealed
covers, etc. If it is absolutely necessary to have an electrical supply to equipment during servicing, then a permanently
operating form of leak detection shall be located at the most critical point to warn of a potentially hazardous situation.
- Ensure that by working on electrical components, the casing is not altered in such a way that the level of protection is
affected, including damage to cables, excessive number of connections, terminals not made to original specification,
damage to seals, incorrect fitting of glands, etc.
- Ensure that the apparatus is mounted securely.
- Ensure that seals or sealing materials have not degraded to the point that they no longer serve the purpose of
preventing the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall be in accordance with the manufacturer’s
specifications.
Repair to intrinsically safe components
- Do not apply any permanent inductive or capacitance loads to the circuit without ensuring that this will not exceed the
permissible voltage and current permitted for the equipment in use.
- Intrinsically safe components are the only types that can be worked on while live in the presence of a flammable
atmosphere.
- Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result in the ignition of refrigerant
in the atmosphere from a leak.
Cabling
- Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pressure, vibration, sharp edges or any other
adverse environmental effects. The check shall also take into account the effects of aging or continual vibration from
sources such as compressors or fans.
Detection of flammable refrigerants
Removal and evacuation
- The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders and the system shall be “flushed” with
OFN to render the unit safe. This process may need to be repeated several times.
- Compressed air or oxygen shall not be used for purging refrigerant systems.
- Flushing shall be achieved by breaking the vacuum in the system with OFN and continuing to fill until the working
pressure is achieved, then venting to atmosphere, and finally pulling down to a vacuum. This process shall be repeated
until no refrigerant is within the system. When the final OFN charge is used, the system shall be vented down to
atmospheric pressure to enable work to take place.
- The vacuum pump is not close to any ignition sources and that ventilation is available.
Charging procedures
- Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when using charging equipment. Hoses or lines
shall be as short as possible to minimise the amount of refrigerant contained in them.
- Cylinders shall be kept upright.
- Ensure that the refrigeration system is earthed prior to charging the system with refrigerant.
- Label the system when charging is complete (if not already).
- Extreme care shall be taken not to overfill the refrigeration system.
- Prior to recharging the system, it shall be pressure-tested with the appropriate purging gas. The system shall be leaktested on completion of charging but prior to commissioning. A follow up leak test shall be carried out prior to leaving the
site.
Decommissioning
- Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment and all
its detail.
- Prior to the task being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to reuse of reclaimed refrigerant.
- Electrical power must be available before the task is commenced.
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Cautions
- Become familiar with the equipment and its operation.
- Isolate system electrically.
- Before attempting the procedure, ensure that:
• mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
• all personal protective equipment is available and being used correctly;
• the recovery process is supervised at all times by a competent person;
• recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
- Pump down refrigerant system, if possible.
- If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the system.
- Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
- Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions.
- Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).
- Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
- When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the
equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.
- Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and checked.
Labelling
- Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. The label shall be
dated and signed.
- Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.
Recovery
- When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed.
- Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge are available. All cylinders to be used
are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of
refrigerant).
- Cylinders shall be complete with pressure-relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty
recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.
- The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at
hand and shall be suitable for the recovery of all appropriate refrigerants.
- A set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete with leakfree disconnect couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory
working order, has been properly maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent ignition
in the event of a refrigerant release.
- The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery cylinder, and the relevant
waste transfer note arranged.
- Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.
- If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to
make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant.
- The evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor to the suppliers.
- Only electric heating to the compressor body shall be employed to accelerate this process.
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F\nmdihl
<UfYZi``m fYUX h\Y Zc``ck]b[ ]bZcfaUh]cb ]b cfXYf hc cdYfUhY h\Y U]f WcbX]h]cbYf WcffYWh`m}
;Y`ck UfY `]ghYX h\fYY _]bXg cZ LUZYhm <Uih]cbg UbX Li[[Ygh]cbg}
WDSPLPJA BbWcffYWh cdYfUh]cbg aUm fYgi`h ]b gYjYfY WcbgYeiYbWYg cZ XYUh\ cf gYf]cig ]b^if]Yg}
FDVULQPA BbWcffYWh cdYfUh]cbg aUm fYgi`h ]b ]b^if]Yg cf aUW\]bY XUaU[Yg5 ]b gcaY WUgYg aUm
WUigY gYf]cig WcbgYeiYbWYg}
LPTUSVFULQPTA M\YgY ]bZcfaUh]cb WUb YbgifY h\Y WcffYWh cdYfUh]cb cZ h\Y aUW\]bY}
LmaVc`g igYX ]b h\Y ]``ighfUh]cbg
4BbX]WUhYg Ub UWh]cb h\Uh aigh VY Ujc]XYX}

4 4BbX]WUhYg h\Uh ]adcfhUbh ]bghfiWh]cbg aigh VY Zc``ckYX}

4BbX]WUhYg U dUfh k\]W\ aigh VY [fcibXYX}
4;YkUfY cZ Y`YWhf]W g\cW_ wM\]g giaVc` ]g X]gd`UmYX cb h\Y aU]b ib]h `UVY`}x

:ZhYf fYUX]b[ h\]g \UbXVcc_{ \UbX ]h cjYf hc h\cgY k\c k]`` VY ig]b[ h\Y ib]h}
M\Y igYf cZ h\Y ib]h g\ci`X _YYd h\]g aUaiU` Uh \UbX UbX aU_Y ]h UjU]`UV`Y hc h\cgY k\c k]`` VY dYfZcfa]b[ fYdU]fg cf
fY`cWUh]b[ h\Y ib]h} :`gc{ aU_Y ]h UjU]`UV`Y hc h\Y bYk igYf k\Yb h\Y igYf W\Ub[Yg \UbXg}
;Y gifY hc WcbZcfa k]h\ h\Y Zc``ck]b[ ]adcfhUbh LUZYhm <Uih]cbg}
WDSPLPJ
BZ Ubm UVbcfaU` d\YbcaYbU ]g ZcibX
wY} [}gaY`` cZ Z]f]b[x{ d`YUgY Wih cZZ
gk]hW\ cZZ
h\Y dckYf gidd`m ]aaYX]UhY`m{ UbX
WcbhUWh h\Y XYU`Yf hc Z]bX cih h\Y
\UbX`]b[ aYh\cX}
Bb giW\ WUgY{ hc Wcbh]biY ig]b[ h\Y WcbX]h]cbYf k]`` XUaU[Y
h\Y WcbX]h]cbYf{ UbX aUm WUigY Y`YWhf]WU` g\cW_ cf Z]fY
\UnUfX}

P\Yb bYYX aU]bhYbUbWY UbX fYdU]faYbh{
WU`` XYU`Yf hc \UbX`Y ]h}
BbWcffYWh aU]bhYbUbWY UbX fYdU]faYbh aUm
WUigY kUhYf `YU_{ Y`YWhf]WU` g\cW_ UbX Z]fY
\UnUfX}
=cbvh dih Z]b[Yfg cf Ubm ch\Yf h\]b[g ]bhc h\Y
]b`Yh~cih`Yh UbX gk]b[ `cijYf k\]`Y h\Y
WcbX]h]cbYf ]g ]b cdYfUh]cb}
;YWUigY h\Y \][\gdYYX ZUb ]g jYfm
XUb[Yfcig UbX aUm WUigY ]b^if]Yg}

=cbvh V`ck h\Y \iaUb VcXm k]h\ h\Y
Wcc`]b[ U]f hcc `cb[{ UbX Xcbvh `Yh h\Y fcca
hYadYfUhifY XYWfYUgY hcc `ck Y]h\Yf}
Hh\Yfk]gY h\Y cbY k]`` ZYY` ibd`YUgUbh cf \Ufa
cbYgv \YU`h\}

I`YUgY `Yh h\Y XYU`Yf VY fYgdcbg]V`Y Zcf ]bghU``]b[ h\Y
WcbX]h]cbYf}
BbWcffYWh ]bghU``Uh]cb aUm WUigY kUhYf `YU_{ Y`YWhf]WU` g\cW_
UbX Z]fY \UnUfX}

<U`` h\Y XYU`Yf hc hU_Y aYUgifYg hc dfYjYbh h\Y fYZf][YfUbh
Zfca `YU_]b[}
BZ WcbX]h]cbYf ]g ]bghU``YX ]b U gaU`` fcca VY gifY hc hU_Y
YjYfm aYUgifY ]b cfXYf hc dfYjYbh giZZcWUh]cb UWW]XYbh
YjYb ]b WUgY cZ fYZf][YfUbh `YU_U[Y}

P\Yb WcbX]h]cbYf ]g XY]bghU``YX cf fY]bghU``YX XYU`Yf g\ci`X
VY fYgdcbg]V`Y Zcf h\Ya}
BbWcffYWh ]bghU``Uh]cb aUm WUigY kUhYf `YU_]b[{Y`YWhf]WU`
g\cW_ UbX Z]fY \UnUfX}

FDVULQP
P\Yb U]f|WcbX]h]cbYf ]g Wc|igYX k]h\ ch\Yf
\YUh|fUX]Uhcf h\Y ZfYeiYbh fYd`UWYaYbh cZ
fcca Uhacgd\YfY g\ci`X VY fYei]fYX}
BbYZZ]W]Ybh jYbh]`Uh]cb aUm WUigY
giZZcWUh]cb}

<cbX]h]cbYf g\ci`X bch VY igYX Zcf Ubm ch\Yf
difdcgY ch\Yf h\Ub U]fWcbX]h]cb]b[}
=cbvh igY U]f|WcbX]h]cbYf Zcf Ubm ch\Yf gdYW]U`
difdcgYg{Y}[} h\Y dfYgYfjUh]cb UbX
dfchYWh]cbcZ ZccX{ Ub]aU`g{ d`Ubhg{dYW]g]cb
UddUfUhig Ug kY`` Ug kcf_ cZ Ufh{ ch\Yfk]gY
h\Y eiU`]h]Yg cZ h\YgY ghiZZg aUm VY
XUaU[YX}

:ZhYf U `cb[ h]aY igY cZ U]f|WcbX]h]cbYf h\Y VUgY g\ci`X
VY W\YW_YX Zcf Ubm XUaU[Yg}
BZ h\Y XUaU[YX VUgY ]g bch fYdU]fYX{ h\Y ib]h
aUm ZU`` Xckb UbX WUigY UWW]XYbhg}

=cbvh X]gaUbh`Y h\Y cih`Yh cZ h\Y cihXccf ib]h}
M\Y YldcgifY cZ ZUb ]g jYfm XUb[Yfcig k\]W\
aUm \Ufa \iaUb VY]b[g}

Gc [ccXg cf bcVcXm ]g dYfa]hhYX hc d`UWYX cbcf ghUbX
cb cihXccf ib]h}
M\Y ZU``]b[ cZ [ccXg UbX dYcd`Y aUm WUigY
UWW]XYbhg}

=cbvh X]gaUbh`Y h\Y cih`Yh cZ h\Y cihXccf ib]h}
M\Y YldcgifY cZ ZUb ]g jYfm XUb[Yfcig k\]W\
aUm \Ufa \iaUb VY]b[g}
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F\nmdihl
FDVULQP
:ZhYf U `cb[ h]aY igY cZ U]f|WcbX]h]cbYf h\Y VUgY g\ci`X
VY W\YW_YX Zcf Ubm XUaU[Yg}
BZ h\Y XUaU[YX VUgY ]g bch fYdU]fYX{ h\Y ib]h
aUm ZU`` Xckb UbX WUigY UWW]XYbhg}

=cbvh X]gaUbh`Y h\Y cih`Yh cZ h\Y cihXccf ib]h}
M\Y YldcgifY cZ ZUb ]g jYfm XUb[Yfcig k\]W\
aUm \Ufa \iaUb VY]b[g}
IYhg UbX d`Ubhg g\ci`X bch VY V`ckYX X]fYWh`m
]b h\Y U]f Z`ck}
Hh\Yfk]gY k]`` giZZYf XUaU[Y}

Gc [ccXg cf bcVcXm ]g dYfa]hhYX hc d`UWYX cbcf ghUbX
cb cihXccf ib]h}
M\Y ZU``]b[ cZ [ccXg UbX dYcd`Y aUm WUigY
UWW]XYbhg}

=cbvh cdYfUhY h\Y U]f|WcbX]h]cbYf k]h\ XUad
\UbXg}

=cbvh d`UWY Ubm Vifb]b[ ib]h ]b h\Y U]f Z`ck cZ U]f
|WcbX]h]cbYf{ k\]W\ aUm WUigY ]bWcad`YhY
WcaVigh]cb}

Hh\Yfk]gY k]`` VY g\cW_YX}
Hb`m igY WcffYWh`m|hmdYX ZigY}
FUm bch igY k]fY cf Ubm ch\Yf aUhYf]U`g
fYd`UW]b[ ZigY{ ch\Yfk]gY aUm WUigY
ZUi`hg cf Z]fY UWW]XYbhg}

Gc ]bZ`UaaUV`Y gdfUm Z`i]X g\ci`X VY dYfa]hhYX
hc VY d`UWYX cf igYX bYUf hc U]f|WcbX]h]cbYf
ch\Yfk]gY aUm WUigY Z]fY UWW]XYbhg}

:]f|WcbX]h]cbYf g\ci`X VY W`YUbYX cb`m
UZhYf dckYf gidd`m ]g Wih cZZ hc _YYd Zfca
g\cW_ cf \ifh}

P\Yb igY h\Y Zia][Uh]b[ ]bgYWh]W]XY Xcbvh
cdYb U]f|WcbX]h]cbYf}
Hh\Yfk]gY h\Y dc]gcbcig W\Ya]WU`g aUm gYhh`Y
]b U]f|WcbX]h]cbYf k\]W\ \Ufa h\Y \YU`h\ cZ
W\Ya]WU`|U``Yf[]W dYcd`Y}

=cbvh W`YUb U]f|WcbX]h]cbYf k]h\ kUhYf}
Hh\Yfk]gY aUm WUigY g\cW_}

ZNi^\mdih[

LPTUSVFULQPTA
I`YUgY Ug_ h\Y XYU`Yf cf gdYW]U`]gh hc ]bghU``{ bYjYf hfm Vm h\Y
igYfg h\YagY`jYg} :ZhYf h\Y ]bghU``Uh]cb d`YUgY
VY gifY cZ h\Y Zc``ck]b[ WcbX]h]cbg}

:]f|WcbX]h]cbYf g\ci`X VY `cWUhYX ]b kY``|jYbhYX UbX YUg]`m|
UWWYgg]V`Y d`UWY}
:]f|WcbX]h]cbYf g\ci`X bch VY `cWUhYX ]b h\Y Zc``ck]b[ d`UWYg4
wUx I`UWYg k]h\ aUW\]bY c]`g cf ch\Yf c]` jUdcifg}
wVx LYUg]XY k]h\ \][\ gU`h WcbhYbh ]b h\Y U]f}
wWx GYUf hc \ch gdf]b[ k]h\ \][\ WcbhYbh cZ gi`Z]XY [UgYg}
wXx :fYU k]h\ ZfYeiYbh Z`iWhiUh]cb cZ jc`hU[Y Y}[} ZUWhcfm{
YhW}
wYx Bb jY\]W`Yg cf g\]dg}
wZx D]hW\Yb k]h\ \YUjm c]` jUdcif cf \ia]X]hm}
w[x GYUf hc h\Y aUW\]bY Ya]hh]b[ Y`YWhf]W|aU[bYh]W kUjYg}
w\x I`UWYg k]h\ UW]X{ U`_U`] jUdicf}MO{ fUX]c{ UWcigh]W
Udd`]UbWYg YhW UfY Uh `YUgh + a ZUf UkUm hc h\Y ]bXccf ib]h{
cihXccf ib]h{ dckYf gidd`m k]fY{ WcbbYWh]b[ k]fY{ d]dYg{
ch\Yfk]gY ]aU[Yg aUm VY X]ghifVYX cf bc]gYg VY WfYUhYX}

WDSPLPJA
I`YUgY WU`` XYU`Yf hc ]bghU`` h\Y U]f|WcbX]h]cbYf}
BbWcffYWh ]bghU``Uh]cb aUm WUigY kUhYf `YU_]b[{ g\cW_ UbX
Z]fY \UnUfX}
FDVULQPA
:]f|WcbX]h]cbYf WUbvh VY ]bghU``YX ]b h\Y Ybj]|fcbaYbh k]h\
]bZ`UaaUV`Y [UgYg VYWUigY h\Y ]bZ`UaaUV`Y [UgYg bYUf
hc U]fWcbX]h]cbYf aUm WUigY Z]fY \UnUfX}
BbghU``YX Y`YWhf]WU`|`YU_]b[ W]fWi]h VfYU_Yf}
Bh YUg]`m WUigY Y`YWhf]WU` g\cW_ k]h\cih W]fWi]h VfYU_Yf}
<cbbYWh YUfh\]b[ k]fY}
>Ufh\]b[ k]fY g\ci`X bch VY Wcb| bYWhYX hc h\Y [Ug d]dY{
kUhYf d]dY{ `][\hb]b[ fcX cf d\cbY `]bY{ ]bWcffYWh YUfh\]b[
aUm WUigY g\cW_}

ZWdkdhb[
:]f|WcbX]h]cbYf g\ci`X VY Yei]ddYX k]h\ gdYW]U`
dckYf gidd`m k]fY}

>Ufh\]b[

ZQj`k\mdhb hidl`[

NgY X]gW\Uf[Y d]dY WcffYWh`m hc YbgifY YZZ]W]YbhX]gW\Uf[Y}
BbWcffYWh d]dY igY aUm WUigY kUhYf `YU_]b[}
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<\cgY h\Y Zc``ck]b[ `cWUh]cbg4
wUx <UdUV`Y cZ giddcfh]b[ U]f|WcbX]h]cbYf kY][\h{ Xcbvh
]bWfYUgY cdYfUh]b[ bc]gY UbX j]VfUh]cb}
wVx Ach jUdcif Zfca cihXccf ib]h cih`Yh UbX cdYfUh]b[ bc]gY
Xcbvh X]ghifV bY][\Vcif}
Gc cVghUW`Yg UfcibX h\Y cihXccf ib]h cih`Yh}

Safety Precautions
Installation Precautions
WARNING!
The area of the room in which R32 refrigerant air conditioner is installed cannot be less than the minimum area specified in
the table below, to avoid potential safety problems due to out-of-limit of refrigerant concentration inside the room caused by
leakage of refrigerant from refrigeration system of the indoor unit.
Once the horn mouth of connecting lines is fastened, it may not be used again (the air tightness may be affected).
A whole connector wire shall be used for indoor/outdoor unit as required in the operation specification of installation process
and operation instructions.
Minimum Room Area
Type

LFL
kg/m3

Total Mass Charged/kg
Minimum Room Area/m2

hv
m
1.224

R32

0.306

1.836

2.448

3.672

4.896

6.12

0.6

29

1.0

51

116

206

321

543

10

19

42

74

116

196

1.8

3

6

13

23

36

60

2.2

2

4

9

15

24

40

10

7.956

Remote Controller Operation Manual
External View of Remote Controller

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
24°C
24°C
Initial TEMP.
(75°F) (75°F)
Mode
SMART HEAT
Initial Fan Speed AUTO LOW

COOL
24°C
(75°F)
COOL
HI

DRY
FAN
24°C Setting temperature
(75°F)
is not showed.
DRY
FAN
AUTO
LOW

5. FAN SPEED Button:
Fan speed selection
Press FAN SPEED button. For each press,fan speed changes as
follows:
LOW, MED and HIGH
indicator cycles.
LOW

MED

HI

AUTO FAN SPEED

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 decreases.
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
Show all
Show all
Show all
Show all
Show all
Quadrant
Vertical
Position 3 Position 5 Position 3 Position 3 Position 3
SWING Angle

Loading of the battery

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

1. Remove the battery cover;
2. Insert AAA batteries (included) loading is in
line with the “+”/ “-”;.
3. Replace cover

<1>

<2>

<3>

(3) Once desired quadrant is selected then use the Vertical Swing
button to set the direction of airflow. See section 9.
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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.
1
2
Status display of air flow
3
COOL/DRY
4
5
6
Auto
HEAT

Auto

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:
Auto

123 4 56

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
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:
is displayed on LCD display,
(1) When HEAT mode is chosen and
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
1.Start the unit and select the desired operating mode.
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.
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Ukin]f`lciimdhb
Uc` aiffipdhbl \k` him g\fanh^dmdih
PUhYf Z`ck]b[ gcibX ]g \YUfX

P\Yb h\Y U]f WcbX]hcbYf ]g ghUfhYX{ k\Yb h\Y WcadfYggcf ghUfhg cf
ghcdg Xif]b[ cdYfUh]cb cf k\Yb h\Y U]f WcbX]h]cbYf ]g ghcddYX{]h gca|
Yh]aYg gcibXg q ;]| ;]|r cf q@cXc|@cXcr} Bh ]g h\Y Z`ck]b[ gcibX cZ h\Y
fYZf][YfUbh { bch U aU`ZibWh]cb}

AiU
AiU

<fUW_]b[ gcibX ]g \YUfX

M\]g ]g WUigYX Vm \YUh YldUbg]cb cf WcbhfUWh]cb cZ d`Ugh]Wg

Bh gaY``g}

:]f V`ckb cih Zfca h\Y ]bXccf ib]h gcaYh]aYg gaY``g} M\Y gaY``
fYgi`hg Zfca gaY``g cZ Zifb]hifY{ dU]bh { hcVUWWc UVgcfVYX Vm ]bXccf
ib]h}

=if]b[ cdYfUh]cb{ k\]hY Zc[
WcaYg cih cZ ]bXccf ib]h}

P\Yb ]b <HHE cf =KQ acXY{ U h\]b kUhYf Zc[ WUb VY gYYb V`ckb cih
cZ ib]h {h\]g ]g h\Y WcbXYbgYX Zc[ VYWUigY h\Y giXXYb`m Wcc`YX ]bXccf
U]f ]g V`ckb cih}

:ihcaUh]WU``m gk]hW\ ]bhc ?:G acXY Xif]b[
Wcc`]b[}

Mc dfYjYbh Zfcgh Zfca VY]b[ UWWiai`UhYX cb h\Y ]bXccf ib]h \YUh
YlW\Ub[Yf{ ]h gcaYh]aYg UihcaUh]WU``m gk]hW\YX ]bhc h\Y ?:G acXY{
Vih ]h k]`` gccb VUW_ hc h\Y Wcc`]b[ acXY}

M\Y U]f WcbX]h]cbYf WUbbch VY
fYghUfhYX gccb UZhYf ]h ghcdg}

M\]g ]g VYWUigY cZ h\Y gY`Z|dfchYWh]cb ZibWh]cb cZ h\Y gmghYa{ h\YfYZcfY{
]h WUbbch VY fYghUfhYX Zcf UVcih h\fYY a]bihYg UZhYf ]h ghcdg}

:]f WcbX]h]cbYf XcYg bch ghUfh9

I`YUgY kU]h Zcf h\fYY a]bihYg

:]f XcYg bch V`ck cf h\Y ZUb gdYYX WUbbch VY
W\Ub[YX Xif]b[ Xfm]b[}

Bb =KQ acXY{ k\Yb fcca hYadYfUhifY VYWcaYg , < \][\Yf h\Ub
hYadYfUhifY gYhh]b[{ ib]h f]`` fib ]bhYfa]hhYbh`m Uh EH gdYYX fY[UfX`Ygg
cZ ?:G gYhh]b[

PUhYf cf jUdcf [YbYfUhYX Zfca h\Y cihXccf
ib]h Xif]b[ \YUh]b[}

M\]g \UddYbg k\Yb h\Y Zfcgh UWWiai`UhYX cb
h\Y cihXccf ib]h ]g fYacjYX wXif]b[ XYZfcgh]b[
cdYfUh]cbx}
=YZfcgh]b[ cdYfUh]cb

=if]b[ \YUh]b[{]bXccf ZUb ]g gh]`` fibb]b[ YjYb
ib]h ]g ghcddYX}

Mc [Yh f]XY cZ h\Y YlWYgg \YUh{ ]bXccf ZUb k]`` Wcbh]biY fibb]b[ Zcf U
k\]`Y UZhYf ib]h UihcaUh]WU``m ghcdg}

I`YUgY W\YW_ h\Y Zc``ck]b[ h\]b[g UVcih mcif U]f WcbX]h]cbYf VYZcfY aU_]b[ U
gYfj]WY WU``}
Nb]h ZU]`g hc ghUfh}
Bg h\Y dckYf gidd`m gk]hW\ cb 9

Bg W]hm gidd`m dckYf bcfaU` 9 Bg h\Y YUfh\ `YU_U[Y VfYU_Yf ]b UWh]cb 9

32x

|{
|zz

IckYf gidd`m gk]hW\ ]g bch ]b HG
dcg]h]cb}

;Y gifY hc hifb cZZ h\Y dckYf gidd`m gk]hW\
]aaYX]UhY`m UbX WcbhUWh h\Y gU`Yg XYU`Yf}
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Ukin]f`lciimdhb
BbgiZZ]W]Ybh Wcc`]b[ cf \YUh]b[
M\Y cdYfUh]cb Wcbhfc``Yf
UX^ighYX Ug fYei]fYX

:]f Z]`hYf hcc X]fhm 9

:bm cVghUW`Y Yl]ghg Uh h\Y U]f
]b`Yh cf cih`Yh9

=ccf cf k]bXck `YZh cdYbYX 9

Acf]ncbhU` gk]b[ `cijYf
idkUfX 9 w]b A>:M acXYx

BbgiZZ]W]Ybh Wcc`]b[
Lib`][\h
X]fYWh ]bhc
h\Y fcca 9

:bm ch\Yf
\YUh gcifWYg
]b h\Y fcca9

Mcc WfckYX ]b h\Y
fcca 9

<cc`YX U]f V`ckb cih w k\Yb \YUh]b[x
P\Yb h\Y U]f WcbX]h]cbYf XcYg bch cdYfUhY dfcdYf`m UZhYf mci \UjY W\YW_YX h\Y
UVcjY|aYbh]cbYX ]hYag cf k\Yb Zc``ck]b[ d\YbcaYbcb ]g cVgYfjYX{ghcd h\Y
cdYfUh]cb cZ h\Y U]f WcbX]h]cbYf UbX WcbhUWh mcif gU`Yg XYU`Yf}
+xM\Y ZigY cf VfYU_Yf cZhYb g\ihg Xckb}
,xPUhYf Xfcdg cZZ Xif]b[ Wcc`]b[ cf Xfm]b[ cdYfUh]cb}
-xM\YfY ]g Ub ]ffY[i`Uf]hm ]b cdYfUh]cb cf UVbcfaU` gcibX h\Uh ]g UiX]V`Y}
P\Yb ZU]`ifY \UddYbg{ h\Y ZUb cZ ]bXccf ib]h ghcd fibb]b[}
?cf ]bXccf ZU]`ifY{ cb`m fibb]b[ E>= cZ fYachY fYWY]jYf k]`` ]bX]WUhY{
?cf cihXccf ZU]`ifY{ h]aYf E>= UbX fibb]b[ E>= k]`` ]bX]WUhY }h]aYf E>= cZ fYachY fYWY]jYf ghUbXg Zcf hYbvg d`UWY{ UbX
fibb]b[ E>= ghUbXg Zcf cbYvg d`UWY} M]aYf E>= k]`` Z`Ug\ Z]fgh`m{ , gYWcbXg `UhYf{ fibb]b[ E>= k]`` Z`Ug\ hcc}:ZhYf h\Uh
Z]b]g\Yg{ . gYWcbXg `UhYf{ h\Ym k]`` Z`Ug\ ]b hifbg U[U]b} ?`Ug\ h]aYg ]g h\Y ZU]`ifY cZ cihXccf z ,*}
?cf YlUad`Y{ZU]`ifY WcXY h\Uh cihXccf ]g ,{ gc ]bXccf ib]h g\ci`X X]gd`Um ,,} :g U fYgi`h{ h]aYf E>= Z`Ug\Yg hk]WY Z]fgh`m{
h\Yb fibb]b[ E>= Z`Ug\Yg hk]WY}
MU4 UaV]Ybh hYadYfUhifY gYbgcf 5 Ma4 Wc]` hYadYfUhifY gYbgcf
?:BENK> <H=>wfibb]b[
`YX cZ ]bXccf fYWY]jY
IHLLB;E> K>:LHGL
VcUfX Z`Ug\Yg h]aYgx
?Ui`hm hYadYfUhifY MU
LYbgcf X]gWcbbYWhYX{ cf Vfc_Yb{ cf Uh kfcb[ dcg]h]cb{ cf g\cfh W]fWi]h
+
LYbgcf X]gWcbbYWhYX{ cf Vfc_Yb{ cf Uh kfcb[ dcg]h]cb{ cf g\cfh W]fWi]h
?Ui`hm hYadYfUhifY Ma
,
?Ui`hm >>IKHF cb
?Ui`hm ]bXccf ib]h I<;
.
]bXccf ib]h I<;
Pfcb[ WcbbYWh]cb{ cf h\Y k]fYg VY X]gWcbbYWhYX{ cf kfcb[
:VbcfaU`
Wcaaib]WUh]cb VYhkYYb
UXXfYgg gYhh]b[ cZ ]bXccf ib]h{ cf ZUi`hm dckYf gidd`m cf ZUi`hm
1
]bXccf UbX cihXccf ib]hg
I<;
:VbcfaU`
Pfcb[ WcbbYWh]cb{ cf h\Y k]fYX Wcbhfc``Yf VY X]gWcbbYWhYX{
Wcaaib]WUh]cb VYhkYYb
2
]bXccf k]fYX Wcbhfc``Yf
ZUi`hm I<;
UbX ]bXccf ib]h I<;
Iiad achcf X]gWcbbYWhYX{ cf Uh kfcb[ dcg]h]cb{ cf h\Y Z`cUh
=fU]bU[Y gmghYa
gk]hW\ Vfc_Yb Xckb{ cf h\Y Z`cUh gk]hW\ X]gWcbbYWhYX{cf Uh
+,
UVbcfaU`
kfcb[ dcg]h]cb
MfciV`Y g\cch]b[

RYfc Wfcgg g][U` kfcb[

+-

RYfc Wfcgg g][U` XYhYWhYX kfcb[

BbXccf ib]h =< ZUb
achcf UVbcfaU`

+.

=< ?Ub achcf X]gWcbbYWhYX cf =< ?Ub Vfc_Yb cf W]fWi]h Vfc_Yb

BbXccf UVbcfaU` acXY
cdYfUh]cb

+0

=]ZZYfYbh Zfca cihXccf ib]h acXY

?cf h\Y cihXccf ZU]`ifY ]bX]WUhYX Vm h\Y ]bXccf ib]h{ d`YUgY fYZYf hc h\Y cihXccf ZU]`ifY WcXY `]gh
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Fnlmig`k P``_5mi5ehip
Fnlmig`k P``_5mi5ehip
I`YUgY ]bghU`` h\Y U]f WcbX]h]cbYf UWWcfX]b[ hc h\Y fYei]fYaYbhg gdYW]Z]YX ]b h\]g aUbiU` hc YbgifY h\Y U]f WcbX]h]cbYf
kcf_ kY``}
;Y WUfYZi` bch hc gWfUhW\ h\Y gifZUWY cZ h\Y WUgY Xif]b[ acj]b[ h\Y U]f WcbX]h]cbYf}
I`YUgY _YYd h\Y ]bghU``Uh]cb aUbiU` Zcf ZihifY fYZYfYbWY k\Yb aU]bhYbUbWY UbX W\Ub[]b[ ]bghU``Uh]cb d`UWY}
:ZhYf ]bghU``Uh]cb {d`YUgY igY h\Y U]f WcbX]h]cbYf UWWcfX]b[ hc h\Y gdYW]Z]WUh]cb ]b h\Y cdYfUh]cb aUbiU`}
Vldhb Gdk`^mdihl
:X^igh gi]hUV`Y U]fZ`ck X]fYWh]cb

:jc]X X]fYWh gib`][\h UbX U]fZ`ck

DYYd h\Y dfcdYf ]bXccf hYadYfUhifY}
Mcc Wcc` cf \ch ]g bch [ccX Zcf mcif \YU`h\}
?ifh\YfacfY{]h k]`` fYgi`h ]b YlWYgg]jY Wcbgiadh]cb cZ
Y`YWhf]W dckYf}

>ZZYWh]jY`m igY h]aYf}
Ng]b[ MBF>K acXY{ mci WUb aU_Y h\Y fcca hYadYfUhifY
fYUW\ U gi]hUV`Y hYadYfUhifY k\Yb mci kU_Y id cf VUW_
\caY}

|-/*,}+
/~,-~.u
}/0.~

O\dhm`h\h^`
LYUgcbU` KYgYfjY

IfY|gYUgcb <UfY

Icgh|gYUgcb <UfY

LYY h\Uh h\YfY ]g bc cVghUW`Yg
V`cW_]b[ h\Y U]f ]b`Yh UbX U]f
cih`Yh cZ Vch\ ]bXccf UbX cihXccf
ib]h hc Ujc]X fYXiWY h\Y kcf_]b[
YZZ]W]YbWm}

HdYfUhY h\Y ib]h k]h\ ?:G acXY
cb U ZU]f XUm Zcf UVcih \U`Z U XUm
hc Xfm h\Y ]bg]XY cZ h\Y ib]h kY``}
Lhcd cdYfUh]cb UbX hifb cZZ h\Y
dckYf gidd`m gk]hW\ }>`YWhf]W
dckYf ]g WcbgiaYX YjYb h\Y U]f
WcbX]h]cbYf ]g ]b ghcd}

;Y gifY hc ]bghU`` h\Y U]f Z]`hYf{ YbgifY h\Uh h\Y U]f Z]`hYf ]g
bch X]fhm} Hh\Yfk]gY aUm fYgi`h ]b aUW\]bY XUaU[Yg cf
WUigY aU`ZibW]hcb XiY h\ Xigh ]bg]XY h\Y ib]h

<`YUb h\Y U]f Z]`hYf{ ]bXccf ib]h
UbX cihXccf ib]h{UbX WcjYf h\Y
ib]h k]h\ XighWcUh}

Mc dfYjYbh WcadfYggcf k\Yb ghUfh
]b A>:M acXY{ d`YUgY Wih ]b h\Y
dckYf gidd`m gk]hW\ +, \cifg
VYZcfY ghUfh]b[ fib{Zifh\YfacfY{
U`kUmg _YYd h\Y dckYf gidd`m
gk]hW\ cb Xif]b[ h\Y ig]b[
gYbgcb}
GHM>+
M\Y ]bbYf dUfh cZ ]bXccf ib]h aigh VY W`YUbYX} <cbgi`h
XYU`Yf{ VYWUigY W`YUb aigh VY XcbY Vm hYW\b]W]Ub}
Bb Wcc`]b[ cdYfUh]cb{ X]gW\Uf[]b[ gmghYa X]gW\Uf[Y
kUhYf ]b fcca}
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O\dhm`h\h^`
<`YUb h\Y ib]h
Mifb cZZ h\Y dckYf gidd`m gk]hW\

=c bch hciW\ k]h\ kYh \UbX}

=c bch igY \ch kUhYf cf jc`Uh]`Y `]ei]X

|{

|zz

PQUHA ?cf XYhU]`YX ]bZcfaUh]cb Wcbgi`h XYU`Yf}
Ddk adfm`k p\lcdhb
I`YUgY Xcbvh hYUf Xckb h\Y U]f Z]`hYf{ cf ]h aUm `YUX hc
hfciV`Y}
BZ h\Y Ybj]fcbaYbh k\YfY h\Y U]fWcb kcf_g ]g Zi`` cZ Xigh{
h\Y U]f Z]`hYf g\ci`X VY kUg\ acfY h]aYg h\Ub YjYf w ]h ]g
igiU``m hk]WY U kYY_x}

Ff`\h mc` \dk dhf`m bkdff`
2836 Qj`h \dk dhf`m bkdff`
Ii`` h\Y hkc \UbX`Yg Uh h\Y
gUaY h]aY{ g`ck`m XfUk h\Ya
cih} wk\Yb W`cg]b[ ]h{ h\Y
dfcWYXifY ]g fYjYfgYX}x
2936 S`gio` \dk adfm`k
KYZYff]b[ hc q<`YUb h\Y U]f Z]`hYfr}

+}@Yh h\Y U]f ]b`Yh [f]``Y
Ecc_ Uh d]WhifY +{ dfYgg h\Y hkc YaVYX]b[ gk]hW\ jYfh]WU``m
hc aU_Y ]h W`cgY hc h\Y g]XY [f]``Y{ h\Yb fU]gY ]h Zcf UVcih
./c hc hU_Y h\Y U]f ]b`Yh [f]``Y Xckb}

2:36 S`gio` mc` \dk dhf`m bkdff`
HdYb h\Y U]f ]b`Yh [f]``Y Zcf ./ {
h\Y `]Zh ]h id}

IfYgg h\Y YaVYX]b[ gk]hW\
UWWcfX]b[ hc h\Y X]fYWh]cb cZ
h\Y Uffck\YUX}

2;36 Ff`\h

Gch]WY
=c bch igY h\Y \ch kUhYf cjYf /*
< hc W`YUb hc Ujc]X X]gWc`cfUh]cb
cf XYZcfaUh]cb}

I]WhifY +
@Yh h\Y U]f ]b`Yh [f]``Y}

,} MYUf Xckb h\Y U]f Z]`hYf wI]WhifY ,x
IfYgg h\Y cihYf Vf]a cZ h\Y U]f ]b`Yh [f]``Y k]h\ mcif h\iaV{
Uh h\Y gUaY h]aY{ di`` cih h\Y Vchhca f]a cZ h\Y Z]`hYf bYh
g`][\h`m k]h\ mcif ZcfYZ]b[Yf{ gc h\Y Z]`hYf bYh WUb dUfh Zfca
h\Y YaVYX]b[ gk]hW\ Zcf ig hc [Yh ]h YUg]`m}
I]WhifY ,
M\Y Vchhca f]a
cZ h\Y Z]`hYf bYh

NgY gcZh Vfig\{ kUhYf UbX bYihfU`
XYhYf[Ybh hc W`YUb{ h\Yb h\fck h\Y
kUhYf cZZ}

Wc`h mc`k` dl mii gn^c _nlm
NgY jYbh]`Uh]cb ZUb cf X]fYWh`m
gdfUm h\Y XYhYf[Ybh gdYW]U` Zcf
_]hW\Yb kUfY cb h\Y U]f ]b`Yh [f]``Y{
+* a]bihYg `UhYf igY kUhYf hc
W`YUb}
2<36 Lhlm\ff \dk dhf`m bkdff`
KYZYff]b[ hc dfcWYXifY -}

M\Y Vf]a cZ U]f
]b`Yh [f]``Y
RTA h\Y d]WhifYg UVcjY UfY cb`m acXY`g{ d`g cVYm h\Y fYU`
aUW\]bYfm}

2=36 Lhlm\ff mc` \dk adfm`k
KYZYff]b[ hc q<`YUb h\Y U]f Z]`hYfr
2>36 Ffil` \dk dhf`m bkdff`
KYZYff]b[ hc dfcWYXifY +}
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HdYb

Lhlm\ff\mdih Rki^`_nk`
FDVULQPTA
Mc YbgifY dfcdYf ]bghU``Uh]cb{ fYUX u<Uih]cbgu WUfYZi``m VYZcfY kcf_]b[} :ZhYf ]bghU``Uh]cb{ ghUfh h\Y ib]h WcffYWh`m UbX g\ck
WighcaYfg \ck hc cdYfUhY UbX aU]bhU]b h\Y ib]h}
O`\hdhbl ia W\khdhb \h_ F\nmdihlA
WDSPLPJA LYf]cig ]b^ifm cf YjYb XYUh\ a][\h \UddYb{ ]Z ]h ]g bch cVgYfjYX}
FDVULQPA Bb^ifm hc dYcd`Y cZ XUaU[Yg hc aUW\]bY a][\h \UddYb{ ]Z ]h ]g bch cVgYfjYX}
WDSPLPJA
BbghU``Uh]cb g\U`` VY XcbY Vm dfcZYgg]cbU` dYcd`Y{ Xcbvh ]bghU`` ib]h Vm mcifgY`Z} BbWcffYWh ]bghU``Uh]cb k]`` WUigY kUhYf
`YU_U[Y{ Y`YWhf]W g\cW_ cf Z]fY}
BbghU`` ib]h Ug dYf h\Y FUbiU`} BbWcffYWh ]bghU``Uh]cb k]`` WUigY kUhYf `YU_U[Y{ Y`YWhf]W g\cW_ cf Z]fY UWW]XYbh}
;Y gifY hc igY gdYW]Z]YX UWWYggUf]Yg UbX dUfhg} Hh\Yfk]gY{ kUhYf `YU_U[Y{ Y`YWhf]W g\cW_{ Z]fY UWW]XYbh cf ib]h ZU``]b[
Xckb aUm \UddYb}
Nb]h g\ci`X VY d`UWYX cb U d`UWY ghfcb[ Ybci[\ hc \c`X h\Y ib]h} Hf{ ib]h k]`` ZU`` Xckb WUig]b[ ]b^if]Yg}
P\Yb ]bghU`` h\Y ib]h{ hU_Y ]b Wcbg]XYfUh]cb cZ ghcfag{ hmd\cca{ YUfh\eiU_Y} BbWcffYWh ]bghU``Uh]cb aUm WUigY ib]h hc ZU``
Xckb}
:`` Y`YWhf]W kcf_ g\U`` VY XcbY Vm YldYf]YbWYX dYcd`Y Ug dYf YcWU` WcXY{ fY[i`Uh]cbg UbX h\]g FUbiU`}
NgY YlW`ig]jY k]fY Zcf h\Y ib]h} BbWcffYWh ]bghU``Uh]cb cf ibXYfg]nYX Y`YWhf]W k]fY aUm WUigY Y`YWhf]W g\cW_ cf Z]fY UWW]XYbh}
:`` h\Y k]fYg UbX W]fWi]h g\U`` VY gUZY} NgY YlW`ig]jY k]fY Z]fa`m Z]lYX} ;Y gifY h\Uh YlhYfbU` ZcfWY k]`` bch UZZYWh hYfa]bU`
Vc`W_ UbX Y`YWhf]W k]fY} Iccf WcbhUWh UbX ]bghU``Uh]cb aUm WUigY Z]fY UWW]XYbh}
:ffUb[Y k]fY WcffYWh`m k\Yb WcbbYWh]b ]bXccf UbX cihXccf dckYf gidd`m} ?]l hYfa]bU` WcjYf Z]fa`m hc Ujc]X cjYf\YUh{
Y`YWhf]W g\cW_ cf YjYb Z]fY UWW]XYbh}
Bb WUgY fYhf][YfUbh `YU_U[Y cWWiffYX Xif]b[ ib]h ]bghU``Uh]cb{ _YYd U [ccX jYbh]`Uh]cb ]b h\Y fcca}
Ic]gcbcig [Ug k]`` cWWif k\Yb aYYh k]h\ Z]fY}
<\YW_ h\Y ib]h idcb ]bghU``Uh]cb} ;Y gifY h\YfY ]g bc `YU_U[Y} KYZf][YfUbh k]`` ]bXiWY dc]gcbcig [Ug k\Yb aYYh \YUh
gcifWY Ug \YUhYf{ cjYb{ YhW}
<ih dckYf gidd`m VYZcfY hciW\]b[ hYfa]bU` Vc`W_}

FDVULQPA
Nb]h g\U`` VY [fcibXYX} ;ih [fcibX]b[ g\U`` bch VY WcbbYWhYX hc [Ug d]dY kUhYf d]dY{ hY`Yd\cbY `]bY} Iccf [fcibX]b[
k]`` WUigY Y`YWhf]W g\cW_}
;Y gifY hc ]bghU`` U `YU_U[Y VfYU_Yf hc Ujc]X Y`YWhf]W g\cW_}
:ffUb[Y kUhYf XfU]bU[Y UWWcfX]b[ hc h\]g FUbiU`} <cjYf d]dY k]h\ ]bgi`Uh]cb aUhYf]U`g ]b WUgY XYk aUm cWWif} NbdfcdYf
]bghU``Uh]cb cZ kUhYf XfU]bU[Y k]`` WUigY kUhYf `YU_U[Y UbX kYf mcif Zifb]hifY}
Mc aU]bhU]b [ccX d]WhifY cf fYXiWY bc]gY{ _YYd Uh `YUgh + a Zfca M}O} fUX]c{ k\Yb ]bghU`` ]bXccf UbX cihXccf ib]h{
WcbbYWh]b[ k]fY UbX dckYf `]bY} wBZ h\Y fUX]c kUjY ]g fY`Uh]jY`m ghfcb[{ + a ]g bch Ybci[\ hc fYXiWY bc]gYx}
=cbvh ]bghU`` ib]h ]b Zc``ck]b[ d`UWYg4
wUx H]` a]gh cf c]` [Ug Yl]ghg{ giW\ Ug _]hW\Yb{ cf{ d`Ugh]W dUfhg aUm [ch U[YX{ cf kUhYf `YU_U[Y}
>Ufh\]b[
wVx P\YfY h\YfY ]g Wcffcg]jY [Ug} <cddYf hiVY UbX kY`XYX dUfh aUm VY XUaU[YX XiY hc Wcffcg]cb{
WUig]b[ `YU_U[Y}
wWx P\YfY h\YfY ]g ghfcb[ fUX]Uh]cb} M\]g k]`` UZZYWh ib]hvg Wcbhfc` gmghYa{ WUig]b[ aU`ZibWh]cb cZ h\Y ib]h
wXx P\YfY Z`UaUV`Y [Ug{ X]fh{ UbX jc`Uh]`Y aUhhYf wh\]bbYf{ [Ugc`]bYx Yl]gh{ M\YgY aUhhYf
a][\h WUigY Z]fY UWW]XYbh}
KYZYf hc dUdYf dUhhYfb k\Yb ]bghU``]b[ ib]h}

F\nmdihl aik mc` dhlm\ff\mdih j`klihh`f
=cbvh ZU]` hc g\ck WighcaYfg \ck hc cdYfUhY ib]h}
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Lhlm\ff\mdih Rki^`_nk`
8 EHIQSH LPTUDNNDULQP 6=cbvh X]gWUfX Ubm UWWYggcf]Yg ibh]` Wcad8
=YhYfa]bY h\Y kUm hc WUffm ib]h hc ]bghU``Uh]cb d`UWY}
=cbvh fYacjY dUW_]b[ ibh]` ib]h fYUW\Yg ]bghU``Uh]cb d`UWY}
BZ ibdUW_]b[ ]g ib_Ujc]XUV`Y{ dfchYWh ib]h dfcdYf`m}
9 THNHFULQP QI LPTUDNNDULQP RNDFH
w+x BbghU``Uh]cb d`UWY g\U`` aYYh h\Y Zc``ck]b[ UbX U[fYYX Vm WighcaYfg4
I`UWY k\YfY dfcdYf U]f Z`ck WUb VY YbgifYX}
Gc V`cW_ hc U]f Z`ck}
PUhYf XfU]bU[Y ]g gadch\}
I`UWY ghfcb[ Ybci[\ hc giddcfh ib]h kY][\h}
I`UWY k\YfY ]bW`]bUh]cb ]g bch Yj]XYbh cb WY]`]b[}
>bci[\ gdUWY Zcf aU]bYbUbWY}
BbXccf UbX cihXccf ib]h d]d]b[ `Yb[h\ ]g k]h\]b `]a]h} wKYZYf hc BbghU``Uh]cb FUbiU` Zcf cihXccf ib]h}x
BbXccf UbX cihXccf ib]h{ dckYf WUV`Y{ ]bhYf ib]h WUV`Y UfY Uh `YUgh + a UkUm ZfcaM}O} fUXcd} M\]g ]g \Y`dZi` hc Ujc]X
d]WhifY X]ghifVUbWY UbX bc]gY} w>jYb ]Z + a ]g_Ydh{ bc]gY WUb gh]`` UddYUf ]Z fUX]c kUjY ]g ghfcb[x
w,x <Y]`]b[ \Y][\h
BbXccf ib]h WUb VY ]bghU``YX cb WY]`]b[ cZ ,}/|-a ]b \Y][\h} wKYZYf hc ?cY`X gYhh]b[ UbX BbghU``Uh]cb FUbiU` cZ cfbUaYbh
dUbY`}x
w-x BbghU`` gigdYbX]b[ Vc`h}
<\YW_ ]Z h\Y ]bghU``Uh]cb d`UWY ]g ghfcb[ Ybci[\ hc \c`X kY][\h} MU_Y bYWYggUfm aYUgifYg ]b WUgY ]h ]g bch gUZY}
w=]ghUbWY VYhkYYb \c`Yg UfY aUf_YX cb dUdYf dUhhYfb} KYZYf hc dUdYf dUhhYfb Zcf d`UWY bYYX VY fY]bZcfWYXx
BbghU``Uh]cb gdUWY

CA050-A1

-,*
257

CA070-A1

:]f cih`Yh
+/** HjYf

,/** HjYf

CA035-A1

A

A

FcXY`

:]f ]b`Yh

:]f cih`Yh
+/** HjYf

: RSHRDSDULQP IQS UKH LPTUDNNDULQP
w+x Icg]h]cb cZ WY]`]b[ cdYb]b[ VYhkYYb ib]h UbX gigdYbX]b[ Vc`h}

<Y]`]b[ cdYb]b[ 0/*aa

HfbUaYbhdUbY`95*aa
LigdYbX]b[ Vc`hg

236

,0*

LigdYbX]b[ Vc`hg

+/*
HfbUaYbh dUbY`

HjYf`Ud VYhkYYb WY]`]b[ UbX
cfbUaYbh dUbY` g\U`` VY ,/aa

-*

<Y]`]b[

HfbUaYbhdUbY`95*aa

=]ghUbWYVYhkYYb
gigdYbX]b[Vc`hg765 aa
BbXoofib]h84*aa
<Y]`]b[odYb]b[89*aa

HfbUaYbh dUbY` 1**aa
HjYf`Ud VYhkYYb WY]`]b[ UbX
cfbUaYbh dUbY` g\U`` VY ,/aa

<Y]`]b[odYb]b[89*aa

=]ghUbWYVYhkYYbgig
dYbX]b[V*`hg765 aa

HfbUaYbh dUbY` 1**aa

BbXccf ib]h /1*aa
=]ghUbWY VYhkYYb
gigdYbX]b[ Vc`hg /-/aa
BbXccf ib]h /1*aa

BbXoofib]h84*aa

CA070-A1

CA050-A1

<Y]`]b[ cdYb]b[ 0/*aa

CA035-A1

<Y]`]b[
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HfbUaYbh dUbY`

Lhlm\ff\mdih Rki^`_nk`
Lh_iik nhdm

CA035-A1
CA050-A1

CA070-A1

R\h`f

PB-700HE4

PB-950HE4

19

Lhlm\ff\mdih Rki^`_nk`
w,x <ih Ub cdYb]b[ ]b WY]`]b[ Zcf ]bghU``Uh]cb ]Z bYWYggUfm} wk\Yb WY]`]b[ U`fYUXm Yl]ghg}x
KYZYf hc dUdYf dUhhYfb Zcf X]aYbg]cb cZ WY]`]b[ \c`Y}
<cbbYWh U`` d]d]b[g wfYZf][YfUbh{ kUhYf XfU]bU[Yx{ k]f]b[g w]bhYf ib]h WUV`Yx hc ]bXccf ib]h{ VYZcfY ]bghU``Uh]cb}
<ih U \c`Y ]b WY]`]b[{ aUm VY U ZfUaY g\ci`X VY igYX hc YbgifY U gacch\ gifZUWY UbX hc dfYjYbh j]VfUh]cb}
<cbhUWh mcif fYU` YghUhY XYU`Yf
w-x BbghU`` U gigdYbX]b[ Vc`h} wNgY U F+* Vc`hx
Mc giddcfh h\Y ib]h kY][\h{ UbW\cf Vc`h g\U`` VY igYX ]b h\Y WUgY cZ U`fYUXm Yl]ghg WY]`]b[} ?cf bYk WY]`]b[{ igY Vi]`h]b
hmdY Vc`h cf dUfhg dfYdUfYX ]b h\Y Z]Y`X}
;YZcfY [c]b[ cb ]bghU``]b[ UX^igh gdUWY VYhkYYb WY]`]b[}
Lhlm\ff\mdih `q\gjf`
KccZ
/*o+**

:bW\cf Vc`h

Pim`A :`` h\Y UVcjY aYbh]cbYX dUfhg g\U`` VY dfYdUfYX ]b Z]Y`X}

Ecb[ bih
LigdYbX]b[ Vc`h
<Y]`]b[

; LPTUDNNDULQP QI LPGQQS VPLU

Gih wIfYdUfY ]b ZY]`Xx

Lh mc` ^\l` ia h`p ^`dfdhb

PUg\Yf wIfYdUfYX ]b ZY]`Xx

w+x BbghU`` ib]h hYadcfU``m
Iih gigdYbX]b[ VfUW_Yh cb h\Y gigdYbX]b[ Vc`h} ;Y gifY hc
igY bih UbX kUg\Yf Uh Vch\ YbXg cZ h\Y VfUW_Yh}
w,x :g Zcf h\Y X]aYbg]cbg cZ WY]`]b[ \c`Y{ gYY dUdYf dUhhYfb} :g_
mcif fYU` YghUhY XYU`Yf Zcf XYhU]`g}
<YbhYf cZ h\Y \c`Y ]g aUf_YX cb h\Y dUdYf dUhhYfb}
<YbhYf cZ h\Y ib]h ]g aUf_YX cb h\Y WUfX ]b h\Y ib]h UbX cb
h\Y dUdYf dUhhYfb}
Fcibh dUdYf dUhhYfb / cbhc ib]h ig]b[ - gWfYkg 0 }?]l h\Y
WcfbYf cZ h\Y XfU]b dUb Uh d]d]b[ cih`Yh}

LigdYbX]b[ Vc`hg

?UghYb wXciV`Y bihgx

BbgYfh
PUg\Yf Z]l]b[ dUX
wdfYdUfYX ]b ZY]`Xx

BDam`k dhlm\ff\mdih ih mc` ^`dfdhbC

S gYWifY h\Y kUg\Yf Z]fa`mT

w-x :X^igh ib]h hc ]hg f][\h dcg]h]cb} wKYZYf hc dfYdUfUh]cb Zcf h\Y
]bghU``Uh]cb|w+xx
w.x <\YW_ ib]hvg \cf]ncbhU` `YjY`}
PUhYfh diad UbX Z`Uh]b[ gk]hW\ ]g ]bghU``YX ]bg]XY ]bXccf ib]h{
W\YW_ Zcif WcfbYfg cZ h\Y ib]h Zcf ]hg `YjY` ig]b[ \cf]ncbhU`
WcadUfhcf cf IO< hiVY k]h\ kUhYf} wBZ ib]h ]g h]`h]b[ U[U]bgh
h\Y X]fYWh]cb cZ kUhYf XfU]bU[Y{ dfcV`Ya aUm cWWif cb Z`cUh]b[
gk]hW\{ WUig]b[ kUhYf `YU_U[Y}x

EYjY`
Ic`mh\YbY d]dY

w/x KYacjY h\Y kUg\Yf acib`h]b[ , UbX h][\hYb h\Y bih UVcjY}
w0x KYacjY h\Y dUdYf dUhhYfb}

LWfYkg Uh h\Y d]d]b[ cih`Yh ]g Z]lYX Uh h\Y WcfbYf
cZ XfU]b dUb}

Lh mc` ^\l` ia ^`dfdhb \fk`\_r `qdlml

<YbhYf cZ WY]`]b[ \c`Y
IUdYf dUhhYfb

w+x BbghU`` ib]h hYadcfU``m
Iih gigdYbX]b[ VfUW_Yh cb h\Y gigdYbX]b[ Vc`h}
;Y gifY hc igY bih UbX kUg\Yf Uh Vch\ YbXg
cZ h\Y VfUW_Yh} ?]l h\Y VfUW_Yh Z]fa`m}

LWfYk wUWWYggcfmx

w,x :X^igh h\Y \Y][\h UbX dcg]h]cb cZ h\Y ib]h}
wKYZYf hc dfYdUfUh]cb Zcf h\Y ]bghU``Uh]cb w+x x}

S?]l h\Y dUdYf dUhhYfbT

w-x IfcWYYX k]h\ - UbX . cZ uBb h\Y WUgY cZ bYk WY]`]b[u}
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IUdYf dUhhYfb /

LWfYk wUWWYggcfmx

Lhlm\ff\mdih Rki^`_nk`
< SHISLJHSDPU RLRLPJ 2Dl aik inm_iik jdjdhb4 jf`\l` k`a`k mi dhlm\ff\mdih O\hn\f ia inm_iik nhdm63
HihXccf ]g dfYW\Uf[YX k]h\ fYZf][YfUbh}
;Y gifY hc gYY h\Y ?][}+{ k\Yb WcbbYWh]b[ UbX fYacj]b[ d]d]b[ Zfca ib]h}
?cf h\Y g]nY cZ h\Y Z`UfY bih{ d`YUgY fYZYf hc MUV`Y +}
:dd`m fYZf][YfUbh c]` Uh Vch\ ]bg]XY UbX cihg]X cZ `Z`UfY bih} M][\hYb ]h VUbX h][\h -|. hifbg h\Yb h][\hYb ]h}
NgY hcfeiY gdYW]Z]YX ]b MUV`Y +} wMcc aiW\ ZcfWY aUm XUaU[Y Z`UfY bih{ WUig]b[ [Ug `YU_U[Yx}
<\YW_ d]d]b[ ^c]bhg Zcf [Ug `YU_U[Y} Bbgi`UhY d]d]b[ Ug g\ckb ]b ?][} VY`ck}
<cjYf ^c]bh cZ [Ug d]d]b[ UbX ]bgi`Uhcf 1 k]h\ gYU`}
FYX]ia g]nY gYU` dUX ++ wUWWYggcfmx

McfeiY gdUbbYf

w<cjYf h\Y d]d]b[ ^c]bh
k]h\ gYU` dUX}x

:dd`Y fYZf][YfUbh c]`
gdUbbYf

<`Uad Bbgi`Uhcf wUWWYggcfmx 2
w?cf `]ei]X d]dYx

I]d]b[ ^c]b[
?`UfY bih

Bbgi`Uhcf wUWWYggcfmx 1
@Ug d]dY w?cf [Ug d]dYx
E]ei]X d]dY

Pipe size
Mod el

Liquid side

Gas side

CA050-A1 CA050-A1

Ø6.35mm

Ø12.7mm

Ø9.52mm

Ø15.88mm

CA070-A1

= LPTUDNNDULQP QI WDUHS GSDLPDJH RLRH
w+x BbghU`` kUhYf XfU]bU[Y d]dY

I]dY
g]nY

M][\hYb
hcfeiY

?`UfY g\UdY

:waax

0}-/

+.,*o+1,*G}Wa
w+..o+10_[Z}Wax

2}-o2}1

3}/,

-,1*o-33*G}Wa
w---o.*1_[Z}Wax

+,}*o+,}.

+,}1

.3/*o0*-*G}Wa
w.3*o/**_[Z}Wax

+,}.o+0}0

+/}22

0+2*o1/.*G}Wa
w0-*o11*_[Z}Wax

+2}0o+3}*

+3}*/

31,*o++20* G}Wa
w33*o+,+* _[Z}Wax ,,}3o,-}-

3* *}/
./
,
y

U\]f` 8

K*}. o *}2

I]dY X]U{ g\U`` VY YeiU` cf `Uf[Yf h\Ub h\Uh cZ ib]h d]d]b[}wd]dY cZ dc`mYh\m`Ybh5 g]nY4 ,/aa5 H}=4-,aax
=fU]b d]dY g\ci`X VY g\cfh{ k]h\ U XckbkUfX g`cdY Uh `YUgh +~+** hc dfYjYbh U]f VU[ Zfca \UddYb]b[}
BZ XckbkUfX g`cdY WUbvh VY aUXY{ hU_Y ch\Yf aYUgifYg hc `]Zh ]h id}
DYYd U X]ghUbWY cZ +|+}/a VYhkYYb gigdYbX]b[ VfUW_Yhg{ hc aU_Y kUhYf \cgY ghfU][\h}

+|+}/a

L`cdY cjYf +~+**

NgY h\Y gY`Z|dfcj]XYX gh]ZZ d]dY UbX W`Uad + k]h\ ib]h} BbgYfh kUhYf d]dY ]bhc kUhYf d`i[ ibh]` ]h fYUW\Yg h\Y k\]hY
hUdY} M][\hYb h\Y W`]d ibh]` \YUX cZ h\Y gWfYk ]g `Ygg h\Ub .aa Zfca \cgY}
P]bX h\Y XfU]b \cgY hc h\Y W`]d ig]b[ gYU` dUX 3 }
Bbgi`UhY XfU]b \cgY ]b h\Y fcca}
EUf[Y g]nY gYU` dUX +*

<`Uad

wUWWYggcfmx
<`Uad
wUWWYggcfmx

MUdY wP\]hYx

LY`Z|dfcj]XYX gh]ZZ d]dY
.aa VY`ck
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BF\nmdihl aik mc` _k\dh p\m`k fdamdhb jdj` C

wUWWYggcfmx

1/ VY`ck

,2* VY`ck

XfU]b kUhYf `]Zh]b[ d]dY

LY`Z|dfcj]XYX gh]ZZ d]dY

,,*

=fU]b \cgY
wUWWYggcfmx

+o+}/a LigdYbX]b[ VfUW_Yh
/** VY`ck

-**aa VY`ck

/** VY`ck

BbghU``Uh]cb \Y][\h g\U`` VY `Ygg h\Ub ,2*aa}
M\YfY g\ci`X VY U f][\h Ub[`Y k]h\ ib]h{ -**aa Zfca ib]h}

<`Uad
wUWWYggcfmx

Pim`A
M\Y g`cdY cZ kUhYf XfU]b \cgY w+x g\U`` VY k]h\]b 1/aa{ Xcbvh Udd`m hcc aiW\ ZcfWY cb ]h}
BZ gYjYfU` kUhYf \cgYg ^c]b hc[Yh\Yf{ Xc Ug dYf Zc``ck]b[ dfcWYYXifYg}
HjYf +**

<cbbYWh kUhYf \cgYg
k]h\ U M ^c]bh}

LdYW]Z]YUh]cbg cZ h\Y kUhYf \cgYg g\U`` aYYh h\Y fYei]fYaYbhg Zcf h\Y ib]h fibb]b[}
w,x <\YW_ ]Z kUhYf XfU]bU[Y ]g gacch\ UZhYf ]bghU``Uh]cb}
<\YW_ k\Yh\Yf ]bXccf ib]h ]g \cf]ncbhU` k]h\ `YjY`Yf cf dc`mh\YbY d]dY Z]``YX
k]h\ kUhYf { UbX W\YW_ h\Uh h\Y X]aYbg]cb cZ h\Y WY]`]b[ cdYb]b[ ]g WcffYWh}
MU_Y cZZ h\Y `YjYf [Ui[Y VYZcfY ]bghU`` h\Y cfbUaYbh dUbY`}
?UghYb h\Y gWfYkg hc aU_Y h\Y \Y][\h X]ZZYfYbWY VYhkYYb h\Y hkc g]XYg cZ
]bXccf ib]h `Ygg h\Ub /aa}
?]fgh Z]l ]h k]h\ gWfYkg hYadcfU``m}
?UghYb h\Y hkc hYadcfU``m Z]l]b[ gWfYkg UbX ch\Yf hkc{ UbX h][\hYb h\Y Zcif
gWfYkg}
<cbbYWh h\Y k]fYg cZ gmbW\fc|achcf}
<cbbYWh h\Y k]fY cZ g][bU`}
BZ bc fYgdcbgY cZ fYachY Wcbhfc``Yf{ W\YW_ k\Yh\Yf h\Y k]f]b[ ]g WcffYWh{ fYghUfh
fYachY Wcbhfc``Yf +* gYWcbXg UZhYf g\ih cZZ dckYf gidd`m}

>`YWhf]W Wcbhfc` Vcl

BNdgdml ia j\h`f ]i\k_ dhlm\ff\mdihC
BbghU`` h\Y dUbY` VcUfX ]b h\Y X]fYWh]cb g\ckb ]b h\Y Z][ifY} M\Y ]bWcffYWh
X]fYWh]cb k]`` fYgi`h ]b kUhYf `YU_U[Y{ aYUbk\]`Y gk]b[ UbX g][bU` fYWY]j]b[
UfY X]gd`UmYX h\Uh WUbbch VY WcbbYWhYX}
<\Uf[Y{ h\fci[\ U]f cih`Yh cf ]bgdYWh]b[ \c`Y{ +,**WWX kUhYf hc gYY kUhYf
XfU]bU[Y}

MYfa]bU` V`cW_

Wc`h pdkdhb dl him ^igjf`m`
KYacjY WcjYf cZ Wcbhfc` Vcl{ WcbbYWh +IA dckYf hc hYfa]bU` + UbX , cb
hYfa]bU` V`cW_}{igY fYachY Wcbhfc``Yf hc cdYfUhY h\Y ib]h}
GchY{ ]b h\]g cdYfUh]cb{ ZUb k]`` VY fibb]b[}
Ndcb WcbZ]faUh]cb cZ U gacch\ kUhYf XfU]bU[Y{ VY gifY hc Wih cZZ dckYf
gidd`m}

PUhYf XfU]bU[Y dcfh Zcf
aU]bhYbUbWY
w=fU]b kUhYf Zfca
h\]g \c`Yx

+**aa
PUhYf]b[ WUb cZ d`Ugh]W
d]dY g\ci`X VY UVcih
+** aa `cb[

FU]bhYbUbWY

BbgdYWh]b[ \c`Y
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<\Uf[Y kUhYf Zfca
]bgdYWh]b[ \c`Y
<\Uf[Y kUhYf Zfca
U]f cih`Yh

MYfa]bU` V`cW_
I<; cb
]bXccf ib]h

Dam`k pdkdhb
<\YW_ kUhYf XfU]bU[Y ]b Wcc`]b[ cdYfUh]cb}

FYh\cX cZ kUhYf W\Uf[]b[
LY`Z|dfcj]XYX gh]ZZ d]dY

<cbbYWh k]h\
cihXccf ib]h
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<cjYf cZ Wcbhfc`` Vcl

Lhlm\ff\mdih Rki^`_nk`
> WLSLPJ
:`` gidd`]YX dUfhg} aUhYf]U`g UbX k]f]b[ cdYfUh]cb aigh
]b Udd`]UbWY k]h\ `cWU` WcXY UbX fY[i`Uh]cbg}
NgY WcddYf k]fY cb`m}
P\Yb aU_Y k]f]b[{ d`YUgY fYZYf hc k]f]b[ X]U[fUa U`gc}
:`` k]f]b[ kcf_ aigh VY XcbY Vm eiU`]Z]YX Y`YWhf]W]Ubg}
: W]fWi]h VfYU_Yf aigh VY ]bghU``YX{ k\]W\ WUb Wih dckYf
gidd`m hc U`` gmghYa}
LYY BbghU``Uh]cb FUbiU` cZ cihXccf ib]h Zcf gdYW]Z]WUh]cbg
cZ k]fYg{ W]fWi]h VfYU_Yf{ gk]hW\Yg UbX k]f]b[ YhW}
<cbbYWh]b[ cZ ib]h
KYacjY WcjYf cZ gk]hW\ Vcl w+x { XfU[ k]fYg ]bhc fiVVYf
hiVY :{ h\Yb{ UZhYf dfcdYf k]f]b[ k]h\ ch\Yf k]fYg{
h][\hYb W`Uad :} <cbbYWh k]fYg cZ WcffYWh dc`Y hc h\Y
hYfa]bU` V`cW_ ]bg]XY}
P]bX gYU` +, UfcibX k]fYg} w;Y gifY hc Xc h\Uh{ cf{
XYk aUm cWWifx}
Ndcb WcbbYWh]b[{ fYd`UWY Wcbhfc` Vcl WcjYf w+x UbX w,x}
WDSPLPJA
HVgWfjY h\Y Zc``ck]b[ k\Yb WcbbYWh]b[ dckYf gidd`m
hYfa]bU` V`cW_4
=cbvh WcbbYWh k]fYg cZ X]ZZYfYbh gdYW]Z]WUh]cbg hc h\Y gUaY
hYfa]bU` V`cW_}
wEccgY k]fY aUm WUigY cjYf\YUh]b[ cZ W]fWi]hx
<cbbYWh k]fYg cZ gUaY gdYW]Z]WUh]cbg Ug g\ckb ]b f][\h ?][}

MYfa]bU` V`cW_

<cjYf cZ Wcbhfc` Vclw,x

1 Gih1m a\df mi l`\f dm4 ik p\m`k g\r ^ig` dh6

@fcibX]b[ `YUX

KiVVYf hiVY

KiVVYf hiVY :
<cjYf cZ Wcbhfc` Vclw+x

LYU` dUX wgaU`` g]nY vw x
wP]bX UfcibX k]fYx
Bb Hih
:hhUW\ gYU` dUX ?]Y`X k]f]b[
GchY4 AUjY ]h gYU`YX{ `YUj]b[ bc gdUWY}

<cbbYWh k]fYg cZ h\Y
gUaY gdYW]Z]WUh]cbg
Uh hkc g]XYg}

=cbvh WcbbYWh k]fYg cZ
h\Y gUaY gdYW]Z]WUh]cbg
Uh cbY g]XY}

=cbvh WcbbYWh k]fYg
cZ h\Y X]ZZYfYbh
gdYW]Z]WUh]cbg}

? WLSLPJ HXDORNH
:g Zcf cihXccf ib]h W]fWi]h{ d`YUgY gYY BbghU``Uh]cb FUbiU` cZ cihXccf ib]h}
GchY4 :`` Y`YWhf]W k]fYg \UjY h\Y]f ckb dc`Yg{ dc`Yg aigh aUhW\ h\Uh cb hYfa]bU` V`cW_}
R\r lj`^d\f ^\k` mi mc` aiffipdhb \h_ ^c`^e \am`k dhlm\ff\mdih
Lm`g mi mc` ^c`^e`_

Vhjkij`k dhlm\ff\mdih g\r ^\nl`

Bg ]bXccf ib]h Z]fa`m ]bghU``YX9

Nb]h a][\h ZU`` Xckb{ aU_Y j]VfUh]cb cf bc]gY}

Bg [Ug `YU_U[Y W\YW_ dYfZcfaYX9

M\]g aUm `YUX hc [Ug g\cfhU[Y}

Bg ib]h dfcdYf`m ]bgi`UhYX9

=Yk cf kUhYf Xfcd aUm cWWif}

Bg kUhYf XfU]bU[Y gacch\9

=Yk cf kUhYf Xfcd aUm cWWif}

Bg dckYf jc`hU[Y aYYh h\Uh gh]di`UhYX cb h\Y bUaYd`UhY9

IfcV`Ya aUm cWWif cf dUfhg [ch VifbYX}

Bg k]f]b[ UbX d]d]b[ WcffYWh`m UffUb[YX9

IfcV`Ya aUm cWWif cf dUfhg [ch VifbYX}

Bg ib]h gUZY`m [fcibXYX9

M\YfY a][\h VY U XUb[Yf cZ Y`YWhf]W g\cW_}

Bg k]fY g]nY WcffYWh9

IfcV`Ya aUm cWWif cf dUfhg [ch VifbYX}

:fY h\YfY Ubm cVghUW`Yg cb U]f ]b`Yh UbX cih`Yh [f]`` cZ
]bXccf UbX cihXccf ib]h9

M\]g aUm WUigY dccf Wcc`]b[}

Bg fYWcfX aUXY Zcf d]d]b[ `Yb[h\ UbX fYZf][YfUbh
W\Uf[]b[ Uacibh9

Bh ]g \UfX hc Wcbhfc` fYZf][YfUbh W\Uf[]b[
Uacibh}

Dmm`hmdihA UZhYf Z]b]g\]b[ ]bghU``Uh]cb{WcbZ]fa bc fYZf][YfUbh `YU_U[Y}
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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. Dieses Gerät
ist mit R32 gefüllt.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.
Ursprüngliche Anweisungen
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15
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Deutsch

Vorsicht

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

Service-Anzeige; Lesen Sie
das technische Handbuch

Dieses Gerät ist mit R32 gefüllt.

Lesen Sie die
Bedienungsanleitung

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.
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

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 ein
Außengerät angeschlossen werden, das für dasselbe Kältemittel geeignet ist.
• Das Gerät ist eine Teilklimaanlage, die den Anforderungen von Teilklimaanlagen der Internationalen Norm
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 brennbaren
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 den
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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KONFORMITÄT DER EUROPÄISCHEN
VORSCHRIFTEN FÜR DIE MODELLE

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM
VERWENDETEN KÄLTEMITTEL

CE

Dieses Produkt enthält die unter dasKyotoProtokoll fallenden fluorierten Treibhausgase. A

Alle Produkte entsprechen den folgenden europäischen
Bestimmungen:
-Niederspannungsrichtlinie
-Elektomagnetische Verträglichkeit

R32

kg

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

WEEE
Gemäß der Richtlinie 2012/19 / EU des Europäischen
Parlaments informieren wir hiermit den Verbraucher über
die Anforderungen an die Entsorgung von elektrischen
und elektronischen Produkten.

kg

B
C
D

Dieses Produkt enthält die unter das Kyoto-Protokoll
fallenden fluorierten Treibhausgase. Nicht in die
Atmosphäre entweichen lassen.
Kühlmittelart: R32
GWP: 675
GWP = Potenzial der globalen Erwärmung
Bitte mit bleibender Tinte ausfüllen,

ENTSORGUNGSANFORDERUNGEN：
Ihre Klimaanlage ist mit diesem Symbol
gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass
elektrische und elektronische Produkte nicht mit
unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen.
Versuchen Sie nicht, das System selbst
zu demontieren: Die Demontage der Klimaanlage, die
Behandlung des Kältemittels, des Öls und anderer Teile
muss von einem qualifizierten Installateur in
Übereinstimmung mit den geltenden lokalen und nationalen
Gesetzen erfolgen. Klimaanlagen Muss zur
Wiederverwendung, zum Recycling und zur Verwertung in
einer spezialisierten Aufbereitungsanlage behandelt
werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt
ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei,
mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die
menschliche Gesundheit zu vermeiden. Bitte wenden Sie
sich an den Installateur oder die lokale Behörde, um weitere
Informationen zu erhalten. Die Batterie muss von der
Fernbedienung entfernt und gemäß den geltenden lokalen
und nationalen Gesetzen getrennt entsorgt werden.

kg

1

die werkseitige Kältemittelfüllung des Produkts

2

die zusätzliche Kältemittelmenge im Feld und

1+2 die gesamte Kältemittelmenge auf dem mit
dem Produkt gelieferten Kältemittelfülletikett. Das
ausgefüllte Etikett muss in der Nähe der
Einfüllöffnung des Produkts (z. B. an der Innenseite
der Absperrventilabdeckung) angebracht werden.
A．dieses Produkt enthält die unter das KyotoProtokoll fallenden fluorierten Treibhausgase.
B．werkseitige Kältemittelfüllung des Produkts :
siehe Typenschild des Geräts
C．zusätzliche Kältemittelfüllmenge im Feld
D．gesamte Kältemittelfüllung
E．Außengerät
F．kältemittelzylinder und Verteiler zum Befüllen

WARNUNG
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 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.
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 Geräte dürfen nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.

Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf.
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Vorsicht
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.
Entsorgung der Verpackung Ihrer neuen Klimaanlage
Alle Verpackungsmaterialien, die in der Verpackung Ihrer
neuen
Klimaanlage
verwendet
werden,
können
umweltfreundlich entsorgt werden

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.

Die Pappschachtel kann zerbrochen oder in kleinere
Spezifikationen
Stücke geschnitten und einem Entsorgungsdienst für
Altpapier übergeben werden. Der Umhüllungsbeutel aus Der Kühlkreislauf ist dicht.
Polyethylen und die Polyethylenschaumkissen enthalten Für alle Modelle in diesem Handbuch sollte die allpolige
Verbindungsmethode in der Stromversorgung verwendet
keinen Fluorchlorkohlenwasserstoff.
werden.
Alle diese wertvollen Materialien können zu einer
Solche Trennmittel müssen in die Verdrahtung eingebaut
Abfallsammelstelle gebracht und nach angemessenem
werden.
Recycling wieder verwendet werden.
-,~,- <
aUl} =;~P;
Erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach
Innentemperatur
a]b} =;~P;
+2~+. <
Kühlung
Namen und Adresse der Abfallsammelstellen und der
aUl} =;~P;
.0~,0 <
Entsorgung von Altpapier in Ihrer Nähe.
Außentemperatur
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.

Heizung
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Innentemperatur
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Außentemperatur

aUl} =;~P;
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,.~+2 <
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Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom
Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die Personen ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu
durch Nichtbeachtung der folgenden Anweisung entstehen vermeiden.
Wenn die Sicherung auf der PC-Platine beschädigt ist,
können
tauschen Sie sie bitte mit dem Typ von T 3 aus. 5A /
Beschädigte Klimageräte dürfen nicht in Betrieb genommen
250VAC.
werden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Lieferanten.
Die Verdrahtungsmethode sollte der lokalen
Der Gebrauch der Klimaanlage ist unter strikter Einhaltung
Verdrahtungsnorm
entsprechen
der entsprechenden Anweisungen im Benutzerhandbuch
Altbatterie
muss
ordnungsgemäß entsorgt werden.
Die
durchzuführen.
Die
Installationshöhe
des Innengeräts beträgt mindestens
Die Installation muss von Fachleuten durchgeführt werden.
2,5
m.
Installieren Sie das Gerät nicht selbst.
Der Luftunterbrecher und der Netzschalter sollten an einem
Aus Sicherheitsgründen muss die Klimaanlage gemäß den
für
den Benutzer bequem erreichbaren Ort installiert
Spezifikationen ordnungsgemäß geerdet werden.
werden.
Denken Sie immer daran, die Klimaanlage vom Netzteil zu
Die Spezifikation des Stromkabels ist H05RN-F3G 4.0mm2.
trennen, bevor Sie den Einlassgrill öffnen. Fassen Sie den
Stecker immer fest an und ziehen Sie ihn gerade aus der
Die Spezifikation des Kabels zwischen Innengerät und
Steckdose.
Außengerät ist H05RN-F4G 2,5 mm 2.
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,
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Vorsicht
-Die Installation von Rohrleitungen ist auf ein Minimum zu beschränken.
-Die Rohrleitungen müssen vor physischer Beschädigung geschützt sein und dürfen nicht in einem nicht belüfteten
Raum installiert werden, wenn dieser Platz kleiner ist als Amin (2m2).
-Die Einhaltung der nationalen Gasvorschriften ist zu beachten.
- Mechanische Verbindungen müssen zu Wartungszwecken zugänglich sein.
-Die minimale Bodenfläche des Raumes: 2 m2.
-Die maximale Kältemittelfüllmenge: 1,7 kg.
-Informationen zur Handhabung, Installation, Reinigung, Wartung und Entsorgung von Kältemittel.
-Warnung: Halten Sie die erforderlichen Lüftungsöffnungen frei.
-Hinweis: Die Wartungsarbeiten dürfen nur nach den Anweisung des Herstellers durchgeführt werden.
Nicht belüftete Bereiche
- Warnung: Das Gerät ist in einem gut gelüfteten Bereich zu lagern, dessen Raumgröße der angegebenen
Raumfläche entspricht.
- Warnung: Das Gerät ist in einem Raum ohne ständig offene Flammen (z. B. Betriebsgasgerät) und
Zündquellen (z. B. elektrische Betriebsheizung) zu lagern.
Qualifizierung von Arbeitnehmern
- Spezifische Angaben zur erforderlichen Qualifikation des Arbeitspersonals für Wartungs-, Service- und
Reparaturarbeiten.
- Warnung: Jeder Arbeitsvorgang, der die Sicherheitsmittel betrifft, darf nur von sachkundigen Personen
ausgeführt werden.
Beispiele für solche Arbeitsabläufe sind:
-Einbruch in den Kühlkreislauf
- Öffnung von versiegelten Bauteilen
-Öffnung von belüfteten Gehäusen.
Hinweise zum Service
- Vor Beginn der Arbeiten an Systemen sind Sicherheitsüberprüfungen erforderlich, um sicherzustellen, dass die
Entzündungsgefahr minimiert wird
-Die Arbeiten sind in einem kontrollierten Verfahren durchzuführen, um das Risiko zu minimieren, dass brennbare
Gase oder Dämpfe während der Ausführung der Arbeiten vorhanden sind.
- Arbeiten in engen Räumen sind zu vermeiden. Der Bereich um den Arbeitsbereich ist abzutrennen. Stellen Sie sicher,
dass die Bedingungen innerhalb des Bereichs durch die Kontrolle brennbaren Materials gesichert sind.
Prüfung auf Anwesenheit von Kältemittel
- Vor und während der Arbeit muss der Bereich mit einem geeigneten Kältemitteldetektor überprüft werden. Stellen Sie
sicher, dass die verwendete Leckerkennungsanlage für den Einsatz mit allen anwendbaren Kältemitteln geeignet ist,
d.h. funkenfrei, ausreichend abgedichtet oder eigensicher.
Anwesenheit von Feuerlöschern
- Wenn irgendwelche heißen Arbeiten an den Kühlgeräten oder an den zugehörigen Teilen durchgeführt werden
sollen, müssen geeignete Feuerlöschgeräte zur Hand angeboten werden. Ein trockener Pulver oder CO2-Feuerlöscher
soll neben dem Ladebereich vorliegen.
Keine Zündquellen
- Alle möglichen Zündquellen, einschließlich Zigarettenrauchen, sollten ausreichend weit entfernt vom Ort der Installation,
Reparatur, Beseitigung und Entsorgung aufbewahrt werden. Vor der Arbeit ist der Bereich um die Ausrüstung zu beurteilen,
um sicherzustellen, dass es keine brennbaren Gefahren oder Zündrisiken gibt. Das Zeichen "No Smoking" wird angezeigt.
Belüfteter Bereich
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich im Freien ist oder ausreichend belüftet ist, bevor Sie in das System gelangen oder
eine heiße Arbeit ausführen. Während der Durchführung der Arbeit wird die Belüftung fortgesetzt. Die Belüftung sollte jedes
freigesetzte Kältemittel sicher zerstreuen und es vorzugsweise nach außen in die Atmosphäre ausstoßen.
Überprüfung auf das Kühlgerät
- Wenn elektrische Bauteile ausgewechselt werden, müssen sie für den Zweck und zur richtigen Spezifikation passen.
Zu jeder Zeit sind die Wartungs- und Service-Richtlinien des Herstellers zu beachten. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte
an die technische Abteilung des Herstellers.
- Die folgenden Prüfungen sind auf die Installationen anzuwenden
-Die Belüftungsmaschinen und -auslässe funktionieren ordnungsgemäß und sind nicht blockiert.
- Wenn ein indirekter Kühlkreislauf verwendet wird, ist der Sekundärkreislauf auf die Anwesenheit des
Kältemittels zu prüfen.
-Die Markierung des Gerätes ist weiterhin sichtbar und lesbar. Markierungen und Zeichen, die unleserlich sind,
werden korrigiert;
- Kälterohr oder -komponenten werden in einer Position installiert, wo sie keiner Substanz ausgesetzt sind, die
die kältemittelführenden Komponenten korrodieren kann, es sei denn, die Komponenten sind aus solchen
Materialien aufgebaut, die inhärent korrosionsbeständig sind oder in geeigneter Weise gegen Korrosion
geschützt sind.
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Überprüfung auf elektrische Geräte
- Reparatur und Wartung an elektrischen Bauteilen müssen die Erstkontroll- und Bauteilprüfverfahren beinhalten.
Wenn ein Fehler vorliegt, der die Sicherheit beeinträchtigen könnte, ist keine Stromversorgung an den Stromkreis
anzuschließen, bis er zufriedenstellend behoben wird. Wenn der Fehler nicht sofort behoben werden kann, aber es
notwendig ist, den Betrieb fortzusetzen, muss eine angemessene vorübergehende Lösung verwendet werden. Dies wird
dem Besitzer des Gerätes gemeldet, so dass alle Parteien geraten werden.
- Die ersten Sicherheitskontrollen umfassen:
• Diese Kondensatoren sind entladen: dies soll in einer sicheren Weise erfolgen, um die Möglichkeit des Funkens zu
vermeiden;
• Keine spannungführenden elektrischen Komponenten und Verdrahtung werden während des Aufladens,
Wiederherstellens oder Spülens des Systems ausgesetzt;
• Es gibt Kontinuität der Erdverbindung.
Reparaturen an versiegelten Bauteilen
- Bei Reparaturen an versiegelten Bauteilen sind alle elektrischen Vorrichtungen vor Entfernen von versiegelten
Abdeckungen vom Gerät zu trennen. Wenn während der Wartung eine elektrische Versorgung der Geräte zwingend
erforderlich ist, so muss sich eine dauerhaft funktionierende Leckerkennung am kritischsten Punkt befinden, um vor einer
potenziell gefährlichen Situation zu warnen.
- Stellen Sie sicher, dass bei Arbeiten an elektrischen Bauteilen das Gehäuse nicht so verändert wird, dass das
Schutzniveau beeinträchtigt wird, einschließlich Kabelschäden, übermäßiger Anzahl von Anschlüssen, Klemmen, die nicht
der Originalspezifikation entsprechen, Beschädigung der Dichtungen, fehlerhafter Montage von Verschraubung usw
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher montiert ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen oder Dichtungsmaterialien nicht abgebaut sind, so dass sie nicht mehr dazu
dienen, das Eindringen von brennbaren Atmosphären zu verhindern. Die Ersatzteile müssen den Vorgaben des
Herstellers entsprechen Spezifikationen.
Reparatur an eigensicheren Komponenten
- Setzen Sie keine dauerhaften induktiven oder kapazitiven Lasten auf den Stromkreis ein, ohne sicherzustellen, dass
dies nicht die zulässige Spannung und den Strom überschreitet, die für das verwendete Gerät zulässig sind.
- Eigensichere Bauteile sind die einzigen Typen, die in der Gegenwart einer brennbaren Atmosphäre bearbeitet werden
können.
- Ersetzen Sie die Komponenten nur durch die vom Hersteller angegebenen Teile. Andere Teile können zu einer
Zündung des Kältemittels in der Atmosphäre aus einem Leck
Verkabelung
- Vergewissern Sie sich, dass die Verkabelung keinem Verschleiß, Korrosion, übermäßigem Druck, Vibrationen, scharfen
Kanten oder anderen umweltschädlichen Auswirkungen unterliegt. Bei der Prüfung sind auch die Auswirkungen von
Alterung oder ständiger Vibration aus Quellen wie Kompressoren oder Ventilatoren zu berücksichtigen.
Erkennung von brennbarem Kältemittel
Entfernung und Evakuierung
- Die Kältemittelfüllung muss in die richtigen Rücklaufzylinder zurückgewonnen werden und das System muss mit OFN
"gespült" werden, um das Gerät sicher zu machen. Dieser Vorgang muss möglicherweise mehrmals wiederholt werden.
- Druckluft oder Sauerstoff darf nicht zum Spülen von Kühlsystemen.
- Verwendet werden. Das Spülen soll erreicht werden, indem man das Vakuum im System mit OFN zerbricht und
weiter füllt, bis der Arbeitsdruck erreicht ist, dann in die Atmosphäre entlüftet und schließlich evakuiert wird. Dieser
Vorgang muss solange wiederholt werden, bis kein Kältemittel innerhalb des Systems ist. Wenn die endgültige OFNFüllung verwendet wird, muss das System auf atmosphärischen Druck entlüftet werden, um die Arbeit zu ermöglichen.
- Die Vakuumpumpe ist nicht in der Nähe von Zündquellen und die Belüftung ist vorhanden.
Füllungsvorgänge
- Vergewissern Sie sich, dass bei der Verwendung von Füllungsgeräten keine Kontamination verschiedener Kältemittel
auftritt. Hosen oder Leitungen sind so kurz wie möglich, um die Menge an Kältemittel darin zu minimieren.
- Die Zylinder sind aufrecht zu halten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kältesystem vor der Füllung des Systems mit Kältemittel geerdet ist.
- Beschriften Sie das System, wenn der Füllungsvorgang abgeschlossen ist (falls nicht bereits).
- Es ist darauf zu achten, dass die Kälteanlage nicht überfüllt wird.
- Vor der Füllung des Systems muss es mit dem geeigneten Spülgas druckgeprüft werden. Nach Beendigung der
Füllung, aber vor der Inbetriebnahme muss das System auf Dichtheit geprüft werden Eine Nachlauf-Dichtheitsprüfung
ist vor dem Verlassen der Baustelle durchzuführen.
Außerdienststellung
- Vor der Durchführung dieses Verfahrens ist es wichtig, dass der Techniker mit dem Gerät und dem ganzen Detail
vertraut ist.
- Vor der Durchführung der Aufgabe ist eine Öl- und Kältemittelprobe zu entnehmen, falls eine Analyse vor der
Wiederverwendung von rückgewonnenem Kältemittel erforderlich ist.
- Es ist wichtig, dass die Stromversorgung vor Beginn der Aufgabe zur Verfügung steht.
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- Become familiar with the equipment and its operation.
- Isolate system electrically.
- Before attempting the procedure, ensure that:
• mechanical handling equipment is available, if required, for handling refrigerant cylinders;
• all personal protective equipment is available and being used correctly;
• the recovery process is supervised at all times by a competent person;
• recovery equipment and cylinders conform to the appropriate standards.
- Pump down refrigerant system, if possible.
- If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the system.
- Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
- Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer's instructions.
- Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).
- Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
- When the cylinders have been filled correctly and the process completed, make sure that the cylinders and the
equipment are removed from site promptly and all isolation valves on the equipment are closed off.
- Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and checked.
Labelling
- Equipment shall be labelled stating that it has been de-commissioned and emptied of refrigerant. The label shall be
dated and signed.
- Ensure that there are labels on the equipment stating the equipment contains flammable refrigerant.
Recovery
- When transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed.
- Ensure that the correct number of cylinders for holding the total system charge are available. All cylinders to be used
are designated for the recovered refrigerant and labelled for that refrigerant (i.e. special cylinders for the recovery of
refrigerant).
- Cylinders shall be complete with pressure-relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty
recovery cylinders are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs.
- The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the equipment that is at
hand and shall be suitable for the recovery of all appropriate refrigerants.
- A set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete with leakfree disconnect couplings and in good condition. Before using the recovery machine, check that it is in satisfactory
working order, has been properly maintained and that any associated electrical components are sealed to prevent ignition
in the event of a refrigerant release.
- The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recovery cylinder, and the relevant
waste transfer note arranged.
- Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders.
- If compressors or compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to
make certain that flammable refrigerant does not remain within the lubricant.
- The evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor to the suppliers.
- Only electric heating to the compressor body shall be employed to accelerate this process.
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Lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um die Klimaanlage richtig zu betreiben. Nachfolgend sind
drei Arten von Sicherheitshinweisen und Vorschlägen aufgeführt.
WARNUNG: Unsachgemäße Bedienung kann zu Tod oder schweren Verletzungen führen.
VORSICHT: Unsachgemäße Bedienung kann zu Verletzungen oder Schäden an der Maschine
führen; In einigen Fällen kann dies schwerwiegende Folgen verursachen.
ANWEISUNGEN: Diese Informationen können den korrekten Betrieb der Maschine gewährleisten.
In den Abbildungen verwendete Symbole
: Kennzeichnet eine Aktion, die vermieden werden muss.

4 : 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.
WARNUNG
Wenn ungewöhnliche Phänomene
festgestellt werden (z. B. Brandgeruch),
ausscha
lten
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.

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

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.

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

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.

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

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

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.

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.

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

Demontieren Sie nicht den Auslass des
Außengeräts.
Die Exposition des Ventilators ist sehr
gefährlich und kann Menschen schaden.
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VORSICHT
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.
Haustiere und Pflanzen sollten nicht direkt in
den Luftstrom geblasen werden.
Sonst erleidet der Schaden.

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

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.

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.

Bei der Verwendung des Begasungsinsektizids
schalten Sie die Klimaanlage nicht ein.
Andernfalls können sich giftige Chemikalien
in Klimaanlagen ansiedeln, die die
Gesundheit der Personen schädigen, die auf
Chemikalien allergisch reagieren.

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

[Ort]

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.

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.
WARNUNG：
(b) Meer mit hohem Salzgehalt in der Luft.
Rufen Sie bitte den Händler an, um die Klimaanlage zu installieren. (c) In der Nähe von heißen Quellen mit hohem Gehalt an
Sulfidgasen.
Falsche Installation kann zu Wasserlecks, Stromschlägen
(d) Bereich mit häufigen Spannungsschwankungen, z. B.
und Brandgefahr führen.
Fabrik usw.
(e) In Fahrzeugen oder Schiffen.
VORSICH:
(f) Küche mit starkem Öldampf oder Feuchtigkeit.
Die Klimaanlagen können nicht in der Umgebung mit
(g) In der Nähe der Maschine, die elektromagnetische Wellen
brennbaren Gasen installiert werden, da brennbare Gase in der
aussendet.
Nähe der Klimaanlage Brandgefahr verursachen können.
(h) Orte mit Säure, Alkali, Dampf. TV, Radio, Akustikgeräten
usw. sind mindestens ?m vom Innengerät, Außengerät,
Schutzschalter installieren
Stromversorgungskabel, Verbindungskabel und Rohren
Ohne Schutzschalter kann es leicht zu einem elektrischen
entfernt. Andernfalls können Bilder gestört oder Geräusche
Schlag kommen.
erzeugt werden.
Erdungskabel anschließen.
Der Erdungsdraht darf nicht an die Gasleitung, die
[Verdrahtung]
Wasserleitung, den Blitzableiter oder die
Die Klimaanlage sollte mit einem speziellen
Telefonleitung angeschlossen werden.
Stromversorgungskabel ausgestattet sein.
Eine falsche Erdung kann einen Schlag
verursachen.
[Betriebsgeräusche]

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

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
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Sicherheitsvorkehrungen
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation
WARNUNG!
Der Bereich des Raums, in dem die Klimaanlage mit R32 Kältemittel installiert ist, darf nicht unter dem in der nachstehenden
Tabelle angegebenen Mindestbereich liegen, um potenzielle Sicherheitsprobleme aufgrund einer Überschreitung der
Kältemittelkonzentration innerhalb des Raums zu vermeiden, die durch das Austreten von Kältemittel aus dem Kühlsystem
des Innengeräts verursacht werden.
Sobald die Hornmündung der Verbindungskabel befestigt ist, kann sie nicht mehr verwendet werden (die Luftdichtigkeit kann
beeinträchtigt werden).
Für das Innen- / Außengerät ist ein ganzes Verbindungskabel zu verwenden, wie es in den Betriebsspezifikationen des
Installationsprozesses und in den Betriebsanweisungen vorgeschrieben ist.

Typ

LFL
kg/m3

Mindestraumfläche
Gefüllte Gesamtmasse / kg
Mindestraumfläche / m2

hv
m
1.224

R32

0.306

1.836

2.448

3.672

4.896

6.12

0.6

29

1.0

51

116

206

321

543

10

19

42

74

116

196

1.8

3

6

13

23

36

60

2.2

2

4

9

15

24

40

10

7.956

Bedienungsanleitung der Fernbedienung
Externe Ansicht der Fernbedienung

Funktionsbeschreibung
1. Einschalten und Alle anzeigen: Nach dem Einlegen der Batterien zeigt das

Display alle Symbole 3 Sekunden lang an. Die Fernbedienung wechselt dann in
den Uhrzeit-Einstellmodus. Verwenden Sie „+/-“, um die Uhr einzustellen.
Bestätigen Sie mit "Bestätigen". Wenn innerhalb von 10 Sekunden keine Aktion
ausgeführt wird, verlässt die Fernbedienung den Einstellmodus. Siehe Abschnitt 22
für Anweisungen zum Einstellen der Uhrzeit.

2. EIN / AUS-Schalter: Drücken Sie die EIN / AUS-Taste an der Fernbedienung,
um das Gerät zu starten.
3. SMART-Taste:
(1) Im SMART-Modus wechselt die Klimaanlage automatisch zwischen
Kühlen, Heizen oder Lüfter, um die eingestellte Temperatur beizubehalten.
(2) Wenn der Ventilator auf AUTO eingestellt ist, passt die Klimaanlage die
Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Raumtemperatur an.
(3) Die SMART-Taste dient zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
4. COOL-Taste, HEAT-Taste und DRY-Taste
(1) Im Kühlmodus arbeitet das Gerät in Kühlung. Wenn der Ventilator auf
AUTO eingestellt ist, passt die Klimaanlage die Lüftergeschwindigkeit
automatisch an die Raumtemperatur an. Im Kühlmodus wird COOL angezeigt.
(2) Im Heizmodus bläst warme Luft nach kurzer Zeit aufgrund der
Kaltluftschutzfunktion aus. Wenn der Ventilator auf AUTO eingestellt ist, passt
die Klimaanlage die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die
Raumtemperatur an. HEAT wird im HEAT-Modus angezeigt.
(3) Der TROCKEN-MODUS wird verwendet, um die Luftfeuchtigkeit zu
reduzieren. Wenn die Raumtemperatur im TROCKEN-Modus niedriger als die
Temperatureinstellung von + 2°F wird, läuft das Gerät unabhängig von der
FAN-Einstellung intermittierend mit niedriger Geschwindigkeit. DRY wird im
DRY-Modus angezeigt.

SMART HEAT
24°C
24°C
Anfangstemperatur
(75°F) (75°F)
SMART HEAT
Modus
Anfangs-Lüftergeschwindigkeit
AUTO LOW
Modus

COOL
24°C
(75°F)
COOL
HI

DRY
FAN
24°C Setting temperature
(75°F)
is not showed.
DRY
FAN
AUTO
LOW

5. FAN SPEED-Taste:
Auswahl der Lüftergeschwindigkeit
Drücken Sie die FAN SPEED-Taste. Für jedes Drücken ändert sich die
Lüftergeschwindigkeit wie folgt:

NIEDRIGE, MITTLERE und
HOHE Indikatorzyklen.
NIEDRIGE MITTLERE

HOHE

AUTO Lüftergeschwindigkeit

Der Lüfter der Klimaanlage läuft entsprechend der angezeigten
Lüftergeschwindigkeit. Wenn der Ventilator auf AUTO eingestellt ist, passt die
Klimaanlage die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Raumtemperatur an.
6. TEMP. +/- Tasten:
Temp + Bei jedem Tastendruck erhöht sich die Temperatureinstellung.
Temp- Mit jedem Tastendruck sinkt die Temperatureinstellung.
Der Betriebstemperaturbereich beträgt 60°F -86°F (16°C-30°C).
7. Quadrantensteuerung
(für einige Modelle verfügbar):
Mit dieser Einstellung kann der vertikale Luftstrom auf jeder Seite des Geräts
individuell eingestellt werden.
(1) Anfängliche Standardpositionen.

SMART
HEAT
COOL
DRY
FAN
Ausgewählter
Alles zeigen Alles zeigen Alles zeigen Alles zeigen Alles zeigen
Quadrant
vertikale
Position 3 Position 5 Position 3 Position 3 Position 3
Schwenkwinkel
(2) Drücken Sie die Quadrantensteuertaste, um den Quadranten
auszuwählen. Bei jedem Tastendruck wird Folgendes ausgewählt:

Laden der Batterie
1. Nehmen Sie die Batterieabdeckung ab;
2. Legen Sie die AAA-Batterien (im Lieferumfang
enthalten) ein. Das Laden erfolgt in
Übereinstimmung mit "+" / "-" ;.
3. Abdeckung ersetzen

(3) Sobald der gewünschte Quadrant ausgewählt ist, stellen Sie die Richtung
des Luftstroms mit der Taste Vertical Swing ein. Siehe Abschnitt 9.

<1>

<2>

<3>
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Bedienungsanleitung der Fernbedienung
8. Vertical SWING-Taste
Einstellung der Luftströmungsrichtung
Drücken Sie die SWING UP / DOWN-Taste, um die Position der
vertikalen Luftstromlamellen zu wählen.
Statusanzeige des Luftstroms
COOL/DRY

Auto

HEAT

6 5

4

3

Die TURBO-Funktion dient zum schnellen Aufheizen oder Abkühlen.
Drücken Sie die TURBO-Taste, die Fernbedienung zeigt TURBO an und
schaltet den Lüfter auf SUPER Hoch. Drücken Sie die TURBO-Taste
erneut, um die Funktion abzubrechen.
Drücken Sie die QUIET-Taste, die Fernbedienung zeigt QUIET an und
schaltet den Lüfter auf BREEZE. Drücken Sie die QUIET-Taste erneut, um
die Funktion abzubrechen.
Hinweis:
Die TURBO / QUIET-Modi sind nur verfügbar, wenn sich das Gerät im
Kühl- oder Heizmodus befindet (nicht für den Smart- oder Dry-Modus).
Wenn Sie das Gerät längere Zeit im QUIET-Modus betreiben, erreicht die
Raumtemperatur möglicherweise nicht die eingestellte Temperatur. Wenn
dies der Fall ist, brechen Sie den QUIET-Modus ab und stellen Sie die
Lüftergeschwindigkeit auf einen höheren Wert.

1
2

Auto

9. Horizontal SWING-Taste
Drücken Sie die SWING LEFT / DOWN-Taste, um die
Position der horizontalen Luftstromlamellen zu wählen.
Statusanzeige des Luftstroms
COOL/DRY/HEAT:

15. Optionales Bewegungssensorteil erfordern
(1) Der Smart Focal Point (iFP) steuert das Gerät nur dann am
eingestellten Punkt, wenn der Raum belegt ist.
16. Ausweichen / Folgen
Wenn der iFP-Sensor installiert ist, kann der Luftstrom so eingestellt
werden, dass er den Insassen folgt oder ihnen ausweicht.

123 4 56

Auto
10. HEALTH AIRFLOW (für einige Modelle verfügbar):
Die Health Airflow-Funktion bewegt die Luft im Raum.
(1) Drücken Sie die Taste "HEALTH AIRFLOW", um das Symbol
auf
dem LCD-Display anzuzeigen.
(2) Das Quadrantensymbol wechselt zu jedem Quadranten.
(3) Der Standardwert für das horizontale Schwenken ist oszillierend. Sie
kann mit jedem Drücken der Taste Horizontal SWING zwischen schmal,
mittel, breit und von links nach rechts eingestellt werden.
(4) Das vertikale Schwenken ist nicht einstellbar.
(5) Die Standardeinstellung der Lüftergeschwindigkeit ist variabel. Sie kann
durch Drücken der FAN SPEED-Taste zwischen niedrig, mittel und hoch
eingestellt werden.
BILDER ENTFERNEN

17. FRESH:

(1) Die FRESH-Funktion ist im Zustand EIN oder AUS gültig. Wenn die
Klimaanlage ausgeschaltet ist, drücken Sie die “FRESH” –Taste, das
Symbol
wird auf dem LCD-Display angezeigt, um den Lüftermodus und
die niedrige Geschwindigkeit aufzurufen.. 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.
(4) Die FRESH-Funktion ist für einige Geräte nicht verfügbar.
18. °C/°F Funktion
Drücken Sie “MENU/°F”, um zwischen [set temp]°F; [set temp]°C; und 10°
C/50°F Niedertemperaturheizmodus umzuschalten. Die
Niedertemperaturheizung ist nur verfügbar, wenn auf HEAT eingestellt ist. Bei
Einstellung auf Niedertemperaturheizung wird der Sollwert auf eine
Mindesttemperatur abgesenkt, um Schäden durch Gefriertemperaturen zu
vermeiden.

11. Schlaf-Betriebsmodus:
1. SLEEP-Modus während der Modi COOL, DRY
Eine Stunde nach dem Start des SLEEP-Modus steigt die Temperatur
um 2°F. über der eingestellten Temperatur, nach einer weiteren Stunde
steigt die Temperatur um 2°F an. Das Gerät läuft weitere sechs Stunden
und schaltet sich dann aus. Die Endtemperatur ist 4 ° F höher als die
anfängliche eingestellte Temperatur. Die Verwendung dieser Funktion
hilft, die maximale Effizienz und den maximalen Komfort Ihres Geräts zu
erreichen, während Sie schlafen.

19. HEATER:

2. SLEEP-Modus im HEAT-Modus
Eine Stunde nach Beginn des SLEEP-Modus sinkt die Temperatur um 4 °
F unter die eingestellte Temperatur. Nach einer weiteren Stunde wird die
Temperatur um weitere 4 ° F gesenkt. Nach weiteren drei Stunden steigt
die Temperatur um 2 ° F. Das Gerät läuft weitere drei Stunden und
schaltet sich dann aus. Die Endtemperatur ist 6 ° F niedriger als die
anfänglich eingestellte Temperatur. Die Verwendung dieser Funktion hilft,
die maximale Effizienz und den maximalen Komfort Ihres Geräts zu
erreichen, während Sie schlafen. 3 Im SMART-Modus
Das Gerät arbeitet im entsprechenden Schlafmodus, der an den
automatisch ausgewählten Betriebsmodus angepasst ist.
Hinweis:
Wenn die Funktion TIMER ON eingestellt ist, kann die Schlaffunktion nicht
eingestellt werden. Wenn die Schlaffunktion eingestellt wurde und der
Benutzer die TIMER ON -Funktion einstellt, wird die Schlaffunktion
abgebrochen, und das Gerät wird auf die Timer-Funktion eingestellt.
12. HEALTH:
(1) Drücken Sie während des Einschaltens oder Ausschaltens die Taste
"HEALTH", um das Symbol
im 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
Lüftermodus aufzurufen, beim Aktivieren der Funktion "Niedriger Wind" und
"GESUNDHEIT" zeigt das Symbol
.
(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.
(5) Die HEALTH-Funktion ist für einige Geräte nicht verfügbar.
13. 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.
(4) Die ECO-Funktion ist für einige Geräte nicht verfügbar.
14. Turbo / Ruhe:

(1) Wenn der Heizmodus ausgewählt ist und
im LCD-Display angezeigt
wird, können Sie durch Drücken der Taste HEATER die HEATER-Funktion
abbrechen und einstellen.
(2) Der Auto-Modus startet die HEATER-Funktion nicht automatisch, kann
jedoch die HEATER-Funktion einstellen oder abbrechen.
(3) Die HEATER-Funktion ist für einige Geräte nicht verfügbar.
20. Timer:
EIN-AUS-Betrieb
1.Starten Sie das Gerät und wählen Sie die gewünschte Betriebsart.
2. Drücken Sie die Taste TIMER OFF, um den Modus TIMER OFF zu
aktivieren. "OFF" blinkt auf der Fernbedienung, und Sie können die Zeit mit
der Taste "+/-" einstellen.
3. Wenn der gewünschte Timer für das Ausschalten des Geräts
ausgewählt ist, drücken Sie die CONFIRM-Taste, um diese Einstellung zu
bestätigen.
Brechen Sie die TIMER OFF-Einstellung ab:
Drücken Sie im TIMER OFF-Modus einmal die CANCEL-Taste, um den
TIMER OFF abzubrechen.
Hinweis:
Durch Gedrückthalten der Taste "+/-" wird die Uhrzeit schnell eingestellt.
Nach dem Austauschen der Batterien oder einem Stromausfall muss die
Zeiteinstellung zurückgesetzt werden.
Entsprechend der Zeiteinstellungssequenz von TIMER ON oder TIMER
OFF kann entweder Start-Stop oder Stop-Start erreicht werden.
21. Taste +/-:
Bei jedem Tastendruck + erhöht sich die Zeit um 1 Minute. Bei jedem
Tastendruck "-" verringert sich die Zeit um 1 Minute. Durch Gedrückthalten
der Tasten "+" oder "-" wird die Uhrzeit schnell eingestellt.
22. Uhr:
Drücken Sie die “Clock” –Taste, “AM” oder “PM” blinken, wenn sich die
Fernbedienung im Uhreinstellmodus befindet. Verwenden Sie „+/-“, um
den Modus einzustellen. Verwenden Sie M., um die Uhr einzustellen, und
drücken Sie dann “CONFIRM”, um den Einstellmodus zu verlassen.
23. LIGHT:
Schaltet die Anzeige des Innengeräts ein und aus.
24. RESET:
Wenn die Fernbedienung nicht ordnungsgemäß funktioniert, drücken
Sie diese Taste mit einer Stiftspitze oder einem ähnlichen Objekt, um
die Fernbedienung zurückzusetzen.
25. LOCK:
Zum Sperren der Tasten und der LCD-Anzeige.
26. CODE: Funktion reserviert
27. INQUIRE Funktion reserviert.
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Fehlerbehebung
Das Folgende ist keine Fehlfunktion
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.

AiU
AiU

Knackendes Geräusch ist zu hören

Dies wird durch Wärmeausdehnung oder Kontraktion von Kunststoffen
verursacht

Es riecht.

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 FANModus 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

Dies liegt an der Selbstschutzfunktion des Systems. Daher kann es

nach dem Stopp wieder gestartet

nach dem Stoppen für etwa drei Minuten nicht neu gestartet

werden.

werden.

Die Klimaanlage startet nicht

Bitte warten Sie drei Minuten

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

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

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.

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte zu Ihrer Klimaanlage, bevor Sie
einen Kundendienst rufen.
Das Gerät startet nicht
Ist der Netzschalter eingeschaltet?

Ist die Stromversorgung
in der Stadt normal?

Ist der Schutzschalter nicht funktioniert?

32x

|{
|zz

Schalten Sie den Stromversorgungsschalter
sofort aus und wenden Sie sich an den
Verkaufshändler.

Der Netzschalter befindet sich nicht in
der Position ON.
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Fehlerbehebung
Unzureichende Kühlung oder Erwärmung
Der Luftfilter zu
verschmutzt?

Der Betriebsregler
wurde nach Bedarf
eingestellt

Gibt es ein Hindernis am
Lufteinlass oder
Luftauslass?

Horizontale Schwenkjalousie
nach oben? (im HEAT-Modus)

Tür oder Fenster offen gelassen?

Unzureichende Kühlung
Zu überfüllt im
Zimmer?

Sonnenlicht
direkt in den
Raum?

Irgendwelche
anderen
Wärmequelle
n im Raum?

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.

Wenn ein Fehler auftritt, läuft der Lüfter des Innengeräts nicht weiter.
Bei einem Ausfall im Innen zeigt nur die LED des Fernempfängers an,
Bei einem Ausfall im Außen zeigen die Timer-LED und die laufende LED an. Die Timer-LED des Fernempfängers steht für
zehne Stelle und die laufende LED steht für eine Stelle. Die Timer-LED blinkt zuerst, 2 Sekunden später, die laufende LED
blinkt ebenfalls. Danach 4 Sekunden später blinken sie wieder abwechselnd. Die Blinken-Zeiten ist der Ausfall vom Außen +
20. Beispielsweise lautet der Fehlercode vom Außen 2, daher sollte das Innengerät 22 anzeigen. Infolgedessen blinkt die
Timer-LED zuerst zweimal und dann die laufende LED zweimal.

Ta: Umgebungstemperatursensor; Tm: Spulentemperatursensor

Fehlerbehebung
Fehlerhafte Temperatur Ta

FEHLERCODE (die laufende
LED der Blinken-Zeiten der
MÖGLICHE GRÜNDE
Innenempfangsplatinen)

+
,

Sensor nicht angeschlossen oder defekt oder an falscher Position oder Kurzschluss

Fehlerhaftes EEPROM auf der
Leiterplatte des Innengeräts

.

Fehlerhafte Leiterplatte des Innengeräts

Abnormale Kommunikation
zwischen Innen- und
Außengeräten

1

Falsche Verbindung, oder die Kabel nicht angeschlossen, oder
falsche Adresseinstellung des Innengeräts oder die
Stromversorgung fehlerhaft oder fehlerhafte PCB

Abnormale Kommunikation
zwischen dem
kabelgebundenen Controller
im Innen und der Leiterplatte
des Innengeräts

2

Falsche Verbindung, oder kabelgebundener Controller getrennt,
fehlerhafte PCB

Fehlerhafte Temperatur Tm

Sensor nicht angeschlossen oder defekt oder an falscher Position oder Kurzschluss

Entwässerungssys
tem anormal

+,

Pumpenmotor nicht angeschlossen oder in falscher Position, oder
Schwimmerschalter ausgefallen, oder Schwimmerschalter nicht
angeschlossen oder in falscher Position

Nullkreuzsignal falsch

+-

Nulldurchgangssignal falsch erkannt

DC-Lüftermotor des
Innengeräts anormal

+.

Anormaler Betrieb im
Innenbereich

DC-Lüftermotor getrennt oder DC-Lüfter defekt oder Stromkreis unterbrochen
Unterschied zum Außengerätemodus

Informationen zu den von dem Innengerät angezeigten Außenstörungen finden Sie in der Liste der Außenstörungscodes
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Kundenwissenswertes
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.

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

|-/*,}+
/~,-~.u
}/0.~

Wartung
Saisonale Reserve Nachsaison-Pflege

Vorsaison-Pflege

Betreiben Sie das Gerät an einem
schönen Tag für etwa einen halben
Tag im FAN-Modus, um das Innere
des Geräts gut zu trocknen.

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

Stoppen Sie den Betrieb und
schalten Sie den Netzschalter aus.
Die elektrische Leistung wird
verbraucht, auch wenn die
Klimaanlage angehalten ist.

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

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

Um zu verhindern, dass sich der
Kompressor beim Start im HEATModus befindet, schalten Sie den
Stromversorgungsschalter 2 Stunden
vor dem Start des Laufens ein.
Lassen Sie außerdem den
Stromversorgungsschalter während
der verwendenden Saison
eingeschaltet.
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.
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Wartung
Reinigen Sie das Gerät
Schalten Sie den Netzschalter aus

Verwenden Sie kein heißes Wasser oder
Nicht mit nassen Händen berühren. flüchtige Flüssigkeiten.

|{

|zz

HINWEIS: Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an
Ihren Händler
Luftfilter waschen
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).

Reinigen Sie das Lufteinlassgitter
(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".

1. Holen Sie sich das Lufteinlassgitter
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.
Drücken Sie den Einbindeschalter entsprechend der
Pfeilrichtung.

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

(4). Reinigen

Hinweis
Bild 1
Holen Sie sich das
Lufteinlassgitter

2. Luftfilter abreißen (Bild 2)
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 2
Der untere
Rand des
Filternetzes

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

Der Rand des
Lufteinlassgitters
PS: Die Bilder oben sind nur Modelle, bitte beachten Sie
die realen Maschinen.

(6). Installieren Sie den Luftfilter
Siehe "Luftfilter reinigen"
(7). Lufteinlassgitter schließen
Siehe das Verfahren 1.
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Installationsverfahren
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.
Bedeutungen von Warnung und Vorsicht:
Warnung: Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod kommen.
Vorsicht: Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzung oder Schäden an Maschinen kommen.
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.

Vorsicht:
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:
(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.

Vorsichtsmaßnahmen für das Installationspersonal
Vergewissern Sie sich, dass Sie den Kunden zeigen, wie sie das Gerät bedienen.
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8 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.

-,*

CA070-A1

257

Luftauslass
1500 Über

,/** HjYf

CA035-A1
CA050-A1

A

9 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.)
w,x Deckenhöhe
Das Innengerät kann an Decken von 2,5 bis 3 m Höhe installiert werden. (Siehe Feldeinstellungs- und
Installationshandbuch des Ornament -Panels.)
(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
Installationsraum
A
Modell

Luftauslass
Lufteinlass
1500 Über

3 VORBEREITUNG FÜR DIE INSTALLATION
(1) Position der Deckenöffnung zwischen Gerät und Aufhängebolzen.

Innengerät 840mm

Deckenöffnung 650mm

Deckenöffnung 890mm

Ornament-Panel 700mm

Ornament-Panel 950mm
Aufhängebolzen

236

,0*

Aufhängebolzen

+/*

Ornament-Panel

Die Überlappung zwischen Decke und
Ornament-Panel beträgt 25 mm

-*

Decken

Ornament-Panel 950mm

Abstand zwischen den
Aufhängebolzen 765mm

Innengerät 570mm

Die Überlappung zwischen Decke und
Ornament-Panel beträgt 25 mm

Innengerät 840mm

Abstand zwischen den
Aufhängebolzen 765mm

Abstand zwischen den
Aufhängebolzen 535mm

Deckenöffnung 890mm

CA070-A1

Ornament-Panel 700mm

Innengerät 570mm

CA050-A1

Deckenöffnung 650mm

CA035-A1

Decken
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Ornament-Panel

Installationsverfahren
Innengerät

CA035-A1
CA050-A1

CA070-A1

Panel
PB-700HE4

PB-950HE4
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w,x Schneiden Sie bei Bedarf eine Öffnung in die Decke. (Wenn die Decke schon existiert.)
Die Abmessungen des Deckenlochs finden Sie im Papiermuster.
Schließen Sie vor der Installation alle Rohrleitungen (Kältemittel, Wasserablauf), Verdrahtungen (Kabel zwischen den
Einheiten) an das Innengerät an.
Schneiden Sie ein Loch in die Decke, möglicherweise sollte ein Rahmen verwendet werden, um eine glatte Oberfläche
zu gewährleisten und Vibrationen zu vermeiden.
Wenden Sie sich an Ihren Immobilienhändler
w3xBringen Sie einen Aufhängebolzen an. (Verwenden Sie eine Schraube M 10)

/*o+**

Zur Unterstützung des Gewichtes der Einheit muss bei bereits vorhandener Decke ein Ankerbolzen verwendet
werden. Verwenden Sie für neue Decken eingebaute Bolzen
oder vor Ort vorbereitete Teile.
Installationsbeispiel
Bevor Sie mit der Installation beginnen, passen Sie den
Dach
Abstand zwischen der Decke an
Hinweis: Alle oben genannten Teile sind vor Ort vorzubereiten.

Ankerbolzen

Lange Mutter
Aufhängebolzen
Decken

; INSTALLATION DES INNENGERÄTS

Mutter (bauseitig vorbereitet)

Bei neuer Decke

Unterscheibe (bauseitig vorbereitet)

w1x BbghU`` ib]h hYadcfU``m
Bringen Sie die Aufhängebügel an der Aufhängebolzen an.
Verwenden Sie unbedingt Mutter und Unterlegscheibe an
beiden Enden der Halterung.
w,x Die Abmessungen des Deckenlochs finden Sie unter
Papiermuster. Fragen Sie Ihren Immobilienhändler nach
Details. Die Mitte des Lochs ist auf dem Papiermuster
markiert.
Die Mitte der Einheit ist auf der Karte am Gerät und auf dem
Papiermuster markiert.
Befestigen Sie das Papiermuster⑤ mit 3 Schrauben ⑥ am
Gerät. Befestigen Sie die Ecke der Auffangwanne am
Rohrleitungsauslass.
<Nach der Montage an der Decke>

Aufhängebolzen

Befestigen (Doppelmuttern)

Einfügen

[Befestigen Sie die

w3x Stellen Sie das Gerät in die richtige Position. (Siehe
Vorbereitung für die Installation (1))

Fixierunterlage der
Unterlegscheibe(ba
useitig vorbereitet)

Unterscheibe fest]

w.x Überprüfen Sie die horizontale Ebene des Geräts.
Die Wasserpumpe und der Schwimmschalter befinden sich
im Innengerät. Überprüfen Sie das Niveau der vier Ecken
des Geräts mit einem horizontalen Komparator oder einem
PVC-Schlauch mit Wasser. (Wenn das Gerät gegen die
Richtung des Wasserablaufs kippt, kann das Problem beim
Schwimmerschalter
auftreten
und
Wasserleckagen
verursachen.)
w/x Entfernen Sie die Unterlegscheibenhalterung ② und ziehen
Sie die Mutter oben fest.
w6x Entfernen Sie das Papiermuster.
Im Falle der bereits vorhandenen Decke
w1x Gerät vorübergehend installieren
Bringen Sie die Aufhängebügel an der Aufhängebolzen an.
Verwenden Sie unbedingt Mutter und Unterlegscheibe an
beiden Enden der Halterung. Befestigen Sie die Halterung
fest.

Niveau
Polyäthylenrohr

Die Schrauben am Auslass der Rohrleitung sind
an der Ecke der Auffangwanne befestigt.
Mitte des Deckenlochs
Papiermuster

Schraube (Zubehör)

w,x Stellen Sie die Höhe und Position des Geräts ein.
(SieheVorbereitungfürdieInstallation(1)).

[Fixieren Sie das Papiermuster]

w3x Fahren Sie mit 3 und 4 von "Bei neuer Decke" fort.
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Papiermuster ⑤

Schraube (Zubehör)
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< KÄLTEMITTELLEITUNG (Informationen zur Außenverrohrung finden Sie in der
Installationsanleitung des Außengeräts.)
Das Außengerät ist mit Kältemittel vorgefüllt.
Achten Sie darauf, beim Anschließen und Entfernen der Leitungen die Abb. zu sehen.
Die Größe der Bördelmutter entnehmen Sie bitte Tabelle 1.
Tragen Sie das Kältemittelöl sowohl innerhalb als auch außerhalb der Bördelmutter auf. Ziehen Sie es 3-4
Umdrehungen fest, dann ziehen Sie es fest.
Verwenden Sie das in Tabelle 1 angegebene Drehmoment (zu hohe Kraft kann die Bördelmutter beschädigen und
Gasleck verursachen
Rohrverbindungen auf Gasleckage prüfen. Isolieren Sie die Rohrleitungen wie in der folgenden Abbildung gezeigt.
Decken Sie die Verbindung der Gasleitungen und des Isolators ⑦mit Dichtung ab.
Mittlere Dichtungsauflage 11 (Zubehör)

Drehmomentschlüssel

(Decken Sie die
Rohrverbindung mit
Dichtungsauflage ab.)

Apple Kältemittelöl
Schlüssel

Klammer 3
Isolator (Zubehör) 2
(Für Flüssigkeitsrohr)

Rohrverbindungen
Bördelmutter

Isolator (Zubehör) 7
Gasleitung (Für Gasleitung)
Flüssigkeitsleitung

Rohrgröße
Modell

Flüssigkeitsseite

Gasseite

Rohrgr- Anziehdrehmoment
:waax
öße
0}-/

+.,*o+1,*G}Wa
w+..o+10_[Z}Wax

2}-o2}1

CA035-A1

Ø6.35mm

Ø9.52mm

3}/,

-,1*o-33*G}Wa
w---o.*1_[Z}Wax

+,}*o+,}.

CA050-A1

Ø6.35mm

Ø12.7mm

+,}1

+,}.o+0}0

CA070-A1

Ø9.52mm

Ø15.88mm

.3/*o0*-*G}Wa
w.3*o/**_[Z}Wax

+/}22

0+2*o1/.*G}Wa
w0-*o11*_[Z}Wax

+2}0o+3}*

+3}*/

31,*o++20* G}Wa
w33*o+,+* _[Z}Wax ,,}3o,-}-

= INSTALLATION DER WASSERABLAUFLEITUNG
w1x Wasserabflussrohr installieren

Bödelform

3* *}/
./
,
y

Tabelle 1

K*}. o *}2

Das Rohrdurchmesser muss gleich oder größer als das der Rohrleitungen der Einheit sein. (Rohr aus Polyethylen; Größe:
25 mm; O.D: 32 mm)
Das Abflussrohr sollte kurz sein und ein Gefälle von mindestens 1/100 aufweisen, um das Entstehen des Airbags zu
verhindern. Wenn ein Gefälle nicht möglich ist, heben Sie ihn mit anderen Maßnahmen an.
Wenn ein Gefälle nicht möglich ist, heben Sie ihn mit anderen Maßnahmen an.
Halten Sie einen Abstand von 1 bis 1,5 m zwischen den Aufhängebügeln, um den Wasserschlauch gerade zu machen.
+|+}/a

Gefälle über1~1**

Verwenden Sie das selbst erstellte steife Rohr und die Klammer ① mit der Einheit. Stecken Sie die Wasserleitung in
den Wasserstecker, bis sie das weiße Band erreicht. Ziehen Sie die Klemme an, bis der Kopf der Schraube weniger
als 4 mm vom Schlauch entfernt ist.
Wickeln Sie den Ablaufschlauch mit der Dichtungsauflage ⑨ auf die Klemme.
Isolieren Sie den Ablaufschlauch im Raum.
Große Dichtungsauflage
⑩ (Zubehör)

Klammer
Klammer
(Zubehör)
Band (weiß

Selbst erstelltes steifes Rohr
4mm unten
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<Vorsichtsmaßnahmen für das Ablasswasser-Heberohr>

1/ unten

200 unten

Ablasswasser-Heberohr

Selbst erstelltes
steifes Rohr
(Zubehörteil)

,,*

Ablaufschlauch
(Zubehör)

+o+}/a LigdYbX]b[ VfUW_Yh
500 unten

300mm unten

/** unten

Die Installationshöhe muss weniger als 280 mm betragen.
Es sollte einen rechten Winkel mit der Einheit geben, 300 mm von der Einheit.

Klammer (Zubehör)

Hinweis:
Die Neigung des Wasserablassschlauchs () muss innerhalb von 75 mm liegen. wenden Sie nicht zu
viel Kraft darauf an.
Wenn mehrere Wasserschläuche miteinander verbunden sind, gehen Sie wie folgt vor
Über 1***

Verbinden Sie die
Wasserschläuche mit
einem T-Gelenk

Die Spezifikationen der Wasserschläuche müssen den Anforderungen für
das laufende Gerät entsprechen.
(2) Prüfen Sie, ob der Wasserablauf nach der Installation reibungslos verläuft.
Prüfen Sie mit der Nivelliervorrichtung, ob das Innengerät horizontal
ausgerichtet ist, oder prüfen Sie, ob das Polyäthylenrohr mit Wasser gefüllt ist,
und überprüfen Sie, ob die Abmessungen der Deckenöffnung korrekt sind.
Nehmen Sie die Fühlhebelmessuhr ab, bevor Sie das Ornament-Panel
installieren.
Befestigen Sie die Schrauben, damit der Höhenunterschied zwischen den
beiden Seiten des Innengeräts weniger als 5 mm beträgt.
Fixieren Sie sie zuerst mit Schrauben temporär.
Befestigen Sie die zwei temporären Befestigungsschrauben und zwei weitere,
und ziehen Sie die vier Schrauben an.
Schließen Sie die Drähte des Synchronmotors an.
Schließen Sie den Signaldraht an.
Wenn die Fernbedienung nicht reagiert, überprüfen Sie, ob die Verdrahtung
korrekt ist. Starten Sie die Fernbedienung 10 Sekunden nach dem Abschalten
der Stromversorgung neu.
<Grenzen der Montage der Schalttafel>
Installieren Sie die Schalttafel in der in der Abbildung gezeigten Richtung. Die
falsche Richtung führt zu Wasserleckagen, während Schaukeln und
Signalempfang angezeigt werden, die nicht angeschlossen werden können.
Füllen Sie durch den Luftauslass oder das Kontrollloch 1200ccd Wasser ein,
um den Wasserablauf zu sehen.

Elektrischer Schaltkasten

Verbinden Sie
sich mit dem
Außengerät
Klemmenblock
PCB an der
Klemmenleiste
des Innengeräts

Nach der Verdrahtung
Wasserablauf im Kühlbetrieb prüfen.
Wenn die Verdrahtung nicht abgeschlossen ist
Nehmen Sie die Abdeckung des Steuerkastens ab, schließen Sie die PHStromversorgung an die Klemmen 1 und 2 der Klemmenleiste an, verwenden
Sie die Fernbedienung, um das Gerät zu bedienen.
Beachten Sie, dass bei diesem Vorgang der Lüfter läuft.
Unterbrechen Sie nach Bestätigung eines reibungslosen Wasserablaufs die
Stromzufuhr.
Methode der Wasserfüllung
Selbst erstelltes steifes Rohr
Wasserablauföffnung für
Wartung (Wasser aus
diesem Loch ablassen)

+**aa

Die Gießkanne aus
Kunststoffrohr sollte
ca. 100 mm lang sein

Wartung

Klemmenleiste
des Innengeräts

Kontrollloch

Füllen Sie Wasser aus
dem Kontrollloch
Füllen Sie Wasser aus
dem Luftauslass

CA035-A1
CA050-A1
CA070-A1
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Klemmenleiste
des Außengeräts

Abdeckung des Steuerkastens
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> VERDRAHTUNG

Alle mitgelieferten Materialien der Teile und Verdrahtung
müssen den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen
entsprechen.
Verwenden Sie nur den Kupferdraht.
Beachten Sie bei der Verdrahtung auch den Verdrahtungsplan.
Alle Verdrahtungsarbeiten müssen von Elektrofachkräften
ausgeführt werden.
Es muss ein Schutzschalter installiert werden, der die
Stromversorgung aller Systeme unterbrechen kann.
Die Spezifikationen der Kabel, des Schutzschalters, der
Schalter und der Verdrahtung usw. finden Sie im
Installationshandbuch des Außengeräts.
Anschließen des Geräts
Nehmen Sie die Abdeckung des Schaltkastens (1) ab,
ziehen Sie die Drähte in den Gummischlauch A und
ziehen Sie die Klemme A nach ordnungsgemäßer
Verkabelung mit den anderen Drähten fest. Schließen Sie
die Drähte des richtigen Pols an die Klemmenleiste an.
Wickeln Sie die Dichtung 12 um Drähte. (Stellen Sie
sicher, dass Sie das tun, andernfalls kann Tau auftreten).
Nach dem Anschließen ersetzen Sie die Abdeckung des
Steuerkastens (1) und (2).

WARNUNG:

Beachten Sie beim Anschließen der Klemmenleiste der
Stromversorgung das Folgendes:
Schließen Sie keine Kabel mit unterschiedlichen
Spezifikationen an dieselbe Klemmenleiste an.
(Loses Kabel kann zur Überhitzung des Stromkreises
führen.)
Verbinden Sie die Kabel mit den gleichen Spezifikationen,
wie in der rechten Abb. gezeigt

Klemmenblock

Abdeckung des Steuerkastens (2)

1 Versiegeln Sie es nicht, sonst kann Wasser

Erdungsleitung

eindringen.

Gummischlauch
Gummischlauch A
Abdeckung des Steuerkastens (1)
IN

Dichtungsauflage (kleine
Größe 12) (um Draht
wickeln)
Aus

Dichtungsauflage anbringen Feldverdrahtung
Hinweis: Wenn Sie es versiegelt haben,
lassen Sie keinen Platz

Verbinden Sie die
Kabel mit den gleichen
Spezifikationen an zwei
Seiten.

Verbinden Sie keine
Kabel mit den gleichen
Spezifikationen an einer
Seite.

Verbinden Sie keine
Kabel mit
unterschiedlichen
Spezifikationen.

? VERDRAHTUNGSBEISPIEL
Bezüglich der Schaltung des Außengeräts siehe die Installationsanleitung des Außengeräts.
Hinweis: Alle elektrischen Leitungen haben ihre eigenen Pole, die Pole müssen mit denen an der
Klemmenleiste übereinstimmen.
Achten Sie besonders auf Folgendes und prüfen Sie nach der Installation
Artikel zum geprüften

Eine falsche Installation kann dazu führen

Ist das Innengerät fest installiert?

Das Gerät kann herunterfallen, Vibrationen oder
Geräusche verursachen.

Wurde die Gasleckage überprüft?

Dies kann zu Gasmangel führen.

Ist das Gerät richtig isoliert?

Es kann Tau oder Wassertropfen auftreten.

Ist die Wasserableitung reibungslos?

Es kann Tau oder Wassertropfen auftreten.

Entspricht die Netzspannung den Angaben auf dem Typenschild?

Es können Probleme auftreten oder Teile verbrannt werden.

Sind Verdrahtung und Verrohrung richtig angeordnet?

Es können Probleme auftreten oder Teile verbrannt werden.

Ist das Gerät sicher geerdet?

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Ist die Drahtgröße korrekt?

Es können Probleme auftreten oder Teile verbrannt werden.

Befinden sich am Lufteinlass- und Auslassgitter des
Innen- und Außengeräts Hindernisse?

Dies kann zu einer unzureichenden Kühlung führen.

Werden die Aufzeichnungen über die Leitungslänge und die F
üllmenge des Kühlmittels gemacht?

Es ist schwierig, die Kühlmittelfüllmenge zu steuern.

Achtung: Stellen Sie nach Abschluss der Installation sicher, dass kein Kältemittel austritt.
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Prüfen

