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CAUTION
In line with thecompany‘s policy of continual improvement, the aesthetic and dimensional characteristics,
technical data and accessories of this appliance may be changed without notice.
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SAFETY PRECAUTIONS
Read the original operating instructions through before use. Comply with all safety instructions
DANGER! Type and source of danger! - Ignoring a danger sign may cause a danger to life and limb
CAUTION! - This danger sign warns of damage to the product, the environment or damage to property

Note: This symbol indicates information that will help you to better understand the processes.
Note: This symbol indicates that this forbidden ist.

SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLER
CAUTION
● Read this guide before installing and using the appliance.
● During the installation of the indoor and outdoor units the access to the working area should be forbidden
to children. Unforeseeable accidents could happen.
● Make sure that the base of the outdoor unit is firmly fixed.
● Check that air cannot enter the refrigerant system and check for refrigerant leaks when moving the air
conditioner.
● Carry out a test cycle after installing the air conditioner and record the operating data.
● The ratings of the fuse installed in the built in control unit are 4A / 250V
● Protect the indoor unit with a fuse of suitable capacity for the maximum input current or with another
overload protection device.
● Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on the rating plate. Keep the switch or power
plug clean. Insert the power plug correctly and firmly into the socket, thereby avoiding the risk of electric
shock or fire due to insufficient contact.
● Check that the socket is suitable for the plug, otherwise have the socket changed.
● The appliance must be fitted with means for disconnection from the supply mains having a contact separation in all poles that provide full disconnection under overvoltage category III conditions, and these means
must be incorporated in the fixed wiring in accordance with the wiring rules.
● The air conditioner must be installed by professional or qualified persons.
● Do not install the appliance at a distance of less than 50 cm from inflammable substances (alcohol, etc.) or
from pressurised containers (e.g. spray cans).
● If the appliance is used in areas without the possibility of ventilation, precautions must be taken to prevent
any leaks of refrigerant gas from remaining in the environment and creating a danger of fire
● The packaging materials are recyclable and should be disposed of in the separate waste bins. Take the air
conditioner at the end of its useful life to a special waste collection centre for disposal.
● Only use the air conditioner as instructed in this booklet. These instructions are not intended to cover every
possible condition and situation. As with any electrical household appliance, common sense and caution
are therefore always recommended for installation, operation and maintenance. The appliance must be
installed in accordance with applicable national regulations.
● Before accessing the terminals, all the power circuits must be disconnected from the power supply.
● The appliance shall be installed in accordance with national wiring regulations.
● This appliance can be used by children aaged from 8 years and above and persons with reduced physical,
sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children
shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without
supervision.
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SAFETY RULES AND RECOMMENDATIONS FOR THE USER
CAUTION
● Do not try to install the conditioner alone; always contact specialized technical personnel.
● Cleaning and maintenance must be carried out by specialized technical personnel. In any case disconnect
the appliance from the mains electricity supply before carrying out any cleaning or maintenance.
● Ensure that the mains voltage corresponds to that stamped on the rating plate. Keep the switch or power
plug clean. Insert the power plug correctly and firmly into the socket , thereby avoiding the risk of electric
shock or fire due to insufficient contact.
● Do not pull out the plug to switch off the appliance when it is in operation, since this could create a spark
and cause a fire, etc.
● This appliance has been made for air conditioning domestic environments and must not be used for any
other purpose.
● The packaging materials are recyclable and should be disposed of in the separate waste bins . Take the air
conditioner at the end of its useful life to a special waste collection center for disposal.
● Always use the appliance with the air filter mounted . The use of the conditioner without air filter could cause an excessive accumulation of dust or waste on the inner parts of the device with possible subsequent
failures.
● The user is responsible for having the appliance installed by a qualified technician , who must check that it
is earthed in accordance with current legislation and insert a thermomagnetic circuit breaker.
● The batteries in remote controller must be recycled or disposed of properly. Disposal of Scrap Batteries --Please discard the batteries as sorted municipal waste at the accessible collection point.
● Never remain directly exposed to the flow of cold air for a long time. The direct and prolonged exposition to
cold air could be dangerous for your health .Particular care should be taken in the rooms where there are
children, old or sick people.
● If the appliance gives off smoke or there is a smell of burning, immediately cut off the power supply and
contact the Service Centre.
● The prolonged use of the device in such conditions could cause fire or electrocution.
● Have repairs carried out only by an authorised Service Centre of the manufacturer. Incorrect repair could
expose the user to the risk of electric shock, etc.
● Unhook the automatic switch if you foresee not to use the device for a long time. The airflow direction
must be properly adjusted.
● The flaps must be directed downwards in the heating mode and upwards in the cooling mode.
● Only use the air conditioner as instructed in this booklet. These instructions are not intended to cover every
possible condition and situation. As with any electrical household appliance, common sense and caution
are therefore always recommended for installation , operation and maintenance.
● Ensure that the appliance is disconnected from the power supply when it will remain inoperative for a long
period and before carrying out any cleaning or maintenance.
● Selecting the most suitable temperature can prevent damage to the appliance.

SAFETY RULES AND PROHIBITIONS
IT IS FORBIDDEN
● Do not bend, tug or compress the power cord since this could damage it. Electrical shocks or fire
are probably due to a damaged power cord. Specialized technical personnel only must replace a
damaged power cord.
● Do not use extensions or gang modules.
● Do not touch the appliance when barefoot or parts of the body are wet or damp.
● Do not obstruct the air inlet or outlet of the indoor or the outdoor unit. The obstruction of these
openings causes a reduction in the operative efficiency of the conditioner with possible consequent
failures or damages.
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IT IS FORBIDDEN
● In no way alter the characteristics of the appliance.
● Do not install the appliance in environments where the air could contain gas, oil or sulphur or near
sources of heat.
● This appliance is not intended for use by persons (including children ) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
● Do not climb onto or place any heavy or hot objects on top of the appliance.
● Do not leave windows or doors open for long when the air conditioner is operating.
● Do not direct the airflow onto plants or animals.
● A long direct exposition to the flow of cold air of the conditioner could have negative effects on
plants and animals.
● Do not put the conditioner in contact with water. The electrical insulation could be damaged and
thus causing electrocution.
● Do not climb onto or place any objects on the outdoor unit
● Never insert a stick or similar object into the appliance. It could cause injury.
● Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 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.

NAMES OF PARTS
INDOOR UNIT
No.

Descryption

1

Front panel

2

Air filter

3

Optional filter (if installed)

4

LED Display

5

Signal receiver

6

Terminal block cover

7

Ionizer generator(if installed)

8

Deflectors

9

Emergency button

10

Indoor unit rating label (Stick position optional)

11

Airflow direction louver

12

Remote controller

1

4-5

2-3

10
6

10

11
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OUTDOOR UNIT
No.

Descryption

13

Air outlet grille

14

Outdoor unit rating label

15

Terminal block cover

16

Gas valve

17

Liquid valve

14
15
16

17
CAUTION
● The above illustrations are only intended as a simple sketch of the equipment and may not correspond to the appearance of the equipment purchased.

INDOOR UNIT DISPLAY

3

2

1
No. LED

Function

1

SLEEP

SLEEP mode

2

Temperature display (if present)/
Error code

(1) Lights up during Timer operation when the air conditioner is operational
(2) Displays the malfunction code when fault occurs.

3

TIMER

Lights up during Timer operation.

CAUTION
● The shape and position of switches and indicators may be different according to the model, but
their function is the same.
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EMERGENCY FUNCTION & AUTO-RESTART FUNCTION
EMERGENCY FUNCTION
If the remote controller fails to work or maintenance necessary, proceed as following:
Open and lift the front panel up to an angle to reach the
emergency button.

front
panel

For heating model, press the emergency button at first
time, the unit will operate in COOL mode. Press at second
time within 3 seconds, the unit will operate in HEAT mode.
Press at third time after 5 seconds, the unit will turn off.
For cooling only model, press the emergency button at first
time, the unit will operate in COOL mode. Press again, the
unit will turn off.

emergency
button

AUTO-RESTART FUNCTION
The appliance is preset with an auto-restart function. In
case of a sudden power failure, the module will memorizes
the setting conditions before the power failure. When the
power restores, the unit will restart automatically with the
previous settings preserved by the memory function.

The emergency button is located on E-box
cover of the unit under the front panel.

CAUTION
● The shape and position of the emergency button may be different according to the model, but their
function is the same.

REMOTE CONTROLLER
No.

Button

1
2

Function
To turn on or off the air conditioner.

OPTION

To activate or deactivate optional function(Check below table).

3

To decrease temperature, time setting or choose the function.

4

To increase temperature , time setting or choose the function.

5

ECO

To activate / deactivate the ECO function which enables the unit automatically to sets the operation
to achieve energy savings.

6

TURBO

Press this button to activate/deactivate the Super function which enables the unit to reach the preset
temperature in the shortest time.

7

MODE

To select the mode of operation(AUTO COOL DRY FAN HEAT)

8

FAN

Flashing

To select the fan speed of auto/mute/low/mid/mid/high/high/turbo, cycle as below

9

To activate/deactivate the swing of horizontal flap(up/down).

10

To activate/deactivate the swing of vertical flap(left/right).
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ON/OFF

Mode

Options

ON

AUTO

TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

COOL

TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL 8°C H

DRY

TIMER DISPLAY HEALTH MILDEW I FEEL 8°C H

FAN

TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

HEAT

TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP I FEEL 8°C H

OFF

AUTO

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

COOL

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP MILDEW I FEEL 8°C H

DRY

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH MILDEW I FEEL 8°C H

FAN

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH I FEEL 8°C H

HEAT

CLEAN TIMER DISPLAY HEALTH SLEEP I FEEL 8°C H
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CAUTION
● You will hear a beep when you press the following buttons or select the following optional functions,
though the actual model haven‘t this function, we express our apologies:
HEALTH (Optional Function: generate the ionizer)
(button: SWING LEFT/RIGHT)

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH

MILDEW

CLEAN DISPLAY 8 CH
WIND FREE GEN MODE

1

and
together over 3 seconds
to
activate
of
deactivate
the Lock function
4

TURBO

6

3
5

ECO

7

MODE

9

2 Hold

OPTION

FAN

8
10

8
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REMOTE CONTROLLER
REMOTE CONTROLLER DISPLAY
MEANING OF SYMBOLS ON THE LIQUID CRYSTAL DISPLAY

No.

Symbols

Meaning

1

Single indicator

2

Lock function indicator

3

Battery indicator

4

AUTO

Mode Auto function indicator

5

COOL

Mode Cooling indicator

6

DRY

Mode Dry indicator

7

FAN

Mode Fan indicator

8

HEAT

Mode Heating indicator

9

ECO

ECO function indicator

10

Timer indicator

[TIMER]

11
12

Temperature indicator
Flashing

Fan speed indicator: Auto low low mid mid high

13

Mute indicator

14

SUPER indicator

15

Flap swing angle indicator

16

Deflector swing angle indicator

17

[SLEEP]
[HEALTH]
[CLEAN]

[TIMER]

[IFEEL]

Optional functions indicator

[MILDEW]
[DISPLAY]

Notes: There is no HEALTH/WIND FREE/GEN MODE
functions for current models, we express our apologies.

[8°CH]

CAUTION
● You will hear a beep when you press the following buttons or select the following optional functions,
though the actual model haven‘t this function, we express our apologies:
HEALTH (Optional Function: generate the ionizer)
(button: SWING LEFT/RIGHT)
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REMOTE CONTROLLER
REPLACEMENT OF BATTERIES

Remove the battery cover plate from the rear of the remote controller, by sliding it in the direction of the arrow.
Install the batteries according the direction (+and -)shown on the Remote Controller.
Reinstall the battery cover by sliding it into place.
CAUTION
● Use 2 LRO 3 AAA (1.5V) batteries . Do not use rechargeable batteries. Replace the old batteries
with new ones of the same type when the display is no longer legible.
● Do not dispose batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for
special treatment is necessary.

Child-lock: Press
to activate

and

together
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A
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Display ON/OFF: Long press ECO button

Please remove batteries to avoid leakage
damage when not using for a long time.

CAUTION
1. Direct the remote controller toward the Air
conditioner.
2. Check that there are no objects between the
remote control and the Signal receptor in the
indoor unit.
3. Never leave the remote controller exposed to the
rays of the sun.
4. Keep the remote controller at a distance of at
least 1m from the television or other electrical
appliances.
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OPERATING INSTRUCTIONS
The air sucked by the fan enters from the grill and passes
through the filter, then it is cooled/dehumidified or heated
through the heat exchanger.

The direction of the air outlet is motorized up and down
by flaps, and manually moved right and left by the vertical
deflectors, for some models, the vertical deflectors could be
controlled by motor as well.

filter
heat
exchanger

„SWING“ CONTROL OF THE AIR FLOW

fan

● The air outlet flow is uniformly distributed
in the room.
● It is possible to position the direction of
the air in the optimal.
The key
activates the „FLAP“, the air flow is directed alternatively from up to down. In order to guarantee
an even diffusion of the air in the room.
The key
activates the motorized deflectors,
the air flow is directed alternatively from left to right.
(Optional function, depends on the models)
● In cooling mode, orient the flaps in
horizontal direction;
● In heating mode, orient the flaps downward as the warm air tends to rise.
The deflectors are positioned manually and placed under the flaps. They allow to direct the air flow rightward
or leftward.
CAUTION
● This adjustment must be done while
the appliance is switched off.
● Never position Flaps manually, the
delicate mechanism might seriously
damaged!
● Never poke fingers, sticks or other
objects in the air inlet or outlet vents.
Such accidental contact with live pants
might cause unforeseeable damage
or hurt.

„flap“
movement

11
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COOL

COOLING MODE

The cooling function allows the air conditioner to cool the room and
at the same time reduces Air humidity.

OPTION

To activate the cooling function [COOL], press the [MODE] button
until the symbol COOL appears on the display.
The cooling function is activated by setting the button
at a temperature lower than that of the room.

ECO

or

To optimize the function of the Air conditioner, adjust the temperature (1), the speed (2) and the direction of the air flow (3) by
pressing the button indicated.

3

MODE

TURBO

2

FAN

HEAT

HEATING MODE

OPTION

The heating function allows the air conditioner to heat the room.
To activate the heating function [HEAT], press the [MODE] button
until the symbol HEAT appears on the display.
With the button
of the room.

1

or

ECO

set a temperature higher than that

To optimize the function of the Air conditioner adjust the temperature (1), the speed (2) and the direction of the air flow (3) by
pressing the button indicated.

3

MODE

TURBO

1
2

FAN

CAUTION
● In HEATING operation, the appliance can automatically activate a defrost cycle, which is essential to clean the frost on the condenser so as to recover its heat exchange function. This procedure
usually lasts for 2-10 minutes during defrosting, indoor unit fan stop operation.
● After defrosting, it resumes to HEATING mode automatically..

DRY MODE

DRY

OPTION

This function reduces the humidity of the air to make the room
more comfortable.
To set the [DRY] mode, Press [MODE] until DRY appears in the
display. An automatic function of alternating cooling cycles and
air fan is activated.

12
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FAN MODE (NOT FAN BUTTON)

FAN

The air conditioner works in only ventilation.

OPTION

To set the [FAN] mode, Press [MODE] until FAN appears on
the display.

AUTO MODE
Automatic mode

ECO

AUTO

TURBO

MODE

FAN

To activate the [AUTO] mode of operation,
press the [MODE] button on the remote controller until the
symbol AUTO appears on the display.
In [AUTO] mode , the air conditioner will run automatically
according to the room temperature.

DISPLAY FUNCTION (INDOOR DISPLAY)

[DISPLAY]

OPTION

[DISPLAY] Switch on/off the LED display on panel.
Press [OPTION] at the fist time, select the DISPLAY by pressing
the button
or
until symbol DISPLAY is flashing; Press
[OPTION] again to switch off the LED display on the panel, and
[DISPLAY] appears on the remote controller display.

ECO

MODE

TURBO

FAN

Do it again to switch on the LED display.

ECO FUNCTION

ECO

OPTION

[ECO] The air conditioner works in economic mode
Only in Heating or Cooling model, press [ECO] button and symbol ECO will appear on the display, the air conditioner will work in
energy saving process.
To cancel this function, pressing the [MODE] to switch other
mode or pressing the ECO button again.

13
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TURBO FUNCTION

OPTION

To activate turbo function, pressing the button [TURBO] or
pressing the button [FAN] until symbol
appears [turbo]
on the display.
To cancel this function, pressing the [FAN] to switch other fan
speed or pressing the [TURBO] button again.

ECO

MODE

TURBO

FAN

In AUTO/HEAT/COOL/FAN mode, when you select TURBO
feature, it will use the highest fan setting to blow strong airflow.

SLEEP FUNCTION

[SLEEP]

Press [OPTION] at the fist time, select the SLEEP by pressing
the button
or
until symbol SLEEP is flashing;
Press [OPTION] again to activate the SLEEP function, and
appears on the display.
Do it again to deactivate this function.
After 10 hours running in sleep mode, the air conditioner will
return to the previous setting mode.

MILDEW FUNCTION

OPTION

ECO

[MILDEW]

MODE

Press [OPTION] at the first time, select the MILDEW by pressing
the button
or
until symbol MILDEW is flashing;
Press [OPTION] again to activate the MILDEW function, and
[MILDEW] appears on the display.
Do it again to deactivate this function.
This function enable the air conditioner still blow airflow about 15
minutes to dry the indoor inner parts to avoid mildew, when the
air conditioner is off.
Note: MILDEW function only available in DRY/COOLING mode

14
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SELF-CLEAN FUNCTION

[CLEAN]

Switch off the air conditioner by pressing

.

Press [OPTION] at the first time, select the CLEAN by pressing the button
or
until symbol CLEAN is flashing; Press [OPTION] again to
activate the CLEAN function, and [CLEAN] appears on the display.

OPTION

Do it again to deactivate this function.
1. This function help carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from
the evaporator.
2. This function will run about 30 minutes, and it will return to the pre-setting mode. You can press
or [Mode] to cancel this function during
the process. You will hear 2 beeps when it‘s finished or cancelled.
3. It‘s normal if there are some noise during this function process, as
plastic materials expand with heat and contract with cold.
4. We suggest operate this function as the following ambient condition to
avoid certain safety protection features.

Indoor unit

Temp < 30°C

Outdoor unit

5°C < Temp < 30°C

5. We suggest operate this function per 3 months

8°C HEATING FUNCTION (OPTIONAL)

[8°C H]

1. Press [OPTION] at the first time, select the 8°C H by pressing the button
or
until symbol 8°C H is flashing;
Press [OPTION] again to activate the 8°C heating function,
and [8°C H] appears on the display.
Do it again or change the mode to deactivate this function.
2. If the air conditioner is in standby, this function enable the
air conditioner to automatically start heating when the indoor
temperature is equal or lower than 8°C, it will return standby if
the temperature is equal or higher than 18°C.

15
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TIMER FUNCTION

[TIMER]
OPTION

To set the automatic switch-on /off of the air conditioner.
For timer on, before proceeding with the time: Switch the
conditioner off (with the key
). Program the working
mode with the button [MODE] and the fan speed with the
button [FAN].
Timer setting/change/cancel:

MODE

1. Press [OPTION] at the first time, select the Timer by
pressing the button
or
until symbol [TIMER] is
flashing;

3. To set the timer or change the timer:
(1) Press the button
or
to set the expected
timer (increase or decrease at half-hour intervals) the
symbols h and TIMER both are flashing.
(2) Press [OPTION] or waiting for 5 seconds without any
operation to confirm the timer, the pre-setting timer
like 6.0h and symbol [TIMER] will be on the display.
To cancel the timer (if TIMER is on)
Press OPTION or waiting for 5 seconds without any
operation to cancel the timer.
4. A sample for the Timer-on as Figure1, Timer-off
as Figure 2
Note:
All processing should be operated in 5 seconds, otherwise the processing will be cancelled.

FAN

AUTO COOL DRY
HEAT ECO

2. Press [OPTION] again, the data symbol like 6.0h and
[TIMER] will be flashing;

I FEEL FUNCTION

TURBO

ECO

Figure 1,
Timer-on
when switch off

TIMER
CLEAN DISPLAY

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

Figure 2,
Timer-off
when switch on

SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH

MILDEW

CLEAN DISPLAY 8 CH

[I FEEL]

Press [OPTION] at the fist time, select the I FEEL by pressing the
button
or
until symbol [I FEEL] is flashing; Press
[OPTION] again to activate I FEEL function, and [I FEEL] appears on
the display. Do it again to deactivate this function.
This function enable the remote control to measure the temperature
at its current location and send this signal 7 times in 2 hours to the air
conditioner to enable the air conditioner to optimize the temperature
around you and ensure maximum comfort.
It will automatically deactivate 2 hours later, or indoor temperature
exceed the range 0°C~50°C.
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OPERATING INSTRUCTIONS
OPERATING TEMPERATURE

The air conditioner is programmed for comfortable and suitable living conditions as below if used outside the conditions, certain safety protection features might come into effect.
Fix air conditioner:

Temperature \ MODE Cooling opetating

Heating operating

Drying operating

Room temperature

0°C~27°C

17°C~32°C

Outdoor temperature

17°C~32°C
15°C~43°C
For T1 Climate
15°C~52°C
For T3 Climate

-7°C~24°C

15°C~43°C
For T1 Climate
15°C~52°C
For T3 Climate

Inverter air conditioner

Temperature \ MODE Cooling opetating

Heating operating

Drying operating

Room temperature

0°C~30°C

17°C~32°C

17°C~32°C
15°C~53°C

Outdoor temperature

-15°C~53°C
For models with low temperature cooling system

15°C~53°C
-20°C~30°C

-15°C~53°C
For models with low temperature cooling system

CAUTION
● The unit does not operate immediately if it is turned on after being turned off or after changing
the mode during operation.This is a normal self-protection action,you need waiting for about 3
minutes.
● The capacity and efficiency are according to the test conducted at full-load operation (The
highest speed of indoor fan motor and the maximum open angle of the flaps and deflectors are
requested.)
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INSTALLATION MANUAL - IMPORTANT CONSIDERATIONS

CAUTION - IMPORTANT CONSIDERATIONS
● The air conditioner you buy must be installed by professional personnel and the „installation manual“ is used only for the professional installation personnel! The installation specifications should
be subject to our after-sale service regulations.
● When filling the combustible refrigerant, any of your rude operations may cause serious injury or
injuries to human body or bodies and object or objects.
● A leak test must be done after the installation is completed.
● It is a must to do the safety inspection before maintaining or repairing an air conditioner using
combustible refrigerant in order to ensure that the fire risk is reduced to minimum.
● It is necessary to operate the machine under a controlled procedure in order to ensure that any
risk arising from the combustible gas or vapor during the operation is reduced to minimum.
● Requirements for the total weight of filled refrigerant and the area of a room to be equipped with
an air conditioner (are shown as in the following Tables GG.1 and GG.2)
THE MAXIMUM CHARGE AND THE REQUIRED MINIMUM FLOOR AREA.
m1 = (4m3) x LFL, m2 = (26m3) x LFL, m3 = (130m3) x LFL

Where LFL is the lower flammable limit in kg/m3, R290 LFL is 0.038 kg/m3, R32 LFL is 0.038 kg/m3.
For the appliances with a charge amount m1 < M = m2:
The maximum charge in a room shall be in accordance with the following: mmax = 2 5 x (LFL)(5/4) x h0 x (A)1/2
The required minimum floor area Amin to install an appliance with refrigerant charge M (kg) shall be in accordance with following: Amin = (MI (2 5 x (LFL)(5/4) x h0))2
Where:
mmax is the allowable maximum charge in a room, in kg;
M is the refrigerant charge amount in appliance, in kg;
Amin is the required minimum room area, in m2;
A is the room area, in m2;
LFL is the lower flammable limit, in kg/m3 ;
h0 is the installation height of the appliance, in meters for calculating mmax or Amin, 1.8 m for wall mounted;
Table GG.1 - Maximum charge (kg)
Category

LFL (kg/m3) h0(m)

Floor area (m2)
4

7

10

15

20

30

50

R290

0.038

0.6

0.05

0.07

0.8

0.1

0.11

0.14

0.18

1

0.08

0.11

0.13

0.16

0.19

0.2

0.3

1.8

0.15

0.2

0.24

0.29

0.34

0.41

0.53

2.2

0.18

0.24

0.29

0.36

0.41

0.51

0.65

0.6

0.68

0.9

1.08

0.32

1.53

1.87

2.41

1

1.14

1.51

1.8

2.2

2.54

3.12

4.02

1.8

2.05

2.71

3.24

3.97

4.58

5.61

7.254

2.2

2.5

3.31

3.96

4.85

5.6

6.86

8.85

R32

0.306
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Table GG.2 -Minimum roomarea (m2)
Category

LFL (kg/m3) h0(m)

Charge amount (M) (kg)
Minimum room area (m2)

R290

0.038

0.152 kg

R32

0.228 kg

0.304 kg

0.458 kg

0.608 kg

0.76 kg

0.988

0.6

82

146

328

584

912

1514

1

30

53

118

210

328

555

1.8

9

16

36

65

101

171

2.2

6

11

24

43

68

115

1.836 kg

2.448 kg

3.672 kg

4.896 kg

6.12 kg

7.956 kg

0.6

29

51

116

206

321

543

1

10

19

42

74

116

196

1.8

3

6

13

23

36

60

2.2

2

4

15

15

24

40

0.306

1.224 kg

INSTALLATION SAFETY PRINCIPLES
1. Site safety
Open flames prohibited
Ventilation necessary
2. Operation safety
Mind static electricity
Must wear protective clothing and anti-static gloves
Don`t use mobile phone
3. Installation safety
Refrigerant leak detector

The left picture is the schematic
diagram of a refrigerant leak
detector.

Appropriate installation location

PLEASE NOTE THAT:
1. The installation site should be in a well-ventilated condition.
2. The sites for installing and maintaining an air conditioner using Refrigerant R290 should be free from open fire
or welding, smoking, drying oven or any other heat source higher than 370 which easily produces open fire;
the sites for installing and maintaining an air conditioner using Refrigerant R32 should be free from open fire
or welding, smoking, drying oven or any other heat source higher than 548 which easily produces open fire.
3. When installing an air conditioner, it is necessary to take appropriate anti-static measures such as wear
anti-static clothing and/or gloves.
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4. It is necessary to choose the site convenient for installation or maintenance wherein the air inlets and outlets of
the indoor and outdoor units should be not surrounded by obstacles or close to any heat source or combustible
and/or explosive environment.
5. If the indoor unit suffers refrigerant leak during the installation, it is necessary to immediately turn off the valve
of the outdoor unit and all the personnel should go out till the refrigerant leaks completely for 15 minutes. If
the product is damaged, it is a must to carry such damaged product back to the maintenance station and it is
prohibited to weld the refrigerant pipe or conduct other operations on the user‘s site.
6. It is necessary to choose the place where the inlet and outlet air of the indoor unit is even.
7. It is necessary to avoid the places where there are other electrical products, power switch plugs and sockets,
kitchen cabinet, bed, sofa and other valuables right under the lines on two sides of the indoor unit.

SPECIAL TOOLS
Tool name

Requirement(s) for Use

Mini Vacuum Pump

It should be an explosion-proof vacuum pump; can ensure certain precision and its vacuum
degree should be lower than 10Pa.

Filling Device

It should be a special explosion-proof filling device; have certain precision and its filling
deviation should be less than 5g.

Leak Detector

It should be calibrated regularly; and its annual leak rate should not exceed 10g.

Concentration Detector

A) The maintenance site should be equipped with a fixed-type combustible refrigerant
concentration detector and connected to a safeguard alarm system; its error must be
not more than 5%.
B) The installation site should be equipped with a portable combustible refrigerant
concentration detector which can realize two-level audible and visual alarm; its error
must be not more than 10%.
C) The concentration detectors should be calibrated regularly.
D) It is necessary to check and confirm the functions before using the concentration
detectors.

Pressure Gauge

A) The pressure gauges should be calibrated regularly.
B) The pressure gauge used for Refrigerant 22 can be used for Refrigerants R290 and
R161; the pressure gauge used for R410A can be used for Refrigerant 32.

Fire Extinguisher

It is necessary to carry fire extinguisher(s) when installing and maintaining an air conditioner. On the maintenance site, there should be two or more kinds of dry powder, carbon
dioxide and foam fire extinguishers and that such fire extinguishers should be placed at
stipulated positions, with eye-catching labels and in handy places.
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INSTALLATION MANUAL - SELECTING THE INSTALLATION PLACE
INDOOR UNIT
● Install the indoor unit on a strong wall that is not
subject to vibrations.

150

mounting plate

● The in let and outlet ports should not be obstructed:
the air should be able to blow all over the room.

150

● Do not install the unit near a source of heat, steam, or
flammable gas.

150

● Do not install the unit where it will be exposed to
direct sunlight.

condensed water drain pipe
sleeve
insulating covering
electrical cable
water drain pipe

● Select a site where the condensed water can be
easily drained out, and where it is easily connected to
outdoor unit.
● Check the machine operation regularly and reserve
the necessary spaces as shown in the picture.
● Select a place where the filter can be easily taken out.

OUTDOOR UNIT

minimum space to be reserved
(mm) showing in the picture

● Do not install the outdoor unit near sources of heat,
steam or flammable gas.

500

● Do not install the unit in too windy or dusty places.
● Do not install the unit where people often pass. Select
a place where the air discharge and operating sound
will not disturb the neighbours.
● Avoid installing the unit where it will be exposed to
direct sunlight (other wise use a protection, if necessary, that should not interfere with the air flow).
● Reserve the spaces as shown in the picture for the air
to circulate freely.
● Install the outdoor unit in a safe and solid place.
● If the outdoor unit is subject to vibration, place rubber
gaskets onto the feet of the unit.
Installation diagramm

300

30

0

200

0

500

indoor unit
outdoor unit

indoor unit

outdoor unit

The purchaser must ensure that the person and/or company who is to install, maintain or
repair this air conditioner has qualifications and experience in refrigerant products.
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INSTALLATION MANUAL - INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT
Before starting installation, decide on the position of the indoor
and outdoor units, taking into account the minimum space reserved around the units
● Do not install your air conditioner in a wet room
such as a bathroom or laundry etc
● The installation site should be 250cm or more
above the floor.
TO INSTALL, PROCEED AS FOLLOWS
INSTALLATION OF THE MOUNTING PLATE
1.
2.
3.
4.
5.

Always mount the rear panel horizontally and vertically
Drill 32 mm deep holes in the wall to fix the plate
Insert the plastic anchors into the hole;
Fix the rear panel on the wall with provided tapping screws
Be sure that the rear panel has been fixed firmly enough to
withstand the weight
Note: The shape of the mounting plate may be different from
the one above, but installation method is similar.
DRILLING A HOLE IN THE WALL FOR THE PIPING
1. Make the piping hole (Ø 65) in the wall at a slight downward
slant to the outdoor side.
2. Insert the piping-hole sleeve into the hole to prevent the
connection piping and wiring from being damaged when
passing through the hole.
● The hole must slope downwards towards the exterior
Note: Keep the drain pipe down towards the direction of the
wall hole, otherwise leakage may occur.

indoors

outdoors

5mm

front panel
wiring diagram

ELECTRICAL CONNECTIONS - INDOOR UNIT

1. Open the front panel.
2. Take off the cover as indicated in the piciure (by removing a
screw or breaking the hooks).
3. For the electrical connections, see the circuit diagram on the
right part of the unit under the front panel.
terminal block cover
4. Connect the cable wires to the screw terminals by following
the numbering. Use wire size suitable to the electric power
input (see name plate on the unit) and according to all current
national safety code requirements.
● Use wire size suitable to the electric power input (see name plate on the unit) and according to all
current national safety code requirements.
● The cable connecting the outdoor and indoor units must be suitable for outdoor use.
● The plug must be accessible also after the appliance has been installed so that it can be pulled out
if necessary.
● An efficient earth connection must be ensured.
● If the power cable is damaged, it must be replaced by an authorised Service Centre.
Note: Optional the wires can been connected to the main PCB of indoor unit by manufacturer according to the
model without terminal block.
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REFRIGERANT PIPING CONNECTION
The piping can be run in the 3 directions indicated by numbers in
the picture. When the piping is run in direction 1or 3, cut a notch
along the groove on the side of the indoor unit with a cutter.
Run the piping in the direction of the wall hole and bind the
copper pipes , the drain pipe and the power cables together with
the tape with the drain pipe at the bottom, so that water can flow
freely.
● Do not remove the cap from the pipe until connecting it, to
avoid dampness or dirt from entering.
● If the pipe is bent or pulled too often, it will become stiff. Do not
bend the pipe more than three times at one point.
● When extending the rolled pipe, straighten the pipe by unwinding it gently as shown in the picture.

1

2

3

shape the connection pipe

YES

NO

extending the rolled pipe

CONNECTIONS TO THE INDOOR UNIT
1. Remove the indoor unit pipe cap (check that there is no debris
inside).
2. Insert the fare nut and create a flange at the extreme end of the
connection pipe.
3. Tighten the connections by using two wrenches working in
opposite directions.
4. For R32/R290 refrigerants, mechanical connectors should be
outdoors.

torque wrench
indoors

outdoors
the connection
should be outdoors

INDOOR UNIT CONDENSED WATER DRAINAGE
The indoor unit condensed water drainage is fundamental for the
success of the installation.
1. Place the drain hose below the piping, taking care not to create
siphons.
2. The drain hose must slant downwards to aid drainage.
3. Do not bend the drain hose or leave it protruding or twisted and
do not put the end of it in water.

YES

NO

NO
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INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT
After having connected the pipe according to the instructions,
install the connection cables. Now install the drain pipe. After
connection,lag the pipe, cables and drain pipe with the insulating material.

covered by
vinyl tape

1. Arrange the pipes ,cables and drain hose well.
2. Lag the pipe joints with insulating material, securing it with vinyl tape.
3. Run the bound pipe, cables and drain pipe through the wall hole
and mount the indoor unit onto the upper part of the mounting plate
securely.
4. Press and push the lower part of the indoor unit tightly against the
mounting plate

refrigerant pipe

mounting plate

insulation sleeve

conection cable
refrigerant pipe
conection cable 1
(for heat pump)

condensed water
drain pipe

probe cable (for
heat pump)

INSTALLATION MANUAL - INSTALLATION OF THE OUTDOOR UNIT
● The outdoor unit should be installed on a solid wall nd fastened securely.
● The following procedure must be observed before connecting the pipes and connecting cables: decide which
is the best position on the wall and leave enough space to be able to carry out maintenance easily.
● Fasten the support to the wall using screw anchors which are particularly suited to the type of wall;
● Use a larger quantity of screw anchors than normally required for the weight they have to bear to aviod vibration during operation and remain fastened in the same position for years without the screws becoming loose.
● The unit must be installed following the national regulations.
OUTDOOR UNIT CONDENSED WATER DRAINAGE
(ONLY FOR HEAT PUMP MODELS)
The condensed water and the ice formed in the outdoor unit
during heating operation can be drained away through the
drain pipe
1. Fasten the drain port in the 25mm hole placed in the part
of the unit as shown in the picture.
2. Connect the drain port and the drain pipe. Pay attention
that water is drained in a suitable place.
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ELECTRICAL CONNECTIONS

wiring diagram on
the back of the
cover

1. Remove the handle on the right side plate of outdoor unit.
2. Connect the power connection cord to the terminal board.
Wiring should fit that of indoor unit.
3. Fix the power connection cord with wire clamp.
4. Confirm if the wire has been fixed properly.
5. An efficient earth connection must be ensured.
6. Recover the handle.

screw

CONNECTING THE PIPES
Screw the flare nuts to the outdoor unit coupling with the same
tightening procedures described for the indoor unit.

connection
pipes

To avoid leakage, pay attention to the following points:
1. Tighten the flare nuts using two wrenches. Pay attention not to damage
the pipes.
2. If the tightening torque is not sufficient, there will probably be some
leakage. With excessive tightening torque there will also be some
leakage, as the flange could be damaged.
3. The surest system consists in tightening the connection by using a fix
wrench and a torque wrench: in this case use the table.

BLEEDING
Air and humidity left inside the refrigerant circuit can cause
compressor malfunction. After having connected the indoor and
outdoor units, bleed the air and humidity from the refrigerant
circuit by using a vacuum pump.

flare nuts
gas tap
indoor unit

liquid valve
tap

gas valve

service
port unit

protection
caps

REFRIGERANT PRESSURE INSPECTION
Air-returning Low-pressure Range of Refrigerant R290: 0.4-0.6
Mpa; Air-exhausting High-pressure Range: 1.5-2.0 Mpa;
Air-returning Low-pressure Range of Refrigerant R32: 0.8-1.2
Mpa; Air-exhausting High-pressure Range: 3.2-3.7 Mpa;
It means that the refrigerating system or refrigerant of an air
conditioner is abnormal if the air-exhausting and air-returning
pressure ranges of the detected compressor exceed the nor
mal ranges to a large extent.
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BLEEDING
The air and humidity left inside the refrigerant circulation can cause compressor malfunction. After having connected the indoor
and outdoor units, bleed the air and humidity from the refrigerant
circulation using a vacuum pump.
1. Unscrew and remove the caps from the 2 - way and
3-way valves.
2. Unscrew and remove the cap from the service port.
3. Connect the vacuum pump hose to the service port.
4. Operate the vacuum pump for 10 - 15 minutes until
an absolute vacuum of 10 mm Hg has been reached.
5. With the vacuum pump still in operation, close the
low - pressure knob on the vacuum pump coupling.
Stop the vacuum pump.
6. Open the 2 - way valve by 1/4 turn and then close it
after 10 seconds. Check all the joints for leaks using
liquid soap or an electronic leak device.
7. Turn the body of the 2-way and 3-way valves.
Disconnect the vacuum pump hose.
8. Replace and tighten all the caps on the valves.

connect to
indoor unit
open position

3-way valve
diagram

spindle
needle

connection
to outdoor unit
valve core

service port
cap

indoor unit
refrigerant flow direction

2-way valve

3-way valve

service
port unit

(7) turn to
fully open the valve
(1) turn

(2) turn
(8) tighten

(6) open 1/4 turn
(7) turn to fully
open the valve
valve cap
(1) turn
(8) tighten

(8) tighten

INSTALLATION MANUAL - OPERATION TEST
1. Wind insulating covering around the joints of the indoor unit
and fix it with insulating tape.
2. Fix the exceeding part of the signal cable to the piping or to
the outdoor unit.
3. Fix the piping to the wall ( after having coated it with insulating tape) using clamps or insert them into plastic slots.
4. Seal the hole in the wall through which the piping is passed
so that no air or water can fill.
INDOOR UNIT TEST

●
●
●
●
●
●

Do the ON/OFF and FAN operate normally?
Does the MODE operate normally?
Do the set point and TIMER function properly?
Does each lamp light normally?
Do the flap for air flow direction operate normally?
Is the condensed water drained regularly?

clamps

insulating
covering

piping

insulating
tape
gasket

(indoor)

(outdoor)

wall

OUTDOOR UNIT TEST
● Is there any abnormal noise or vibration during
operation?
● Could the noise , the air flow or the condensed water
drainage disturb the neighbours?
● Is there any coolant leakage?

Note: the electronic controller allows the compressor to start only three minutes after voltage has reached the
system.
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INSTALLATION MANUAL - INFORMATION FOR THE INSTALLER
MODEL capacity (Btu/h)

9k/12k

18k/24k

Lenght of pipe with standard charge

5m

5m

Maximum distance between indoor and outdoor unit

25 m

25 m

Additional refrigerant charge

15 g/m

25 g/m

Max. diff. in level between indoor and outdoor unit

10 m

10 m

Type of refrigerant(1)

R32/R290

R32/R290

(1) Refer to the data rating label sticked on the outdoor unit.
(2) The total charge amount should under the maximum according to the table GG.1
TIGHTENING TORQUE FOR PROTECTION CAPS AND FLANGE CONNECTION
PIPE

TIGHTENING
TORQUE [N x m]

CORRESPONDING STRESS (using
a 20 cm wrench)

TIGHTENING
TORQUE [N x m]

1/4“ (Ø6)

15 - 20

wrist strength

service port nut

7-9

3/8“ (Ø9.52)

31 - 35

arm strength

protection caps

25 - 30

1/2“ (Ø12)

35 - 45

arm strength

5/8“ (Ø15.88)

75 - 80

arm strength

WIRING DIAGRAM
For different models, the wiring diagram may be different. Please refer to the wiring diagrams pasted on the
indoor unit and outdoor unit respectively.
On indoor unit, the wiring diagram is pasted under the front panel;
On outdoor unit, the wiring diagram is pasted on the backside of the outdoor handle cover.
front panel

Note: For some models the wires
has been connected to the main
PCB of indoor unit by manufacturer
without terminal block.

wiring diagram

wiring diagram
outdoor
handle cover

27

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

EN
CABLE WIRES SPECIFICATION

INVERTER TYPE
MODEL capacity (Btu/h)
Power supply cable

Connection supply cable

9k

12k

18k

24k

N

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

L

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm2

2

2

2

N

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

(L)

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

1

0.75 mm

0.75 mm

0.75 mm

2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

2

0.75 mm2

1

N

2

0.75 mm2

(L)

L

N

outdoor

power supply

1

N

L

indoor
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MAINTENANCE
Periodic maintenance is essential for keeping your air
conditioner efficient.
Before carrying out any maintenance, disconnect the power
supply by taking the plug out from the socket.
INDOOR UNIT
ANTIDUST FILTERS
1. Open the front panel following the direction of the arrow
2. Keeping the front panel raised with one hand, take out
the air filter with the other hand
3. Clean the filter with water ; if the filter is soiled with oil, it
can be washed with warm water (not exceeding 45°C).
Leave to dry in a cool and dry place.
4. Keeping the front panel raised with one hand, insert the
air filter with the other hand
5. Close

The electrostatic and the deodorant filter (if installed) cannot be washed or regenerated and must be replaced with
new filters after every 6 months.

antidust filter

CLEANING THE HEAT EXCHANGER
1. Open the front panel of the unit and life it till its greatest
stroke and then unhooking it from the hinges to make the
cleaning easier.
2. Clean the indoor unit using a cloth with the water (not
higher than 40°C) and neutral soap. Never use aggressive
solvents or detergents.
3. If the outdoor unit is clogged, remove the leaves and the
waste and remove the dust with air jet or a bit of water.

END OF SEASON MAINTENANCE
1. Disconnect the automatic switch or the plug.
2. Clean and replace the filters
3. On a sunny day let the conditioner work in ventilation for
some hours , so that the inside of the unit can dry completely.

REPLACING THE BATTERIES
When:
How:

●
●
●
●

There is no confirmation beep heard from the indoor unit.
The LCD doesn‘t act.
Take off the cover at back.
Place the new batteries respecting the symbols + and -.

N.B: Use only new batteries. Remove the batteries from the remote controller when the conditioner is not in
operation
WARNING! Do not throw batteries into common rubbish, they should be disposed of in the special
containers situated in the collection points.
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TROUBLESHOOTING
MALFUNCTION

POSSIBLE CAUSES

The appliance does not operate

Power failure/plug pulled out.
Damaged indoor/outdoor unit fan motor.
Faulty compressor thermomagnetic circuit breaker.
Faulty protective device or fuses.
Loose connections or plug pulled out.
It sometimes stops operating to protect the appliance.
Voltage higher or lower than the voltage range.
Active TIMER-ON function.
Damaged electronic control board.

Strange odor

Dirty air filter.

Noise of running water

Back flow of liquid in the refrigerant circulation.

A fine mist comes from the air outlet

This occurs when the air in the room becomes very cold, for example in
the „COOLING“ or „DEHUMIDIFYING/DRY“ modes

A strange noise can be heard

This noise is made by the expansion or contraction of the front panel due
to variations in temperature and does not indicate a problem.

Insufficient airflow, either hot or cold

Unsuitable temperature setting.
Obstructed air conditioner intakes and outlets.
Dirty air filter.
Fan speed set at minimum.
Other sources of heat in the room.
No refrigerant.

The appliance does not respond to commands

Remote control is not close enough to indoor unit.
The batteries of remote control need to be replaced.
Obstacles between remote control and signal receiver in indoor unit.

The display is off

Active LIGHT function.
Power failure.

Switch off the air conditioner immediately
and cut off the power supply in the event of:

Strange noises during operation.
Faulty electronic control board.
Faulty fuses or switches.
Spraying water or objects inside the appliance.
Overheated cables or plugs.
Very strong smells coming from the appliance.
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ERROR SIGNALS ON THE DISPLAY
In case of error, the display on the indoor unit shown the following error codes:
Display

Description of the trouble

Display

Description of the trouble

E1

Indoor temperature sensor fault

E8

Outdoor discharge temperature sensor fault

E2

Indoor pipe temperature sensor fault

E9

Outdoor IPM module fault

E3

Outdoor pipe temperature sensor fault

EA

Outdoor current detect fault

E4

Refrigerant system leakage or fault

EE

Outdoor PCB EEPROM fault

E6

Malfunction of indoor fan motor

EF

Outdoor fan motor fault

E7

Outdoor air temperature sensor fault

EH

Outdoor suction temperature sensor fault

INSTRUCTION FOR SERVICING
1. Check the information in this manual to find out the dimensions of space needed for proper installation of the
device, including the minimum distances allowed compared to adjacent structures.
2. Appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area larger than 4m2.
3. The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.
4. The pipe-work shall be protected from physical damage, and shall not be installed in an unventilated space if the
space is smaller than 4m2.
5. The compliance with national gas regulations shall be observed.
6. The mechanical connections shall be accessible for maintenance purposes.
7. Follow the instructions given in this manual for handling, installing, cleaning, maintaining and disposing of the
refrigerant.
8. Make sure ventilation openings clear of obstruction.
9. Notice: The servicing shall be performed only as recommended by the manufacturer.
10. Warning: The appliance shall be stored in a well-ventilated area where the room size corresponds to the room
area as specified for operation.
11. Warning: The appliance shall be stored in a room without continuously operating open flames (for example an
operating gas appliance) and ignition sources (for example an operating electric heater).
12. The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from occurring.
13. It is appropriate that anyone who is called upon to work on a refrigerant circuit should hold a valid and up-to-date
certificate from an assessment authority accredited by the industry and recognizing their competence to handle
refrigerants, in accordance with the assessment specification recognized in the industrial sector concerned.
Service operations should only be carried out in accordance with the recommendations of the equipment
manufacturer. Maintenance and repair operations that require the assistance of other qualified persons must be
conducted under the supervision of the person competent for the use of flammable refrigerants.
14. Every working procedure that affects safety means shall only be carried out by competent persons.
15. Warning:
● Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other than those recommended by the manufacturer.
● The appliance shall 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.

CAUTION!:
risk of fire

Operating
instructions
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INSTRUCTION FOR SERVICING
16. Information on servicing:
1) Checks to the area
Prior to beginning work on systems containing flammable refrigerants, safety checks are necessary to ensure
that the risk of ignition is minimized. For repair to the refrigerating system, the following precautions shall be
complied with prior to conducting work on the system.
2) Work procedure
Work shall be undertaken under a controlled procedure so as to minimize the risk of a flammable gas or vapour
being present while the work is being performed.
3) General work area
All maintenance staff and others working in the local area shall be instructed on the nature of work being carried
out. 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.
4) Checking for presence of refrigerant
The area shall be checked with an appropriate refrigerant detector prior to and during work, to ensure the technician is aware of potentially flammable atmospheres. Ensure that the leak detection equipment being used is
suitable for use with flammable refrigerants, i.e. non-sparking, adequately sealed or intrinsically safe.
5) Presence of fire extinguisher
If any hot work is to be conducted on the refrigeration equipment or any associated parts, appropriate fire extinguis
hing equipment shall be available to hand. Have a dry powder or CO2 fire extinguisher adjacent to the charging area.
6) No ignition sources
No person carrying out work in relation to a refrigeration system which involves exposing any pipe work shall
use any sources of ignition in such a manner that it may lead to the risk of fire or explosion. All possible ignition
sources, including cigarette smoking, should be kept sufficiently far away from the site of installation, repairing,
removing and disposal, during which refrigerant can possibly be released to the surrounding space. 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.
7) Ventilated area
Ensure that the area is in the open or that it is adequately ventilated before breaking into the system or conduc
ting any hot work. A degree of ventilation shall continue during the period that the work is carried out. The venti
lation should safely disperse any released refrigerant and preferably expel it externally into the atmosphere.
8) Checks to the refrigeration equipment
Where electrical components are being changed, they shall be fit for the purpose and to the correct specifica
tion. 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 using flammable refrigerants:
- 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 sub
stance 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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INSTRUCTION FOR SERVICING
9) Checks to electrical devices
Repair and maintenance to electrical components shall include initial safety checks and component inspecti
on 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 equip
ment 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 there no live electrical components and wiring are exposed while charging, recovering or purging the
system;
- That there is continuity of earth bonding.
17. Repairs to sealed components
1) During repairs to sealed components, all electrical supplies shall be disconnected from the equipment being
worked upon 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.
2) Particular attention shall be paid to the following to ensure that by working on electrical components, the casing
is not altered in such a way that the level of protection is affected. This shall include damage to cables, excessive
number of connections, terminals not made to original specification, damage to seals, incorrect fitting of glands, etc.
Ensure that apparatus is mounted securely.
Ensure that seals or sealing materials have not degraded such that they no longer serve the purpose of pre
venting the ingress of flammable atmospheres. Replacement parts shall be in accordance with the manufactu
rer‘s specifications.
NOTE: The use of silicon sealant may inhibit the effectiveness of some types of leak detection equipment.
Intrinsically safe components do not have to be isolated prior to working on them.
18. 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. The test apparatus shall be at the correct rating.
Replace components only with parts specified by the manufacturer. Other parts may result in the ignition of
refrigerant in the atmosphere from a leak.
19. 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.
20. Detection of flammable refrigerants
Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the searching for or detection of refrigerant
leaks. A halide torch (or any other detector using a naked flame) shall not be used.
21. Leak detection methods
The following leak detection methods are deemed acceptable for systems containing flammable refrigerants.
Electronic leak detectors shall be used to detect flammable refrigerants, but the sensitivity may not be adequate,
or may need re-calibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area). Ensure that
the detector is not a potential source of ignition and is suitable for the refrigerant used. Leak detection equipment
shall be set at a percentage of the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed and
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INSTRUCTION FOR SERVICING
the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed.
Leak detection fluids are suitable for use with most refrigerants but the use of detergents containing chlorine
shall be avoided as the chlorine may react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work.
If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/ extinguished.
If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant shall be recovered from the
system, or isolated (by means of shut off valves) in a part of the system remote from the leak. Oxygen free
nitrogen (OFN) shall then be purged through the system both before and during the brazing process.
22. Removal and evacuation
When breaking into the refrigerant circuit to make repairs or for any other purpose conventional procedures shall
be used. However, it is important that best practice is followed since flammability is a consideration.
The following procedure shall be adhered to:
- Remove refrigerant;
- Purge the circuit with inert gas;
- Evacuate;
- Purge again with inert gas;
- Open the circuit by cutting or brazing.
The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. 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 this task.
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. This operation is absolutely vital if
brazing operations on the pipe-work are to take place.
Ensure that the outlet for the vacuum pump is not close to any ignition sources and there is ventilation available.
23. Decommissioning
Before carrying out this procedure, it is essential that the technician is completely familiar with the equipment
and all its detail. It is recommended good practice that all refrigerants are recovered safely. Prior to the task
being carried out, an oil and refrigerant sample shall be taken in case analysis is required prior to re-use of
reclaimed refrigerant. It is essential that electrical power is available before the task is commenced.
a) Become familiar with the equipment and its operation.
b) Isolate system electrically.
c) 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.
d) Pump down refrigerant system, if possible.
e) If a vacuum is not possible, make a manifold so that refrigerant can be removed from various parts of the
system.
f) Make sure that cylinder is situated on the scales before recovery takes place.
g) Start the recovery machine and operate in accordance with manufacturer‘s instructions.
h) Do not overfill cylinders. (No more than 80 % volume liquid charge).
i) Do not exceed the maximum working pressure of the cylinder, even temporarily.
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INSTRUCTION FOR SERVICING
j) 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 onthe equipment are closed off.
k) Recovered refrigerant shall not be charged into another refrigeration system unless it has been cleaned and
checked.
24. 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.
25. Recovery
When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good
practice that all refrigerants are removed safely.
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 including, when applicable, flammable refrigerants. In addition, a set of calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall
be complete with leak-free 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. Consult manufacturer if in doubt.
The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the correct recover 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. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely..
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TECHNICAL SPECIFICATIONS
Viesta Model
indoor/outdoor unit model name

VAC-09CH/VAC-09H

VAC-12H/VAC-12CH

VAC-18CH/VAC-18CH VAC-24CH/VAC-24CH

Sound power level (inside)
Sound power level (outside)

50 dB(A)
60 dB(A)

50 dB(A)
60 dB(A)

53 dB(A)
65 dB(A)

54 dB(A)
67 dB(A)

Refrigerannt R32 GWP 675
Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global
warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to
675. This means that if 1kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times
higher than 1kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product
yourself and always ask a professional.
Cooling mode
SEER

6.3

6.1

6.1

6.5

Energy efficiency class

A++

A++

A++

A++

Design load (Pdesignc)

2.6 KW

3.4 KW

5.1 KW

6.8 KW

Energy consumption
Actual energy consumption will depend on how the
appliance is used and where it is located

144 KWh per year.
based on standard
test results

195 KWh per year.
based on standard
test results

293 KWh per year.
based on standard
test results

366 KWh per year.
based on standard
test results

Heating mode (average)
SCOP

4.0

4.0

4.0

4.1

Energy efficiency class

A+

A+

A+

A+

Design load (Pdesignh)

2.1 kW (-10°C)

2.4 kW (-10°C)

4.5 kW (-10°C)

5.5 kW (-10°C)

Declared capacity

2.0 kW (-10°C)

2.3 kW (-10°C)

4.3 kW (-10°C)

5.3 kW (-10°C)

Backup heating capacity

0.1 kW (-10°C)

0.1 kW (-10°C)

0.2 kW (-10°C)

0.2 kW (-10°C)

Energy consumption
Actual energy consumption will depend on how the
appliance is used and where it is located

735 KWh per year.
based on standard
test results

840 KWh per year.
based on standard
test results

1575 KWh per year.
based on standard
test results

1878 KWh per year.
based on standard
test results

Heating mode (warmer) optional
SCOP

-

-

-

-

Energy efficiency class

-

-

-

-

Design load (Pdesignh)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Declared capacity

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Backup heating capacity

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Energy consumption
Actual energy consumption will depend on how the
appliance is used and where it is located

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

Heating mode (colder) optional
SCOP

-

-

-

-

Energy efficiency class

-

-

-

-

Design load (Pdesignh)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Declared capacity

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Backup heating capacity

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Energy consumption
Actual energy consumption will depend on how the
appliance is used and where it is located

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results

- KWh per year.
based on standard
test results
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INSTRUCTION OF QUICK CONNECTOR

Use quick connector to connect the indoor and outdoor units of an air conditioner in a simple way. Being quick
and safe means enjoying a complete right of warranty claim. A quick connector is a closed system with an
automatic safety valve. The break-over of refrigerant cannot be done until the connector between the indoor
and outdoor units is sealed in order to avoid the danger of refrigerant leakage.
The safety avoids the refrigerant operations such as pipe exhaust and system filling.
The purchase of this product is always integrated with the maintaining and operation done by a qualified
operator..
PLEASE READ AND FOLLOW THE FOLLOWING PROVISIONS:
1. Please carefully spread the pipeline. Be sure to execute this step with great care.
2. Please remove the protective caps of connectors A1 and A2 of indoor unit.

3. Please ensure that every bolt is in a good condition and without dirty particles such as dust and sand or any other
suspended solid and dirt.
4. Please use your hands to screw down the Quick Pipe Connectors 1 and 2 to the connectors A1 and A2. After
that, use two wrenches (one for fixing the connectors and the other one for screwing down the quick pipe connectors) to screw the nuts till the non-return circles. Repeat this step for all the connecting pieces.

- 1: A1 refers to the liquid pipe, 1/4’’ 6.35 mm
- 2: A2 refers to the suction pipe, 1/2’’ 12.7 mm
or 3/8’’ 9.52mm .
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NOTICE
● Please notice that it is necessary to connect the connectors and the valves in an accurate and
good way.
5. Remove the protective caps from the stop valves, connect the pipe to connectors of the outdoor unit
6. Use a hexagon wrench to completely off the Valves and open the stop valves for refrigerant cycle.

stop valve

7 Please check the closure and air tightness of refrigerant cycle of the device. Use leakage detecting spray
or soap suds (used for producing foam) to check the connecting structures. The appearance of air bubbles
will mean the existence of leakage. In this case, it is a must to close the 2 stop valves. Check the connecting
structure and repeat Step 6.
8 After detecting the leakage, it is a must to screw down the protective caps of the stop valves again. In addition, it is necessary to do the insulated isolation for the quick connectors in order to avoid condensation.

38

EN

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

DISPOSAL
The air conditioner is intended for domestic use
Disposing of the device
Devices with this symbol may not be dis-posed of in household waste. You are obliged to dispose of such devices separately.
Contact your community authorities for information regarding the correct disposal of the product.
By disposing of the unit correctly you are ensuring that it will be recycled or processed for reuse.
This helps to prevent hazardous material from damaging the environment.
Disposing of the packaging.
The packaging is made of cardboard and separately labelled foil which is also recyclable.
– Take these materials to a recycling centre.
This symbol printed in the batteries attached to your Air Conditioning product is information for
end users according to the EU directive 2006/66/EC article 20 annex II.
Batteries, at their end-of-life, should be disposed of separately from general household waste. If
a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, this chemical symbol means that
the batteries contain a heavy metal at a certain concentration. This will be indicated as follows:
Hg:mercury(0.0005%) , Cd:cadmium(0.002%) , Pb:lead(0.004%)
Please, dispose of batteries correctly at your local community waste collection or the recycling
center.
Do not vent R32 into the atmosphere: R32 is a fluorinated greenhouse gas, covered by the Kyoto
Protocol with a Global Warming Potential (GWP).
PLEASE NOTE: ACCORDING TO THE CLIMATE PROTECTION ORDINANCE 303/2008, SPILT AIR CONDITIONING SYSTEMS MUST BE INSTALLED OR COMMISSIONED BY A CERTIFIED SPECIALIST COMPANY.

SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY
All eFulfillment GmbH products meet the Conformité Européenne (CE) standard. The CE symbol
indicates that a product complies with the applicable rules within the European Union.
SIMPLIFIED DECLARATION OF CONFORMITY - eFulfillment GmbH declares that Viesta wall
mounted air conditioner type split (model: VAC-09CH • VAC-12CH • VAC-18CH • VAC-24CH) is
comply with Directives:
2014/30/EC, 2015/65/EC, 2015/863/EC, 2004/108/EU, 2006/95/EC, 2014/35/EC, 2014/53/EC
(Applicable Harmonized Standards
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011; EN 55014-1:2017; EN55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013 EN 14825:2013)
The full text of the Declaration of Conformity can be found here:
https://efulfillment-online.com/downloads/.
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WI FI MODULE MANUAL
Operatin steps

Items

New account

Re-install APP (registered before)

Step 1

Download and Install APP

yes

yes

Step 2

Activate APP

yes

yes

Step 3

Registration Account

yes

yes

Step 4

Login

yes

yes

Step 5

Add device control

yes

Registered Device will remain

Note If you registered the account and added device before, when you re-install the APP again and login, the
added device will remain .
CONTENTS
• Wi-Fi Module specification and basic information..
• Download and Install the App
• Activate APP.
• Registration
• Login
• Add device.
• Air conditioner control
• Account management.
• Trouble Shooting.

WI-FI MODULE SPECIFICATION AND BASIC INFORMATION
Minimum specifications on a Smart phone:
Android 5.0 version or higher
IOS 9.0 version or higher.
PARAMETERS

DETAILS

Network frequency

2.400 - 2.500GHz

Standards of WLAN

IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)

Protocol stack support

IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS

Security support

WEP/WPA/WPA2/AES128

Network type support

STA/AP/STA+AP
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DOWNLOAD AND INSTALL THE APP

For Android Smartphone
Method 1: Please scan the QR code with a browser scanner, download and install the APP.
Method 2: Open the Google „Play Store“ on your smartphone and search „Smart Life“,

For IOS Smartphone
Method1: Please scan the QR code and follow the tips to get into „AppStore“, download and install the APP.
Method2: Open the Apple „AppStore“ on your Smartphone and search „Smart Life“, download and install the
APP.
The first time the app is used, it needs to be activated
1. Launch the APP „Smart Life“ on your Smartphone.
2. Method 1: Tap button „Scan“ and scan the right
Activation QR code
Method 2: Tap „or Enter Activation
Code“ in bottom of the screen, then enter the activation code and tap „CONFIRM“.
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REGISTRATION
1. If you don‘t have any account please tap button „Register“.
2. Read the Privacy Policy and tap „Agree“.

3. Tap“>“ and choose the country.
4. Enter your phone number or e-mail address.
5. Tap the button „Obtain verification code“.

6. Enter the verification code you received from phone message or e-mail.
7. Set the Password with 6-20 characters including characters and numbers.
8. Tap „Done“.
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LOGIN
1. Tap „Log in with existing account“.
2. Enter your registered account and password.
3. Tap „Log in“ button.

The first time the APP is used, Create family is needed:
4. Tap „Create family“.
5. Make name for the family.
6. Set the location.
7. Choose default rooms or add new rooms.
8. Tap „Done“ and „Completed“.
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Forgot the password
If you forgot the password, you can login as below: (Only for phone number accounts)
1. Tap „SMS verify and sign in“.
2. Enter your phone number and tap button „Obtain verification code“.
3. Enter the verification code received by your phone.

Or you can reset the password as below:
1. Tap „Forgot password“.
2. Enter your account(phone number or e-mail address) and tap button „Obtain verification code“.
3. Enter the verification code received by your phone or e-mail.
4. Set the new password and tap button „Done“.
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ADD DEVICE
There are 2 modes CF (Quick connection) and AP(Access Point) for adding device.
CF mode
1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click „+“ in the upper right corner of the „Home“ screen or tap „Add device“ on the room which has no device.
3. Tap the „Split Air conditioner“ logo.
4. Reset the Wi-Fi module by pressing the „DISPLAY“ on the remote controller 6 times , or use a suitable tool
to press the reset button on the Wi-Fi module, until it shows „CF“ on the indoor display, then tap“Next Step“.
5. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, tap „Confirm“(You can
change network if needed).
6. You can see the percent rate of connecting process, at the same time PP“,“SA“,“AP“ shining in turn on the
indoor display.
„PP“ means „Searching the router“
„SA“ means „connected to the router“
„AP“ means „connected to the server“
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AP mode
1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
2. Click „+“ in the upper right corner of the „Home“ screen or tap „Add device“ on the room which has no
device.
3.Tap the „Split Air conditioner“ logo.
4.Reset the Wi-Fi module by pressing the „DISPLAY“ on the remote controller 6 times , or use a suitable tool to
press the reset button on the Wi-Fi module, until it shows „AP“ on the indoor display, then tap“Next Step“.
5.Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, tap „Confirm“.
6.In the network setting screen, select „SmartLife-****“, and tap“ „.
7.You can see the percent rate of connecting process, at the same time PP“,“SA“,“AP“ shining in turn on the
indoor display.
„PP“ means „Searching the router“
„SA“ means „connected to the router“
„AP“ means „connected to the server“
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AIR CONDITIONER CONTROL
The device control screen will pop up automatically after adding the device.
The device control screen will pop up manually by tapping the device name on the home screen.
Note: There are two different control forms base on different software or Wi-Fi module firmware.

CONTROL FORM 1
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Control form 1 - Mode setting
1. Tap Mode to pop up the Mode screen.
2. Select one of the mode Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Mode setting.
Control form 1 - Select fan speed
1. Tap Fan to pop up the Fan screen.
2. Select one of the fan speed High/med/Low/Auto.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the selection.
Control form 1 - Function setting
1. Tap Function to pop up the Function screen.
2. Select one of the functions Sleep/Turbo/ECO.
3. Select UP-DOWN/LEFT-RIGHT for auto swing with direction of UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
4. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Function setting.
Control form 1 - Timer adding
1.Tap Timer to pop up the Add Timer screen.
2.Tap Add Timer.
3. Select the time, select the repeat days and Timer on/off.
4. Select the Mode/Fan speed/Function and select the setting temperature for Timer on.
5. Tap Save to add the timer.
Control form 1 - Timer Management
1. Tap the bar of timer to edit the Timer like the Timer adding process.
2. Click the switch to enable or disable the Timer.
3. Holdind the bar of Timer about 3seconds and pop up the Remove Timer

CONTROL FORM 2
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Control form 2 - Mode setting
1. Tap the Mode button.
2. There are 5 modes on the Mode screen, tap one button to set the Air conditioner working mode.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The mode and background will change on the screen.
Note: please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable.
Control form 2 - Fan speed selection
1. Tap the Fan speed button.
2. Choose your desired fan speed and tap it.
3. Tap the X button to back the main control screen.
4. The selected fan speed indicator will appear on the screen.
Control form 2 - Air Flow control
1. Tap the Precision Air Flow button or Swing Flow button.
2. Choose your desired air flow and tap it.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected air flow indicator will appear on the screen.
Control form 2 - ECO function
1. For Eco function, just tap the button to activate the function, the button will be lighting and the indicator will
appear on the screen.
2. Tap again to disable the function.
3. Temperature controlled for some air conditioner model
Control form 2 - Sleep function
1 .Tap the Sleep button.
2. Choose your desired sleep mode and tap it.
Control form 2 - Timer(on) setting
1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Choose the Time/Repeat/Switch OFF then tap Save.
4. The timer(off) will appear on the Timer main screen.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected sleep mode indicator will appear on the screen.
Control form 2 - Timer(off) setting
1. Tap the Timer button.
2. Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
3. Set the Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow as your desired and then tap
Save.
4. The timer will appear on the Timer main screen.
Control form 2 - Timer management
1. Change the Timer setting: Tap anywhere of the timer list bar except the switch bar to get into the Timer
setting screen, change the setting and then tap save.
2. Enable or Disable the Timer: Tap the left of the switch to disable the Timer. Tap the right of the switch to
enable the Timer.
3. Delete the Timer: Slide the list bar of the Timer from right to left until Delete button appear, then tap delete.
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Control form 2 - More functions
1. Tap the More button to operate additional functions if it appears on the screen.
Note: Some air conditioner model don‘t have the more button.
Note: The appearance maybe different, some icons will be hidden if the air conditional do no have this function
or do not enable on the current mode.
2. Tap the „Display“ to switch on/off the indoor LED display
3. Tap the „Buzzer“ to switch on/off the buzzing when operating through Wi-Fi APP.
4. Tap the „Anti-Mildew“ button to activate the Anti-Mildew function, if it is available on the screen. After AC
turning off , it will start drying , reduce residual moisture and prevent mould, after function finish, it will automatically turn off.
5. Tap the „Health“ button to switch on/off the healthy function, if it is available on the screen. It activate the
antibacterial ioniser function.This function only for models with the ioniser generator.
6. Tap the „GEN Mode“ button, if it is available on the screen. In this Mode, you can choose one of the three
levels of current. The air conditioner will maintain proper current to save energy.
7. Tap the „Electricity Monitoring“ button if it is available on the screen. In this function, you can monitor the air
conditioner electricity consumption.
You can tap this button to pop up the calender then select the date.
Electricity Monitoring
8. Tap the „Self-Cleaning“ button, if it is available on the screen. Check the details of the Self-Cleaning function
on User Manual.
9. Tap the „8 Heat“ button , if it is available on the screen. This function help keep the room temperature over
8°C. Check the details of the 8 Heat function on User Manual.
10. Tap the „Reservation“ button , if it is available on the screen. You can set the time, repeat day, temperature, mode, fan speed, air flow as you desired and then tap Save to activate the function. The air conditioner
will automatically reach your settings at the appointment time.
11.Tap the „Self-diagnosis“ button, if it is available on the screen. The air conditioner will automatically diagnosis itself and indicate the Error code and the problem instructions if possible.
12. Tap the „Electricity Management“ button if it is available on the screen.

NOTICE
• For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual. We
express our apologies. Please refer to your actual product and APP.
• Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms.
• In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the
indoor unit near to wireless router.
• DHCP server function should be activated for wireless router.
• The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet
service provider.
• For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is
trusted
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TROUBLE SHOOTING
Sescription

Analysis of cause

Air conditioner can't be
configured successfully

1. Check the mobile connected Wi-Fi address and password is correct.
2. Check the air conditioner under configuration status.
3. There are any firewall or other restrictions have been set or not.
4. check the router work normally.
5. Make sure air conditioner, router and mobile work within signal scope.
6. Check router shielding App or not.

Mobile can't control air
conditioner

Software display: Identification failed, It means the air conditioner has been reset, and the
mobile phone lost control permission. You need to connect Wi-Fi to get permission again.
Please connect the local network and refresh it. After all still can‘t work, please delete air
conditioner and wait its refresh.

Mobile can't find air
conditioner

Software display: Air conditioner out of line.
Please check network working.
1. The air conditioner has been reconfiguration.
2. Air conditioner out of power.
3. Router out of power.
4. Air conditioner can‘t connect to router.
5. Air conditioner can‘t connect to network through the router (under remote control mode).
6. Mobile can‘t connect to router(Under local control mode).
7. The mobile phone can‘t connect to network (under remote control mode).
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SICHERHEITSREGELN
Lesen Sie vor der Anwendung die Originalbetriebsanleitung durch. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise
GEFAHR! Art und Quelle der Gefahr! - Das Ignorieren eines Gefahrenzeichens kann zu einer Gefahr
für Leib und Leben führen.
ACHTUNG! - Dieses Gefahrenzeichen warnt vor Schäden am Produkt, an der Umwelt oder vor
Sachschäden.
Hinweis: Dieses Symbol weist auf Informationen hin, die Ihnen helfen, die Prozesse besser zu verstehen.
Hinweis: Dieses Symbol zeigt an, dass dies verboten ist

SICHERHEITSREGELN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DEN INSTALLATEUR
ACHTUNG
● Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie die Appliance installieren und verwenden.
● Während der Installation der Innen- und Außengeräte sollte der Zugang zum Arbeitsbereich für Kinder verboten
sein. Unvorhersehbare Unfälle könnten passieren.
● Vergewissern Sie sich, dass der Sockel der Außeneinheit fest fixiert ist.
● Kontrollieren Sie, dass keine Luft in das Kältemittelsystem eindringen kann und prüfen Sie auf Kältemittellecks,
wenn Sie das Klimagerät bewegen.
● Führen Sie nach der Installation des Klimagerätes einen Testzyklus durch und zeichnen Sie die Betriebsdaten auf.
● Die Nennleistung der in der eingebauten Steuereinheit installierten Sicherung beträgt 4A / 250V
● Schützen Sie die Inneneinheit mit einer Sicherung mit geeigneter Kapazität für den maximalen Eingangsstrom oder
mit einer anderen Überlastschutzvorrichtung.
● Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild eingeprägten Spannung übereinstimmt.
Halten Sie den Schalter oder Netzstecker sauber. Stecken Sie den Netzstecker korrekt und fest in die Steckdose,
um die Gefahr eines Stromschlags oder Brandes aufgrund von unzureichendem Kontakt zu vermeiden.
● Prüfen Sie, ob die Steckdose für den Stecker geeignet ist, andernfalls lassen Sie die Steckdose austauschen.
● Das Gerät muss mit Mitteln zur Trennung vom Versorgungsnetz ausgestattet sein, die eine allpolige Kontakttrennung aufweisen, die eine vollständige Trennung unter den Bedingungen der Überspannungskategorie III ermöglichen, und diese Mittel müssen gemäß den Verdrahtungsregeln in die feste Verkabelung eingebaut werden.
● Das Klimagerät muss von Fachleuten oder qualifizierten Personen installiert werden.
● Das Gerät darf nicht in einem Abstand von weniger als 50 cm von brennbaren Stoffen (Alkohol usw.) oder von unter
Druck stehenden Behältern (z.B. Spraydosen) installiert werden.
● Wird das Gerät in Räumen ohne Belüftungsmöglichkeit eingesetzt, müssen Vorkehrungen getroffen werden, um zu
verhindern, dass austretendes Kältemittelgas in der Umgebung verbleibt und eine Brandgefahr darstellt.
● Die Verpackungsmaterialien sind wiederverwertbar und sollten in den getrennten Abfallbehältern entsorgt werden.
Bringen Sie das Klimagerät am Ende seiner Nutzungsdauer zur Entsorgung zu einer speziellen Abfallsammelstelle.
● Verwenden Sie das Klimagerät nur gemäß den Anweisungen in dieser Broschüre. Diese Anweisungen sollen
nicht alle möglichen Zustände und Situationen abdecken. Wie bei jedem elektrischen Haushaltsgerät sind daher
bei Installation, Betrieb und Wartung stets gesunder Menschenverstand und Vorsicht geboten. Das Gerät muss in
Übereinstimmung mit den geltenden nationalen Vorschriften installiert werden
● Vor dem Zugang zu den Klemmen müssen alle Stromkreise von der Stromversorgung getrennt werden.
● Das Gerät muss in Übereinstimmung mit den nationalen Verkabelungsvorschriften installiert werden.
● Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, wenn sie in sicherer Weise
beaufsichtigt oder unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit
dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Benutzers darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt
werden.
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SICHERHEITSREGELN UND EMPFEHLUNGEN FÜR DEN BENUTZER
ACHTUNG
● Versuchen Sie nicht, den Conditioner allein zu installieren; wenden Sie sich immer an spezialisiertes technisches
Personal.
● Reinigung und Wartung müssen von spezialisiertem technischen Personal durchgeführt werden. Trennen Sie in
jedem Fall das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie irgendwelche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
● Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild eingeprägten Spannung übereinstimmt.
Halten Sie den Schalter oder Netzstecker sauber. Stecken Sie den Netzstecker korrekt und fest in die Steckdose,
um die Gefahr eines Stromschlags oder eines Brandes aufgrund von unzureichendem Kontakt zu vermeiden.
● Ziehen Sie den Stecker nicht heraus, um das Gerät auszuschalten, wenn es in Betrieb ist, da dies einen Funken
erzeugen und einen Brand usw. verursachen könnte.
● Dieses Gerät wurde für die Klimatisierung häuslicher Umgebungen entwickelt und darf nicht für andere Zwecke
verwendet werden.
● Die Verpackungsmaterialien sind wiederverwertbar und sollten in den getrennten Abfalleimern entsorgt werden.
Bringen Sie das Klimagerät am Ende seiner Nutzungsdauer zur Entsorgung zu einer speziellen Abfallsammelstelle.
● Verwenden Sie das Gerät immer mit montiertem Luftfilter . Die Verwendung des Klimageräts ohne Luftfilter kann
zu einer übermäßigen Ansammlung von Staub oder Abfall auf den Innenteilen des Geräts mit möglichen späteren
Ausfällen führen.
● Der Benutzer ist dafür verantwortlich, das Gerät von einem qualifizierten Techniker installieren zu lassen, der die
Erdung gemäß der geltenden Gesetzgebung überprüfen und einen thermomagnetischen Schutzschalter einsetzen
muss.
● Die Batterien in der Fernbedienung müssen ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden. Entsorgung von Altbatterien --- Bitte entsorgen Sie die Batterien als sortierten Siedlungsabfall an der zugänglichen Sammelstelle.
● Bleiben Sie niemals für längere Zeit direkt dem kalten Luftstrom ausgesetzt. Die direkte und längere Aussetzung an
kalte Luft könnte gefährlich für Ihre Gesundheit sein. Besondere Vorsicht ist in den Räumen geboten, in denen sich
Kinder, alte oder kranke Menschen aufhalten.
● Wenn das Gerät Rauch abgibt oder Brandgeruch auftritt, unterbrechen Sie sofort die Stromzufuhr und wenden Sie
sich an das Service-Center.
● Bei längerem Gebrauch des Gerätes unter solchen Bedingungen besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
● Lassen Sie Reparaturen nur von einem autorisierten Servicezentrum des Herstellers durchführen. Eine unsachgemäße Reparatur könnte den Benutzer dem Risiko eines Stromschlags usw. aussetzen.
● Hängen Sie den Automatikschalter aus, wenn Sie das Gerät voraussichtlich längere Zeit nicht benutzen werden.
Die Luftstromrichtung muss richtig eingestellt sein.
● Die Klappen müssen im Heizbetrieb nach unten und im Kühlbetrieb nach oben gerichtet sein.
● Benutzen Sie das Klimagerät nur wie in dieser Broschüre beschrieben. Diese Anleitung soll nicht alle möglichen
Zustände und Situationen abdecken. Wie bei jedem elektrischen Haushaltsgerät sind daher bei Installation, Betrieb
und Wartung stets gesunder Menschenverstand und Vorsicht geboten.
● Stellen Sie sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht in
Betrieb ist und bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
● Die Wahl der am besten geeigneten Temperatur kann Schäden am Gerät verhindern..

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND -VERBOTE
ES IST VERBOTEN
● Das Netzkabel darf nicht geknickt, gezogen oder gequetscht werden, da es dadurch beschädigt
werden könnte. Elektroschocks oder Feuer sind wahrscheinlich auf ein beschädigtes Netzkabel zurückzuführen. Spezialisiertes technisches Personal darf ein beschädigtes Netzkabel nur ersetzen.
● Verwenden Sie keine Verlängerungen oder Bandmodule.
● Berühren Sie das Gerät nicht, wenn Sie barfuß sind oder Körperteile nass oder feucht sind.
● Behindern Sie nicht den Lufteinlass oder -auslass der Innen- oder Außeneinheit. Die Verstopfung
dieser Öffnungen führt zu einer Verringerung der operativen Effizienz des Aufbereiter mit möglichen Folgeausfällen oder -schäden.
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ES IST VERBOTEN
● Die Eigenschaften des Geräts werden in keiner Weise verändert.
● Installieren Sie das Gerät nicht in Umgebungen, in denen die Luft Gas, Öl oder Schwefel enthalten
könnte oder in der Nähe von Wärmequellen.
● Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung
und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen
Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen.
● Steigen Sie nicht auf das Gerät und stellen Sie keine schweren oder heißen Gegenstände darauf.
● Lassen Sie Fenster oder Türen nicht lange offen, wenn das Klimagerät in Betrieb ist.
● Richten Sie den Luftstrom nicht auf Pflanzen oder Tiere.
● Eine lange direkte Exposition gegenüber dem kalten Luftstrom der Klimaanlage könnte negative
Auswirkungen auf Pflanzen und Tiere haben.
● Setzen Sie die Klimaanlage nicht mit Wasser in Kontakt. Die elektrische Isolierung könnte beschädigt werden und dadurch einen Stromschlag verursachen.
● Klettern Sie nicht auf die Außeneinheit und stellen Sie keine Gegenstände darauf ab.
● Niemals einen Stock oder ähnlichen Gegenstand in das Gerät stecken. Es könnte Verletzungen
verursachen.
● Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder
ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

NAMEN DER TEILE
INNENEINHEIT
Nr.

Beschreibung

1

Frontplatte

2

Luftfilter

3

Optionaler Filter (falls installiert)

4

LED-Anzeige

5

Signalempfänger

6

Klemmenblock-Abdeckung

7

Ionisator-Generator (falls installiert)

8

Ablenker

9

Notfallknopf

1

10
6

10

11

Typenschild für Inneneinheit (Klebeposition
optional)

11

Luftstromrichtung Jalousie

12

Fernsteuerung
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13

AUSSENEINHEIT
Nr.

Beschreibung

13

Luftauslassgitter

14

Typenschild für Außeneinheit

15

Klemmenblock-Abdeckung

16

Gasventil

17

Flüssigkeitsventil

14
15
16

17
HINWEIS
● Die obigen Abbildungen sind nur als einfache Skizze des Gerätes gedacht und entsprechen möglicherweise nicht dem Aussehen der gekauften Geräte.

ANZEIGE DER INNENEINHEIT

3

2

1
Nr.

LED

Funktion

1

SCHLAF

SCHLAF-Modus

2

Temperaturanzeige (falls vorhanden)/Fehlercode

(1) Leuchtet während des Timer-Betriebs auf, wenn das
Klimagerät in Betrieb ist
(2) Displays the malfunction code when fault occurs.

3

TIMER

Zeigt den Störungscode an, wenn eine Störung auftritt.

HINWEIS
● Die Form und Stellung von Schaltern und Anzeigen kann je nach Modell unterschiedlich sein, ihre
Funktion ist jedoch die gleiche.
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NOTFUNKTION & AUTOMATISCHE WIEDERANLAUFFUNKTION
NOTFALLFUNKTION
Wenn die Fernbedienung nicht funktioniert oder keine
Wartung erforderlich ist, gehen Sie wie folgt vor:
Öffnen und heben Sie die Frontplatte bis zu einem Winkel
an, um den Notfallknopf zu erreichen.
Bei Heizungsmodellen drücken Sie die Notfalltaste beim
ersten Mal, das Gerät arbeitet dann im COOL-Modus.
Drücken Sie die Notfalltaste innerhalb von 3 Sekunden ein
zweites Mal, das Gerät arbeitet dann im HEAT-Modus. Beim
dritten Mal innerhalb von 5 Sekunden drücken, das Gerät
schaltet sich aus.
Bei Modellen, die nur für Kühlbetrieb ausgelegt sind,
drücken Sie die Notfalltaste beim ersten Mal, das Gerät
arbeitet im COOL-Modus. Drücken Sie die Taste erneut,
das Gerät schaltet sich aus.

Frontblende

Emergency
taste

AUTO-RESTART FUNKTION
Das Gerät ist mit einer Auto-Restart-Funktion voreingestellt.
Im Falle eines plötzlichen Stromausfalls merkt sich das
Modul die Einstellbedingungen vor dem Stromausfall. Wenn
die Stromversorgung wieder hergestellt ist, startet das Gerät automatisch wieder, wobei die vorherigen Einstellungen
durch die Speicherfunktion erhalten bleiben.

Die Notfalltaste befindet sich auf der E-Box-Abdeckung des Geräts unter der Frontplatte.

ACHTUNG
● Die Form und Position der Nottaste kann je nach Modell unterschiedlich sein, ihre Funktion ist jedoch dieselbe.

FERNBEDIENUNG
Nr.

Taste

1
2

Funktion
Zum Ein- und Ausschalten der Klimaanlage.

OPTION

Zum Aktivieren oder Deaktivieren einer optionalen Funktion (siehe Tabelle unten).

3

So senken Sie die Temperatur, die Zeiteinstellung oder wählen die Funktion.

4

Um die Temperatur zu erhöhen, die Zeiteinstellung zu erhöhen oder die Funktion zu wählen.

5

ECO

Zur Aktivierung/Deaktivierung der ECO-Funktion, mit der das Gerät den Betrieb automatisch so
einstellt, dass Energieeinsparungen erzielt werden.

6

TURBO

Drücken Sie diese Taste, um die Super-Funktion zu aktivieren/deaktivieren, die es dem Gerät
ermöglicht, die voreingestellte Temperatur in kürzester Zeit zu erreichen.

7

MOUS

Zur Auswahl der Betriebsart (AUTO COOL DRY FAN HEAT)

8

FAN

Flashing

Zur Auswahl der Lüftergeschwindigkeit von auto/mute/low/mid/mid/mid/high/high/turbo, wie unten

9

Zum Aktivieren/Deaktivieren des Schwenkens der horizontalen Klappe (nach oben/unten).

10

Aktivieren/Deaktivieren des Schwenkens der vertikalen Klappe (links/rechts).
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AUTO

AUTO-TIMER-ANZEIGE GESUNDHEIT I FEEL 8°C H

COOL

COOL TIMER ANZEIGE GESUNDHEIT SCHLAF MEHLTAU ICH FÜHLE 8°C H

DRY

TROCKENE ZEITSCHALTUHR ZEIGT GESUNDHEIT SCHIMMEL AN ICH FÜHLE 8°C H

FAN

FAN TIMER ANZEIGE GESUNDHEIT ICH FÜHLE 8°C H

HEAT

HITZE-TIMER ANZEIGE GESUNDHEIT SCHLAF ICH FÜHLE 8°C H

AUTO

AUTO CLEAN TIMER ANZEIGE GESUNDHEIT ICH FÜHLE 8°C H

COOL

COOL CLEAN TIMER ANZEIGEN GESUNDHEIT SCHLAFMEHLTAU ICH FÜHLE 8°C H

DRY

TROCKENREINIGUNGS-TIMER ZEIGT GESUNDHEIT SCHIMMEL AN ICH FÜHLE 8°C H

FAN

VENTILATOR CLEAN TIMER ANZEIGE GESUNDHEIT ICH FÜHLE 8°C H

HEAT

HITZE CLEAN TIMER ANZEIGE GESUNDHEIT SCHLAF ICH FÜHLE 8°C H

ACHTUNG
● Sie werden einen Piepton hören, wenn Sie die folgenden Tasten drücken oder die folgenden optionalen Funktionen auswählen, obwohl das aktuelle Modell diese Funktion nicht hat, entschuldigen wir uns dafür:

[HEALTH] GESUNDHEIT (Optionale Funktion: den Ionisator erzeugen)
(Taste: SWING LEFT/RIGHT)

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH

MILDEW

CLEAN DISPLAY 8 CH
WIND FREE GEN MODE

1

und
über 3 Sekunden zusammen, um
die
Sperrfunktion
zu
aktivieren
oder zu deaktivieren.
4

TURBO

6

3
5

ECO

7

MODE

9

2 Halten Sie

OPTION

FAN

8
10
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FERNBEDIENUNG
ANZEIGE DER FERNBEDIENUNG
BEDEUTUNG DER SYMBOLE AUF DER FLÜSSIGKRISTALLANZEIGE

Nr.

Symbole

Bedeutung

1

Einzelner Indikator

2

Anzeige der Sperrfunktion

3

Batterie-Anzeige

4

AUTO

Modus Automatische Funktionsanzeige

5

COOL

Modus Kühlungsanzeige

6

DRY

Modus Trocken-Anzeige

7

FAN

Modus Lüfteranzeige

8

HEAT

Modus Heizungsanzeige

9

ECO

ECO-Funktionsanzeige

10

Timer-Anzeige

[TIMER]

11
12

Temperatur-Indikator
Anzeige der Lüftergeschwindigkeit: Auto niedrig niedrig
mittel mittel hoch

Flashing

13

Stumm-Anzeige

14

SUPER-Anzeige

15

Anzeige des Klappenschwenkwinkels

16

Anzeige des Deflektor-Schwenkwinkels

17

[SLEEP]
[HEALTH]
[CLEAN]

[TIMER]

[IFEEL]

Indikator für optionale Funktionen

[MILDEW]
[DISPLAY]

Anmerkungen: Es gibt keine HEALTH/WIND FREE/
GEN MODE Funktionen für aktuelle Modelle, wir
entschuldigen uns dafür..

[8°CH]

ACHTUNG
● Sie werden einen Piepton hören, wenn Sie die folgenden Tasten drücken oder die folgenden
optionalen Funktionen wählen, obwohl das aktuelle Modell diese Funktion nicht hat, entschuldigen
wir uns dafür:
[HEALTH] GESUNDHEIT (Optionale Funktion: den Ionisator erzeugen)
(Taste: SWING LEFT/RIGHT)
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FERNBEDIENUNG
ERSETZEN VON BATTERIEN

Entfernen Sie die Batterieabdeckplatte von der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie sie in Pfeilrichtung
schieben.
Legen Sie die Batterien entsprechend der auf der Fernbedienung angezeigten Richtung (+ und -) ein.
Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder ein, indem Sie ihn in die richtige Position schieben.
ACHTUNG
● Verwenden Sie 2 Batterien vom Typ LRO 3 AAA (1,5V). Verwenden Sie keine wiederaufladbaren
Batterien. Ersetzen Sie die alten Batterien durch neue desselben Typs, wenn die Anzeige nicht
mehr lesbar ist.
● Entsorgen Sie Batterien nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Die getrennte Sammlung solcher
Abfälle zur Sonderbehandlung ist notwendig.

Kindersicherung:
und
zusammen drücken, um aktiv zu werden
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Anzeige EIN/AUS: ECO-Taste lang drücken

Bitte entfernen Sie die Batterien, um Auslaufschäden bei längerer Nichtbenutzung zu vermeiden.
ACHTUNG
1. Richten Sie die Fernbedienung auf das Klimagerät.
2. Überprüfen Sie, dass sich keine Gegenstände
zwischen der Fernbedienung und dem Signalempfänger in der Inneneinheit befinden.
3. Lassen Sie die Fernbedienung niemals den
Sonnenstrahlen ausgesetzt.
4. Halten Sie die Fernbedienung in einem Abstand
von mindestens 1 m vom Fernseher oder anderen elektrischen Geräten entfernt.
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BEDIENUNGSANLEITUNGEN
Die vom Ventilator angesaugte Luft tritt aus dem Gitter ein
und durchströmt den Filter, dann wird sie abgekühlt/entfeuchtet oder durch den Wärmetauscher erwärmt.
Die Richtung des Luftauslasses wird durch Klappen nach
oben und unten motorisiert und durch die vertikalen Deflektoren manuell nach rechts und links bewegt; bei einigen
Modellen können die vertikalen Deflektoren auch motorisch
gesteuert werden.

Filter
Wärmeaustauscher

„SWING“ -STEUERUNG DES LUFTSTROMS
● Der Luftaustrittsstrom wird gleichmäßig
im Raum verteilt.

Fan

● Es ist möglich, die Luftrichtung optimal
zu positionieren.
Mit der Taste
wird der FLAP aktiviert, der Luftstrom wird
abwechselnd von oben nach unten gerichtet. Damit wird eine
gleichmässige Diffusion der Luft im Raum gewährleistet.
Die Taste
aktiviert die motorisierten Deflektoren, der
Luftstrom wird abwechselnd von links nach rechts gelenkt.
(Optionale Funktion, abhängig von den Modellen)
● Orientieren Sie die Klappen im Kühlmodus in
horizontaler Richtung;
● Im Heizbetrieb sind die Klappen nach unten auszurichten, da die warme Luft zum Aufsteigen neigt.
Die Deflektoren werden manuell positioniert und unter den
Klappen platziert. Sie ermöglichen es, den Luftstrom nach
rechts oder links zu lenken.
ACHTUNG
● Diese Einstellung muss bei ausgeschaltetem Gerät vorgenommen werden.
● Die Klappen dürfen niemals manuell
positioniert werden, der empfindliche
Mechanismus könnte ernsthaft beschädigt werden!
● Stecken Sie niemals Finger, Stöcke oder „flap“ Klappenbewegung
Ablenker
andere Gegenstände in die Lufteintrittsoder Luftaustrittsöffnungen. Ein solcher
versehentlicher Kontakt mit stromführenden Sachen kann zu unvorhersehbaren
Schäden oder Verletzungen führen.
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KÜHLMODUS

COOL

Die Kühlfunktion ermöglicht es der Klimaanlage, den Raum zu
kühlen und gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.

OPTION

Um die Kühlfunktion [COOL] zu aktivieren, drücken Sie die [MODUS]-Taste, bis das Symbol COOL auf dem Display erscheint.

ECO

Die Kühlfunktion wird aktiviert, indem die Taste
oder
auf
eine niedrigere Temperatur als die des Raumes eingestellt wird.
Um die Funktion des Klimageräts zu optimieren, stellen Sie die
Temperatur (1), die Geschwindigkeit (2) und die Richtung des
Luftstroms (3) ein, indem Sie die angezeigte Taste drücken.
HEIZMODUS

3

MODE

TURBO

2

FAN

HEAT
OPTION

Die Heizfunktion ermöglicht es der Klimaanlage, den Raum zu
heizen.
Um die Heizfunktion [HEIZEN] zu aktivieren, drücken Sie die
[MODUS]-Taste, bis das Symbol HEIZEN auf dem Display
erscheint.
Stellen Sie mit der Taste
oder
eine höhere Temperatur
als die des Raumes ein.
Um die Funktion des Klimageräts zu optimieren, stellen Sie die
Temperatur (1), die Geschwindigkeit (2) und die Richtung des
Luftstroms (3) ein, indem Sie die angezeigte Taste drücken.

ECO

3

MODE

TURBO

FAN

ACHTUNG
● In der Betriebsart HEIZEN kann das Gerät automatisch einen Abtauzyklus aktivieren, der für die Reinigung
des Frostes am Verflüssiger unerlässlich ist, um seine Funktion des Wärmeaustauschs wiederzuerlangen.
Dieser Vorgang dauert normalerweise 2-10 Minuten während des Abtauens, wobei der Ventilator der Inneneinheit angehalten wird.
● Nach dem Abtauen geht sie automatisch wieder in den Modus HEIZEN über.

TROCKNUNGSMODUS

1

OPTION

DRY

Diese Funktion reduziert die Luftfeuchtigkeit, um den Raum komfortabler
zu machen.
Um den Modus [TROCKNEN] einzustellen, drücken Sie [MODUS], bis auf
dem Display TROCKNEN erscheint. Es wird eine automatische Funktion
mit abwechselnden Kühlzyklen und Luftgebläse aktiviert.
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FAN-MODUS (NICHT FAN-TASTE)

FAN

Das Klimagerät arbeitet nur mit Belüftung.

OPTION

Um den Modus [VENTILATOR] einzustellen, drücken Sie
[MODUS], bis VENTILATOR auf dem Display erscheint

AUTO-BETRIEBSART
Automatischer Modus.

ECO

AUTO

TURBO

MODE

FAN

So aktivieren Sie den Betriebsmodus [AUTO],
Drücken Sie die [MODUS]-Taste auf der Fernbedienung, bis
das Symbol AUTO auf dem Display erscheint.
Im [AUTO]-Modus läuft das Klimagerät automatisch in
Abhängigkeit von der Raumtemperatur.

DISPLAY-FUNKTION (INNENANZEIGE)

[DISPLAY]

OPTION

[DISPLAY] Schalten Sie die LED-Anzeige am Bedienfeld ein/aus.
Drücken Sie [OPTION] zum ersten Mal, wählen Sie das DISPLAY
durch Drücken der Taste
oder
, bis das Symbol DISPLAY blinkt; drücken Sie [OPTION] erneut, um die LED-Anzeige
auf dem Bedienfeld auszuschalten, und [DISPLAY] erscheint auf
dem Display der Fernbedienung.

ECO

MODE

TURBO

FAN

Tun Sie dies erneut, um die LED-Anzeige einzuschalten.

ECO FUNKTION

ECO

OPTION

[ECO] Das Klimagerät arbeitet im ökonomischen Modus
Nur im Modell Heizen oder Kühlen, drücken Sie die [ECO]-Taste
und das Symbol ECO erscheint auf dem Display, das Klimagerät
arbeitet im Energiesparprozess.
Um diese Funktion abzubrechen, drücken Sie die [MODUS], um
in einen anderen Modus zu wechseln, oder drücken Sie erneut
die ECO-Taste.
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TURBO FUNKTION

OPTION

Um die Turbofunktion zu aktivieren, drücken Sie die Taste
[TURBO] oder drücken Sie die Taste [FAN], bis das Symbol
[turbo] auf dem Display erscheint.
Um diese Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste [FAN],
um eine andere Gebläsegeschwindigkeit umzuschalten, oder
drücken Sie erneut die Taste [TURBO].

ECO

MODE

TURBO

FAN

Wenn Sie im Modus AUTO/HITZ/KÜHLEN/LÜFTER die Funktion
TURBO wählen, wird die höchste Lüfterstufe verwendet, um
einen starken Luftstrom zu erzeugen.
SLEEP FUNKTION (SCHLAFEN)

[SLEEP]

Drücken Sie zum ersten Mal [OPTION], wählen Sie den
SLEEP durch Drücken der Taste
oder
aus, bis das
Symbol SLEEP blinkt; drücken Sie erneut [OPTION], um die
SLEEP-Funktion zu aktivieren, und erscheint auf dem Display.
Tun Sie es noch einmal, um diese Funktion zu deaktivieren.
Nach 10 Stunden Betrieb im Sleep-Modus kehrt das Klimagerät
zum vorherigen Einstellmodus zurück.

MILDEW FUNKTION

OPTION

ECO

[MILDEW]

MODE

Drücken Sie [OPTION] beim ersten Mal, wählen Sie den
MILDEW durch Drücken der Taste
oder
, bis das
Symbol MILDEW blinkt; drücken Sie [OPTION] erneut, um die
MILDEW-Funktion zu aktivieren, und [MILDEW] erscheint auf der
Anzeige.
Tun Sie es noch einmal, um diese Funktion zu deaktivieren.
Mit dieser Funktion kann das Klimagerät bei ausgeschaltetem
Gerät noch ca. 15 Minuten lang Luft zum Trocknen der Innenteile
blasen, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Hinweis: Die Funktion MILDEW ist nur im Modus TROCKNEN/
KÜHLEN verfügbar.
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[CLEAN]

SELF-CLEAN FUNKTION (SELBSTREINIGUNG)

Schalten Sie die Klimaanlage durch Drücken von [POWER] aus.
Drücken Sie [OPTION] zum ersten Mal, wählen Sie die Funktion REINIGEN durch Drücken der Taste
oder
, bis das Symbol CLEAN
blinkt; drücken Sie [OPTION] erneut, um die Funktion CLEAN zu aktivieren, und [clean] erscheint auf dem Display.
Zum Deaktivieren dieser Funktion drücken Sie die Taste [OPTION] erneut.
1. Diese Funktion trägt dazu bei, den angesammelten Schmutz, Bakterien usw. aus dem Verdampfer zu entfernen.
2. Diese Funktion läuft ca. 30 Minuten und kehrt dann in den Voreinstellungsmodus zurück. Sie können [POWER]
oder [Mode] drücken,
um diese Funktion während des Vorgangs zu deaktivieren. Sie werden
2 Pieptöne hören, wenn der Vorgang beendet oder abgebrochen wird.
3. Es ist normal, wenn während dieses Funktionsvorgangs Geräusche
auftreten, da sich Kunststoffmaterialien bei Wärme ausdehnen und bei
Kälte zusammenziehen.
4. Wir empfehlen, diese Funktion bei den folgenden Umgebungsbedingungen zu betreiben, um bestimmte Sicherheitsvorkehrungen zu
vermeiden.

Inneneinheit

Temp < 30°C

Ausseneinheit

5°C < Temp < 30°C

5. Wir empfehlen, diese Funktion alle 3 Monate durchzuführen.

8°C HEIZFUNKTION (OPTIONAL)

[8°C H]

1. 1. Drücken Sie beim ersten Mal [OPTION], wählen Sie die
8°C H durch Drücken der Taste
oder
, bis das
Symbol 8°C H blinkt; drücken Sie erneut [OPTION], um die
8°C-Heizfunktion zu aktivieren, und [8°C H] erscheint auf
dem Display.Machen Sie es noch einmal oder ändern Sie den
Modus, um diese Funktion zu deaktivieren.
2. Wenn sich das Klimagerät im Standby-Modus befindet, ermöglicht diese Funktion, dass das Klimagerät automatisch mit
dem Heizen beginnt, wenn die Innentemperatur gleich oder
niedriger als 8°C ist; es kehrt in den Standby-Modus zurück,
wenn die Temperatur gleich oder höher als 18°C ist.
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TIMER-FUNKTION

[TIMER]
OPTION

Zum Einstellen des automatischen Ein-/Ausschaltens der
Klimaanlage.
Zum Einschalten der Zeitschaltuhr, bevor mit der Zeitmessung
fortgefahren wird: Schalten Sie das Klimagerät aus (mit der
Taste [POWER])
. Programmieren Sie den Arbeitsmodus
mit der Taste [MODUS] und die Gebläsegeschwindigkeit mit der
Taste [FAN].
Timer einstellen/ändern/abbrechen:
1. Drücken Sie beim ersten Mal [OPTION], wählen Sie den
Timer durch Drücken der Taste
oder
, bis das
Symbol [TIMER] blinkt;
2. Drücken Sie [OPTION] erneut, das Datensymbol wie 6.0h
und [TIMER] blinken;
3. So stellen Sie den Timer ein oder ändern den Timer:
Abbildung 1,
(1) Drücken Sie die Taste
oder
, um den erwarTimer-Ein beim
teten Timer einzustellen (Erhöhung oder Verringerung in
Ausschalten
Halbstunden-Intervallen), die Symbole h und TIMER blinken
beide.
(2) Drücken Sie [OPTION] oder warten Sie 5 Sekunden lang
ohne Bedienung, um den Timer zu bestätigen; der voreingestellte Timer wie 6.0h und das Symbol [TIMER] werden auf
dem Display angezeigt.
So löschen Sie den Timer (wenn TIMER eingeschaltet ist)
Drücken Sie OPTION oder warten Sie 5 Sekunden lang
ohne irgendeine Operation, um den Timer abzubrechen.
Abbildung 2,
4. Ein Beispiel für den Timer-on wie Abbildung 1, Timer-off wie Timer-Aus beim
Abbildung 2
Einschalten
Anmerkung: Alle Verarbeitungen sollten innerhalb von 5
Sekunden durchgeführt werden, andernfalls wird die Verarbeitung abgebrochen.
I FEEL FUNKTION

TURBO

ECO

MODE

FAN

AUTO COOL DRY
HEAT ECO

TIMER
CLEAN DISPLAY

AUTO COOL DRY
FAN HEAT ECO

SLEEP TIMER I FEEL
HEALTH

MILDEW

CLEAN DISPLAY 8 CH

[I FEEL]

Drücken Sie beim ersten Mal OPTION, wählen Sie I FEEL, indem Sie
die Taste
oder
drücken, bis das Symbol I FEEL blinkt; drücken
Sie [OPTION] erneut, um die Funktion I FEEL zu aktivieren, und [I FEEL]
erscheint auf der Anzeige.
Zum Deaktivieren dieser Funktion drücken Sie erneut die Taste oder so oft,
bis das Symbol I FEEL blinkt.
Mit dieser Funktion kann die Fernbedienung die Temperatur an ihrem aktuellen Standort messen und dieses Signal innerhalb von 2 Stunden 7 Mal an
das Klimagerät senden, damit das Klimagerät die Temperatur um Sie herum
optimieren und maximalen Komfort gewährleisten kann.
Sie wird 2 Stunden später automatisch deaktiviert, oder die Innentemperatur
übersteigt den Bereich von 0°C~50°C.
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BEDIENUNGSANLEITUNG
BETRIEBSTEMPERATUR

Das Klimagerät ist für komfortable und geeignete Lebensbedingungen programmiert, wie unten aufgeführt. Wenn es außerhalb dieser Bedingungen eingesetzt wird, können bestimmte Sicherheitsschutzfunktionen in Kraft treten.
Reparieren Sie das Klimagerät:

Temperatur \ MODUS

Kühlbetrieb

Heizbetrieb

Trocknerbetrieb

Raumtemperatur

17°C~32°C

0°C~27°C

17°C~32°C

Außentemperature

15°C~43°C
Für T1 Klima

-7°C~24°C

15°C~52°C
Für T3 Klima

15°C~43°C
Für T1 Klima
15°C~52°C
Für T3 Klima

Inverter-Klimaanlage

Temperatur \ MODUS

Kühlbetrieb

Heizbetrieb

Trocknerbetrieb

Raumtemperatur

17°C~32°C

0°C~30°C

17°C~32°C

15°C~53°C
Außentemperature

15°C~53°C

-15°C~53°C
Für Modelle mit Niedrigtemperatur-Kühlsystem

-20°C~30°C

-15°C~53°C
Für Modelle mit Niedrigtemperatur-Kühlsystem

ACHTUNG
● Das Gerät arbeitet nicht sofort, wenn es nach dem Ausschalten oder nach dem Wechsel des
Modus während des Betriebs eingeschaltet wird. Dies ist eine normale Selbstschutzmaßnahme,
Sie müssen etwa 3 Minuten warten.
● Die Leistung und der Wirkungsgrad entsprechen dem Test, der bei Volllastbetrieb durchgeführt
wurde (Es werden die höchste Drehzahl des Innenventilatormotors und der maximale Öffnungswinkel der Klappen und Deflektoren abgefragt).
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INSTALLATIONSHANDBUCH - WICHTIGE ÜBERLEGUNGEN

ACHTUNG - WICHTIGE ERWÄGUNGEN
● Das von Ihnen gekaufte Klimagerät muss von professionellem Personal installiert werden und
die „Installationsanleitung“ ist nur für das professionelle Installationspersonal bestimmt! Die
Installationsspezifikationen sollten unseren Vorschriften für den Kundendienst nach dem Verkauf
unterliegen.
● Beim Einfüllen des brennbaren Kältemittels kann jede Ihrer unhöflichen Handlungen zu schweren
Verletzungen oder zu Verletzungen des menschlichen Körpers oder der Körper und von Gegenständen oder Objekten führen.
● Nach Abschluss der Installation muss eine Dichtheitsprüfung durchgeführt werden.
● Es ist ein Muss, die Sicherheitsinspektion vor der Wartung oder Reparatur einer Klimaanlage
mit brennbarem Kältemittel durchzuführen, um sicherzustellen, dass das Brandrisiko auf ein
Minimum reduziert wird.
● Es ist notwendig, die Maschine unter einem kontrollierten Verfahren zu betreiben, um sicherzustellen, dass jedes Risiko, das vom brennbaren Gas oder Dampf während des Betriebs ausgeht,
auf ein Minimum reduziert wird.
● Anforderungen an das Gesamtgewicht des gefüllten Kältemittels und an die Fläche eines mit
einer Klimaanlage auszurüstenden Raumes (sind wie in den folgenden Tabellen GG.1 und GG.2
dargestellt)
DIE MAXIMALE GEBÜHR UND DIE ERFORDERLICHE MINDESTBODENFLÄCHE.
m1 = (4m3) x LFL, m2 = (26m3) x LFL, m3 = (130m3) x LFL

Wobei LFL die untere Entflammbarkeitsgrenze in kg/m3, R290 LFL ist 0.038 kg/m3, R32 LFL ist 0.038 kg/m3.
Für die Geräte mit einer Füllmenge m1 < M = m2:
Die maximale Ladungsmenge in einem Raum muss den folgenden Bedingungen entsprechen: mmax = 2 5 x
(LFL)(5/4) x h0 x (A)1/2
Die erforderliche Mindestbodenfläche Amin für die Installation eines Geräts mit Kältemittelfüllung M (kg) muss
den folgenden Bestimmungen entsprechen: Amin = (MI (2 5 x (LFL)(5/4) x h0))2
Wo
mmax ist die zulässige Höchstladung in einem Raum, in kg;
M ist die Kältemittelfüllmenge im Gerät, in kg;
Amin ist die erforderliche Mindestraumfläche, in m2;
A ist die Raumfläche in m2;
LFL ist die untere Explosionsgrenze in kg/m3;
h0 ist die Installationshöhe des Gerätes, in Meter für die Berechnung von mmax oder Amin, 1.8 m ffür Wandmontage
Tabelle GG.1 - Maximale Füllung (kg)
Kategorie

LFL (kg/m3) h0(m)

Bodenfläche (m2)
4

7

10

15

20

30

50

R290

0.038

0.6

0.05

0.07

0.8

0.1

0.11

0.14

0.18

1

0.08

0.11

0.13

0.16

0.19

0.2

0.3

1.8

0.15

0.2

0.24

0.29

0.34

0.41

0.53

2.2

0.18

0.24

0.29

0.36

0.41

0.51

0.65

0.6

0.68

0.9

1.08

0.32

1.53

1.87

2.41

1

1.14

1.51

1.8

2.2

2.54

3.12

4.02

1.8

2.05

2.71

3.24

3.97

4.58

5.61

7.254

2.2

2.5

3.31

3.96

4.85

5.6

6.86

8.85

R32

0.306

68

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

DE
Table GG.2 - Minimale Raumfläche (m2)
Kategorie

LFL (kg/m3) h0(m)

Ladungsmange (M) (kg)
Minimale Raumfläche (m2)

R290

0.038

0.152 kg

R32

0.228 kg

0.304 kg

0.458 kg

0.608 kg

0.76 kg

0.988

0.6

82

146

328

584

912

1514

1

30

53

118

210

328

555

1.8

9

16

36

65

101

171

2.2

6

11

24

43

68

115

1.836 kg

2.448 kg

3.672 kg

4.896 kg

6.12 kg

7.956 kg

0.6

29

51

116

206

321

543

1

10

19

42

74

116

196

1.8

3

6

13

23

36

60

2.2

2

4

15

15

24

40

0.306

1.224 kg

GRUNDSÄTZE DER ANLAGENSICHERHEIT
1. Sicherheit am Standort
Offene Flammen verboten
Belüftung Notwendig
2. Sicherheit im Betrieb
Elektrostatische Elekrizität
Muss Schutzkleidung und antistatische Handschuhe tragen
Benutzen Sie kein Mobiltelefon
3. Sicherheit bei der Installation
Kältemittel-Lecksucher

Das linke Bild ist die schematische
Darstellung eines Kältemittellecksuchers.

Geeigneter Installationsort

BITTE BEACHTEN SIE DIES:
1. Der Installationsort sollte sich in einem gut belüfteten Zustand befinden.
2. Die Standorte für die Installation und Wartung einer Klimaanlage mit dem Kältemittel R290 sollten frei von
offenem Feuer oder Schweißarbeiten, Rauchen, Trockenöfen oder anderen Wärmequellen über 370, die
leicht offenes Feuer erzeugen, sein; die Standorte für die Installation und Wartung einer Klimaanlage mit dem
Kältemittel R32 sollten frei von offenem Feuer oder Schweißarbeiten, Rauchen, Trockenöfen oder anderen
Wärmequellen über 548, die leicht offenes Feuer erzeugen, sein.
3. Bei der Installation einer Klimaanlage müssen geeignete antistatische Maßnahmen ergriffen werden, wie das
Tragen antistatischer Kleidung und/oder Handschuhe.
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4. Es ist notwendig, einen für die Installation oder Wartung geeigneten Standort zu wählen, an dem die Lufteinund -auslässe der Innen- und Außeneinheiten nicht von Hindernissen umgeben oder in der Nähe von Wärmequellen oder einer brennbaren und/oder explosiven Umgebung sind.
5. Wenn die Inneneinheit während der Installation Kältemittelleckagen erleidet, ist es notwendig, das Ventil der
Außeneinheit sofort zu schließen, und das gesamte Personal sollte hinausgehen, bis das Kältemittel 15 Minuten lang vollständig austritt. Wenn das Produkt beschädigt ist, ist es ein Muss, dieses beschädigte Produkt
zurück zur Wartungsstation zu tragen, und es ist verboten, die Kältemittelleitung zu schweißen oder andere
Arbeiten am Standort des Benutzers durchzuführen.
6. Es ist notwendig, den Ort zu wählen, an dem die Ein- und Auslassluft der Inneneinheit gleichmäßig ist.
7. Es ist notwendig, Orte zu vermeiden, an denen sich andere elektrische Produkte, Stecker und Steckdosen des
Netzschalters, Küchenschrank, Bett, Sofa und andere Wertgegenstände direkt unter den Leitungen auf zwei
Seiten der Inneneinheit befinden.

SPEZIELLE WERKZEUGE
Werkzeugname

Erfordernis(e) für die Verwendung

Mini-Vakuumpumpe

Es sollte eine explosionsgeschützte Vakuumpumpe sein; kann eine gewisse Präzision und
Vakuumgrad sollte niedriger als 10Pa sein.

Füllvorrichtung

Es sollte ein spezielles explosionsgeschütztes Abfüllgerät sein, eine gewisse Präzision
haben und seine Füllabweichung sollte weniger als 5 g betragen

Leck-Detektor

Er sollte regelmäßig kalibriert werden, und seine jährliche Leckrate sollte 10 g nicht
überschreiten.

Konzentrations-Detektor

A) Der Wartungsstandort sollte mit einem stationären Detektor für die Konzentration brennbarer Kältemittel ausgestattet und an ein Sicherheitsalarmsystem angeschlossen sein; sein
Fehler darf nicht mehr als 5% betragen.
B) Der Aufstellungsort sollte mit einem tragbaren Detektor für die Konzentration von brennbarem Kältemittel ausgestattet sein, der einen akustischen und optischen Zwei-StufenAlarm auslösen kann; sein Fehler darf nicht mehr als 10% betragen.
C) Die Konzentrationsdetektoren sollten regelmäßig kalibriert werden.
D) Vor dem Einsatz der Konzentrationsdetektoren ist es notwendig, die Funktionen zu
überprüfen und zu bestätigen.

Manometer

A) Die Druckmessgeräte sollten regelmäßig kalibriert werden.
B) Das für das Kältemittel 22 verwendete Druckmessgerät kann für die Kältemittel R290
und R161 verwendet werden; das für R410A verwendete Druckmessgerät kann für das
Kältemittel 32 verwendet werden.

Feuerlöscher

Bei der Installation und Wartung einer Klimaanlage ist es erforderlich, Feuerlöscher
mitzuführen. Auf dem Wartungsplatz sollten zwei oder mehr Arten von Trockenpulver-,
Kohlendioxid- und Schaumfeuerlöschern vorhanden sein, und diese Feuerlöscher sollten
an vorgeschriebenen Stellen, mit auffälligen Aufklebern und an handlichen Orten angebracht werden.
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INSTALLATIONSHANDBUCH - AUSWAHL DES INSTALLATIONSORTES
INNENEINHEIT
● Installieren Sie die Inneneinheit an einer starken Wand,
die keinen Vibrationen ausgesetzt ist.
● Die Einlass- und Auslassöffnungen sollten nicht
blockiert werden: die Luft sollte im ganzen Raum
ausblasen können.
● Installieren Sie die Einheit nicht in der Nähe einer
Wärme-, Dampf- oder brennbaren Gasquelle.
● Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es
direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
● Wählen Sie einen Standort, an dem das Kondenswasser leicht abgeleitet werden kann und an dem das
Gerät leicht an die Außeneinheit angeschlossen werden
kann.
● Kontrollieren Sie den Betrieb der Maschine regelmäßig
und reservieren Sie die erforderlichen Plätze wie auf
der Abbildung gezeigt.
● Wählen Sie einen Ort, an dem der Filter leicht herausgenommen werden kann.

150

Montageplatte
150

150

Kondenswasser-Abflussrohr
Hülse
isolierende Abdeckung
elektrisches Kabel
Wasserabflussrohr

AUSSENEINHEIT

Installationsschema

minimaler zu reservierender
Platz (mm) auf dem Bild

500

● Installieren Sie die Außeneinheit nicht in der Nähe von
Wärme-, Dampf- oder brennbaren Gasquellen.
● Installieren Sie die Einheit nicht an zu windigen oder
staubigen Orten.
● Installieren Sie die Einheit nicht an Orten, an denen
Personen häufig vorbeigehen. Wählen Sie einen Ort,
an dem der Luftaustritt und das Betriebsgeräusch die
Nachbarn nicht stören.
● Vermeiden Sie es, das Gerät an Orten zu installieren,
an denen es direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist
(andernfalls verwenden Sie ggf. einen Schutz, der den
Luftstrom nicht behindert).
● Reservieren Sie die auf dem Bild gezeigten Räume für
die freie Luftzirkulation.
● Installieren Sie die Außeneinheit an einem sicheren und
festen Ort.
● Wenn das Außengerät Vibrationen ausgesetzt ist, legen
Sie Gummidichtungen auf die Füße des Gerätes.

300

30

0

200

0

500

Inneneinheit
Ausseneinheit

Inneneinheit

Ausseneinheit

Der Käufer muss sicherstellen, dass die Person und/oder Firma, die dieses Klimagerät installieren,
warten oder reparieren soll, über Qualifikationen und Erfahrung mit Kältemittelprodukten verfügt.
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INSTALLATIONSHANDBUCH - INSTALLATION DES INNENEINHEIT
Entscheiden Sie vor Beginn der Installation über die Position der
Innen- und Außeneinheiten unter Berücksichtigung des um die Einheiten herum reservierten Mindestraums
● Installieren Sie Ihre Klimaanlage nicht in einem feuchten
Raum wie einem Badezimmer oder einer Wäscherei usw.
● Der Installationsort sollte 250 cm oder mehr über dem
Boden liegen.

GEHEN SIE ZUR INSTALLATION WIE FOLGT VOR:
INSTALLATION DER MONTAGEPLATTE
1.
2.
3.
4.

Montieren Sie die Rückwand immer horizontal und vertikal.
Bohren Sie 32 mm tiefe Löcher in die Wand, um die Platte zu befestigen.
Setzen Sie die Kunststoffanker in das Loch ein;
Befestigen Sie die Rückwand mit den mitgelieferten Blechschrauben an
der Wand.
5. Vergewissern Sie sich, dass die Rückwand fest genug befestigt ist, um
dem Gewicht standzuhalten.
Hinweis: Die Form der Montageplatte kann sich von der obigen Form
unterscheiden, die Installationsmethode ist jedoch ähnlich.

Innenseite

Aussenseite

BOHREN EINES LOCHS IN DIE WAND FÜR DIE ROHRLEITUNG
1. Machen Sie das Rohrleitungsloch (Ø 65) in der Wand mit einer leichten Neigung nach unten zur Außenseite.
2. Insert the piping-hole sleeve into the hole to prevent the connection piping and
wiring from being damaged when passing through the hole.

5mm

● Das Loch muss zur Außenseite hin nach unten geneigt sein.
Hinweis: Halten Sie das Abflussrohr nach unten in Richtung des
Wandlochs, da sonst Leckage auftreten kann.
ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE - INNENEINHEIT
1. Öffnen Sie die Frontplatte.
2. Nehmen Sie die Abdeckung wie in der Abbildung gezeigt ab (durch
Entfernen einer Schraube oder Brechen der Haken).
3. Für die elektrischen Anschlüsse siehe den Schaltplan auf dem rechten Teil des Geräts unter der Frontplatte.
4. Schließen Sie die Kabeldrähte an die Schraubklemmen an, indem Sie
der Nummerierung folgen. Verwenden Sie die für den elektrischen
Leistungseingang geeignete Drahtgröße (siehe Typenschild auf dem
Gerät) und gemäß allen geltenden nationalen Sicherheitsvorschriften..

Frontplatte
Schaltplan

Terminalabdeckung

● Das Kabel, das die Außen- und Inneneinheiten verbindet, muss für die Verwendung im Freien geeignet sein.
● Der Stecker muss auch nach der Installation des Geräts zugänglich sein, damit er bei Bedarf herausgezogen
werden kann.
● Eine effiziente Erdungsverbindung muss gewährleistet sein.
● Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer autorisierten Servicestelle ersetzt werden.

Hinweis: Optional können die Drähte vom Hersteller je nach Modell ohne Klemmenblock an die Hauptplatine
der Inneneinheit angeschlossen werden.
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KÄLTEMITTELLEITUNGS-ANSCHLUSS
Die Rohrleitungen können in den 3 Richtungen verlegt werden,
die in der Abbildung durch Zahlen angegeben sind. Wenn die
Rohrleitung in Richtung 1 oder 3 verlegt wird, schneiden Sie
mit einem Cutter eine Kerbe entlang der Nut an der Seite der
Inneneinheit.
Verlegen Sie die Rohrleitungen in Richtung des Wandlochs und
verbinden Sie die Kupferrohre, das Abflussrohr und die Stromkabel zusammen mit dem Band mit dem Abflussrohr unten, so dass
das Wasser frei fließen kann..
● Entfernen Sie die Kappe nicht vom Rohr, bevor es angeschlossen ist, um das Eindringen von Feuchtigkeit oder Schmutz zu
vermeiden.
● Wenn das Rohr zu oft gebogen oder gezogen wird, wird es
steif. Biegen Sie das Rohr nicht mehr als dreimal an einer
Stelle.
● Wenn Sie das aufgerollte Rohr verlängern, richten Sie das Rohr
aus, indem Sie es vorsichtig abwickeln, wie in der Abbildung
gezeigt.

1

2

3

Form des Anschlussrohrs

JA

NEIN

Ausweitung des gewalzten Rohres

ANSCHLÜSSE AN DIE INNENEINHEIT
1. Entfernen Sie die Rohrkappe der Inneneinheit (prüfen Sie, ob
sich im Inneren keine Rückstände befinden).
2. Setzen Sie die Überwurfmutter ein und erstellen Sie einen
Flansch am äußersten Ende des Anschlussrohrs.
3. Ziehen Sie die Verbindungen mit zwei Schraubenschlüsseln,
die in entgegengesetzter Richtung arbeiten, fest.
4. Für R32/R290-Kältemittel sollten die mechanischen Anschlüsse
im Freien sein.

Drehmamentschlüssel

Innen

Aussen
die Anschlüsse
sollten aussen sein

KONDENSWASSERABLEITUNG IN DER INNENEINHEIT
Die Kondenswasserableitung der Inneneinheit ist für den Erfolg
der Installation von grundlegender Bedeutung.
1. Platzieren Sie den Ablaufschlauch unterhalb der Rohrleitungen
und achten Sie darauf, dass keine Siphons entstehen.
2. Der Ablaufschlauch muss nach unten geneigt sein, um den
Abfluss zu erleichtern.
3. Biegen Sie den Ablaufschlauch nicht, lassen Sie ihn nicht
hervorstehen oder sich verdrehen und legen Sie das Ende
nicht ins Wasser.

JA

NEIN

NEIN
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INSTALLATION DER INNENEINHEIT
Nachdem Sie das Rohr gemäß den Anweisungen angeschlossen
haben, installieren Sie die Anschlusskabel. Installieren Sie nun
das Abflussrohr. Nach dem Anschluss verlegen Sie das Rohr, die
Kabel und das Abflussrohr mit dem Isoliermaterial.
1. Ordnen Sie die Rohre, Kabel und den Ablaufschlauch gut an.
2. Lagern Sie die Rohrverbindungen mit Isoliermaterial und sichern Sie sie
mit Vinylband.
3. Führen Sie das gebundene Rohr , die Kabel und den Ablaufschlauch
durch das Wandloch und befestigen Sie die Inneneinheit sicher auf
dem oberen Teil der Montageplatte.
4. Drücken und schieben Sie den unteren Teil der Inneneinheit fest gegen
die Montageplatte

Kältemittelleitung

Mit Vinylband
umgewickelt

Montageplatte

Isolierhülse

Verbindungskabel
Kältemittelleitung
Anschlusskabel 1 (für
Wärmepumpe)
Kondenswasser-Abflussrohr

Sondenkabel (für
Wärmepumpe)

INSTALLATIONSHANDBUCH - INSTALLATION DER AUSSENEINHEIT
● Die Außeneinheit sollte an einer festen Wand installiert und sicher befestigt werden.
● Vor dem Anschließen der Rohre und Anschlusskabel ist folgende Vorgehensweise zu beachten: Entscheiden
Sie sich für die beste Position an der Wand und lassen Sie genügend Platz, um die Wartung leicht durchführen zu können.
● Befestigen Sie die Halterung an der Wand mit Schraubankern, die für den Wandtyp besonders geeignet sind;
● Verwenden Sie eine größere Menge Schraubenanker als normalerweise für das Gewicht, das sie tragen
müssen, um die Vibrationen während des Betriebs abzuwehren, und bleiben Sie über Jahre hinweg in der
gleichen Position befestigt, ohne dass sich die Schrauben lösen.
● Das Gerät muss gemäß den nationalen Vorschriften installiert werden.
KONDENSWASSERABLEITUNG DER AUSSENEINHEIT
(NUR BEI WÄRMEPUMPENMODELLEN)
Das Kondenswasser und das Eis, das sich während des Heizbetriebs in der Außeneinheit bildet, kann durch das Abflussrohr
abgeleitet werden
1. Befestigen Sie den Ablassanschluss wie in der Abbildung gezeigt in dem 25 mm Loch, das in dem Teil der
Einheit angebracht ist.
2. Verbinden Sie den Ablassanschluss und das Ablassrohr.
Achten Sie darauf, dass das Wasser an einer geeigneten Stelle abgelassen wird.

74

Ablassöffnung

Abflussrohr

KEN002VAC
v1• 11.11.2020

DE
ELEKTRISCHE VERBINDUNGEN

Schaltplan
auf der Rückseite
des Deckels

1. Entfernen Sie den Griff an der rechten Seitenplatte der
Außeneinheit.
2. Schließen Sie das Netzanschlusskabel an das Klemmenbrett an. Die Verdrahtung sollte der der Inneneinheit entsprechen.
3. Befestigen Sie das Netzanschlusskabel mit einer
Drahtklemme.
4. Überprüfen Sie, ob der Draht richtig befestigt wurde.
5. Eine effiziente Erdungsverbindung muss gewährleistet
sein.
6. Stellen Sie den Griff wieder her.

Schraube

ANSCHLUSS DER ROHRE
Schrauben Sie die Bördelmuttern an die Kupplung der Außeneinheit mit den gleichen Anzugsverfahren an, die für die Inneneinheit beschrieben sind.
Um Undichtigkeiten zu vermeiden, beachten Sie die folgenden
Punkte:
1. Ziehen Sie die Bördelmuttern mit zwei Schraubenschlüsseln fest.
Achten Sie darauf, die Rohre nicht zu beschädigen.
2. Wenn das Anziehdrehmoment nicht ausreicht, wird wahrscheinlich
eine Leckage auftreten. Bei einem zu hohen Anzugsdrehmoment wird
auch eine gewisse Leckage auftreten, da der Flansch beschädigt
werden könnte.
3. Das sicherste System besteht darin, die Verbindung mit Hilfe eines
Festschlüssels und eines Drehmomentschlüssels anzuziehen; in
diesem Fall ist die Tabelle zu verwenden.

Verbindungsleitungen

Bördelmuttern

Gashahn
Inneneinheit
Gasventil

Flüssigkeitventil
Hahn

ENTLÜFTEN
Luft und Feuchtigkeit, die im Kältemittelkreislauf verbleiben, können eine Fehlfunktion des Kompressors verursachen. Nachdem
Sie die Innen- und Außeneinheiten angeschlossen haben, entlüften Sie den Kältemittelkreislauf mit Hilfe einer Vakuumpumpe von
Luft und Feuchtigkeit.

Serice-Anschluß

Schutzkappen

INSPEKTION DES KÄLTEMITTELDRUCKS
Luftrückführender Niederdruckbereich des Kältemittels R290:
0,4-0,6 Mpa; luftabführender Hochdruckbereich: 1,5-2,0 MPa;
Luftrückführender Niederdruckbereich des Kältemittels R32:
0,8-1,2 Mpa; luftabführender Hochdruckbereich: 0,8-1,2 Mpa:
3,2-3,7 MPa;
Das bedeutet, dass das Kühlsystem oder das Kältemittel einer
Klimaanlage anormal ist, wenn die Bereiche für den Luftaustritts- und den Luftrücklaufdruck des erkannten Kompressors
die Nor-mal-Bereiche weitgehend überschreiten.
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ENTLUFTEN
Die im Kältemittelkreislauf verbliebene Luft und Feuchtigkeit kann
zu Fehlfunktionen des Kompressors führen. Entlüften Sie nach dem
Anschluss der Innen- und Außeneinheiten den Kältemittelkreislauf
mit einer Vakuumpumpe von Luft und Feuchtigkeit.

an Inneneinheit
anschließen
offene Position

Schema des
3-Wege-Ventils

Spindel

1. Schrauben Sie die Kappen von den 2- und 3-Wege-Ventilen ab und entfernen Sie sie.
Nadel
2. Schrauben Sie die Kappe vom Serviceanschluss ab
an Außenund entfernen Sie sie.
einheit anschließen
3. Schließen Sie den Vakuumpumpenschlauch an den
ServiceanVentileinsatz
Serviceanschluss an.
schlußkappe
4. Betreiben Sie die Vakuumpumpe 10 - 15 Minuten lang,
Inneneinbis ein absolutes Vakuum von 10 mm Hg erreicht ist.
heit
2-Wege-Ventil
5. Bei noch in Betrieb befindlicher Vakuumpumpe den
Strömungsrichtung des
Kältemittels
Niederdruckknopf an der Kupplung der Vakuumpumpe
3-Wege-Ventil
schließen. Halten Sie die Vakuumpumpe an.
(6) öffnen um 1/4 Drehung
6. Öffnen Sie das 2-Wege-Ventil durch 1/4 Drehung und
(7) Drehen, um das
Ventil vollständig zu öffnen
schließen Sie es dann nach 10 Sekunden. Alle Ver(7) Drehen, um das
Ventilkappe
Ventil vollständig zu öffnen
bindungen mit Flüssigseife oder einer elektronischen
Servicean(1) aufdrehen
Leckagevorrichtung auf Dichtheit prüfen.
schluß
(1) aufdrehen
7. Drehen Sie das Gehäuse des 2-Wege- und 3-We(2) aufdrehen
(8) festziehen
ge-Ventils. Trennen Sie den Schlauch der Vakuum(8) festzihen
(8) festziehen
pumpe ab.
8. Setzen Sie alle Kappen auf den Ventilen wieder auf
und ziehen Sie sie fest.

INSTALLATIONSHANDBUCH - BETRIEBSPRÜFUNG
1. Isolierabdeckung um die Fugen der Inneneinheit wickeln und
mit Isolierband befestigen.
2. Befestigen Sie den überstehenden Teil des Signalkabels an
der Verrohrung oder an der Außeneinheit.
3. Befestigen Sie die Rohrleitung an der Wand (nachdem sie mit
Isolierband ummantelt wurde) mit Klammern oder stecken Sie
sie in Kunststoffschlitze.
4. Das Loch in der Wand, durch das die Rohrleitung geführt wird,
abdichten, damit sich keine Luft oder Wasser füllen kann.
PRÜFUNG DER INNENEINHEIT
●
●
●
●
●
●
●

Prüfung von Innengeräten
Funktionieren EIN/AUS und FAN normal?
Funktioniert der MODE normal?
Funktionieren Sollwert und TIMER einwandfrei?
Leuchtet jede Lampe normal?
Funktioniert die Klappe für die Luftstromrichtung normal?
Wird das Kondenswasser regelmässig abgelassen?

PRÜFUNG DER AUSSENEINHEIT

Klemmen

Isolierende
Abdeckung

Isolierband
Rohrleitungen
Dichtung
(innen)

(außen)

Wand

● Gibt es während des Betriebs anormale Geräusche oder
Vibrationen?
● Könnte der Lärm , der Luftstrom oder der Kondenswasserablauf die Nachbarn stören?
● Gibt es ein Leck in der Kühlflüssigkeit?

Hinweis: Die elektronische Steuerung ermöglicht den Start des Kompressors erst drei Minuten nach Erreichen
der Spannung im System.
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INSTALLATIONSHANDBUCH - INFORMATIONEN FÜR DEN INSTALLATEUR
MODELL Kapazität (Btu/h)

9k/12k

18k/24k

Länge des Rohres mit Standardladung

5m

5m

Maximaler Abstand zwischen Innen- und Außeneinheit

25 m

25 m

Zusätzliche Kältemittelfüllung

15 g/m

25 g/m

Max. Höhenunterschied zwischen Innen- und Außengerät

10 m

10 m

Art des Kältemittels(1)

R32/R290

R32/R290

(1) Beachten Sie das auf der Außeneinheit aufgeklebte Typenschild.
(2) Die Gesamtladungsmenge sollte unter dem Maximum gemäß der Tabelle GG.1
ANZUGSDREHMOMENT FÜR SCHUTZKAPPEN UND FLANSCHVERBINDUNG
Rohr

Anzugsdrehmoment
[N x m]

ENTSPRECHENDE BELASTUNG (unter
Verwendung eines 20-cm-Schlüssels)

Anzugsdrehmoment [N x m]

1/4“ (Ø6)

15 - 20

Handgelenkstärke

Service-Anschlussmutter

7-9

3/8“ (Ø9.52)

31 - 35

Armkraft

Schutzkappen

25 - 30

1/2“ (Ø12)

35 - 45

Armkraft

5/8“ (Ø15.88)

75 - 80

Armkraft

VERKABELUNGSDIAGRAMM
Für verschiedene Modelle kann der Schaltplan unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie die auf der Inneneinheit bzw. Außeneinheit aufgeklebten Schaltpläne.
Bei der Inneneinheit ist der Schaltplan unter die Frontplatte geklebt;
Bei der Außeneinheit wird das Verdrahtungsdiagramm auf die Rückseite der Abdeckung des Außengriffs
geklebt.
Frontblende

Hinweis: Bei einigen Modellen wurden die Drähte vom Hersteller ohne
Klemmenblock an die Hauptplatine
der Inneneinheit angeschlossen.

Schaltplan

Schaltplan
Außenblende
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SPEZIFIKATION DER KABELADERN

9k

12k

18k

24k

N

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

L

1.5 mm2

1.5 mm2

1.5 mm2

2.5 mm2

1.5 mm

1.5 mm

1.5 mm

2.5 mm2

INVERTER TYP -MODELL Kapazität
(Btu/h) / Schnittfläche
Stromversorgungskabel

Anschluss Versorgungskabel

2

2

2

N

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

(L)

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

1

0.75 mm

0.75 mm

0.75 mm

2

0.75 mm2

0.75 mm2

0.75 mm2

2

0.75 mm2

1

N

2

0.75 mm2

(L)

L

N

außen

Stromversorgung

1

N

L

innen
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WARTUNG
Regelmäßige Wartung ist für die Aufrechterhaltung der Effizienz Ihrer Klimaanlage unerlässlich.

Bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen, trennen Sie die Stromzufuhr, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
INNENEINHEIT
ANTI-STAUB-FILTER
1. Öffnen Sie die Frontplatte in Pfeilrichtung
2. Halten Sie die Frontplatte mit einer Hand angehoben und
nehmen Sie mit der anderen Hand den Luftfilter heraus.
3. Reinigen Sie den Filter mit Wasser ; wenn der Filter mit
Öl verschmutzt ist, kann er mit warmem Wasser (höchstens 45°C) gewaschen werden. Lassen Sie den Filter an
einem kühlen und trockenen Ort trocknen.
4. Halten Sie die Frontplatte mit einer Hand hoch und
setzen Sie den Luftfilter mit der anderen Hand ein.
5. schließen
Der elektrostatische und der Deodorantfilter (falls installiert)
können nicht gewaschen oder regeneriert werden und
müssen nach jeweils 6 Monaten durch neue Filter ersetzt
werden.

Antistaubfilter

REINIGUNG DES WÄRMETAUSCHERS
1. Öffnen Sie die Frontblende des Geräts und beleben Sie
es bis zum größten Hub und haken Sie es dann aus den
Scharnieren aus, um die Reinigung zu erleichtern.
2. Reinigen Sie die Inneneinheit mit einem Tuch mit Wasser
(nicht höher als 40°C) und neutraler Seife. Verwenden Sie
niemals aggressive Lösungs- oder Reinigungsmittel.
3. Wenn die Außeneinheit verstopft ist, entfernen Sie die Blätter und den Abfall und entfernen Sie den Staub mit einem
Luftstrahl oder etwas Wasser.

WARTUNG AM ENDE DER SAISON
1. Ziehen Sie den Automatikschalter oder den Stecker ab.
2. Reinigen und ersetzen Sie die Filter
3. Lassen Sie die Klimaanlage an einem sonnigen Tag einige Stunden in der Belüftung arbeiten, damit das Innere
des Geräts vollständig trocknen kann.

AUSTAUSCH DER BATTERIEN
Wann
Wie:

●
●
●
●

Es ist kein Bestätigungston von der Inneneinheit zu hören.
Die LCD-Anzeige reagiert nicht.
Nehmen Sie die Abdeckung auf der Rückseite ab.
Legen Sie die neuen Batterien unter Beachtung der Symbole + und - ein.

Notiz:: Verwenden Sie nur neue Batterien. Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn die
Klimaanlage nicht in Betrieb ist.
ACHTUNG! Werfen Sie Batterien nicht in den Hausmüll, sondern entsorgen Sie sie in den speziellen
Behältern, die sich in den Sammelstellen befinden.
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FEHLERBEHEBUNG
MÄNGELFUNKTION

MÖGLICHE URSACHEN

Das Gerät funktioniert nicht

Stromausfall/Stecker herausgezogen.
Beschädigter Lüftermotor der Innen-/Außeneinheit.
Fehlerhafter thermomagnetischer Schutzschalter des Verdichters.
Fehlerhafte Schutzvorrichtung oder Sicherungen.
Lose Verbindungen oder Stecker herausgezogen.
Manchmal stoppt der Betrieb zum Schutz des Geräts.
Spannung höher oder niedriger als der Spannungsbereich.
Aktive TIMER-ON-Funktion.
Beschädigte elektronische Steuerplatine.

Seltsamer Geruch

Verschmutzter Luftfilter.

Lärm von fließendem Wasser

Rückfluss der Flüssigkeit im Kältemittelkreislauf.

Aus dem Luftauslass kommt ein feiner
Nebel

Dies tritt auf, wenn die Luft im Raum sehr kalt wird, z.B. in den Betriebsarten „KÜHLEN“ oder „ENTFFEUCHTEN/TROCKEN“.

Ein seltsames Geräusch ist zu hören

Dieses Geräusch entsteht durch die Ausdehnung oder Kontraktion der
Frontplatte aufgrund von Temperaturschwankungen und ist kein Hinweis
auf ein Problem.

Unzureichender Luftstrom, entweder heiß
oder kalt

Ungeeignete Temperatureinstellung.
Verstopfte Einlässe und Auslässe der Klimaanlage.
Verschmutzter Luftfilter.
Ventilatorgeschwindigkeit auf Minimum eingestellt.
Andere Wärmequellen im Raum.
Kein Kältemittel.

Das Gerät reagiert nicht auf Befehle

Die Fernbedienung ist nicht nahe genug an der Inneneinheit.
Die Batterien der Fernbedienung müssen ausgetauscht werden.
Hindernisse zwischen Fernbedienung und Signalempfänger in der
Inneneinheit.

Die Anzeige ist ausgeschaltet.

Aktive LIGHT-Funktion.
Stromausfall.

Schalten Sie die Klimaanlage sofort aus und
unterbrechen Sie die Stromzufuhr im Falle
eines Falles:

Seltsamen Geräuschen während des Betriebs.
Fehlerhafte elektronische Steuerplatine.
Defekte Sicherungen oder Schalter.
Sprühen von Wasser oder Gegenständen im Inneren des Geräts.
Überhitzten Kabeln oder Steckern.
Sehr starke Gerüche, die aus dem Gerät kommen.
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FEHLERSIGNALE AUF DEM DISPLAY
Im Fehlerfall wurden auf der Anzeige der Inneneinheit die folgenden Fehlercodes angezeigt:
Anzeige

Beschreibung des Problems

Anzeige

Beschreibung des Problems

E1

Fehler des Innentemperatursensors

E8

Fehler des Außentemperaturfühlers am Auslass

E2

Innenrohr-Temperaturfühler-Fehler

E9

Fehler des IPM-Moduls im Außenbereich

E3

Fehler des Außenrohrtemperaturfühlers

EA

Außenstrom-Fehlererkennung

E4

Leckage oder Störung im Kühlsystem

EE

Außenbereich PCB EEPROM-Fehler

E6

Fehlfunktion des Innenventilatormotors

EF

Außenlüftermotor-Fehler

E7

Fehler des Außenlufttemperaturfühlers

EH

Fehler des Außenansaugtemperaturfühlers

ANWEISUNG ZUR WARTUNG
1. Prüfen Sie die Informationen in diesem Handbuch, um die Abmessungen des für die ordnungsgemäße Installation
des Geräts erforderlichen Raums zu ermitteln, einschließlich der zulässigen Mindestabstände im Vergleich zu
benachbarten Strukturen.
2. Das Gerät muss in einem Raum mit einer Bodenfläche von mehr als 4m2 installiert, betrieben und gelagert werden.
3. Die Installation von Rohrleitungen ist auf ein Minimum zu beschränken.
4. Die Rohrleitungen müssen vor physischer Beschädigung geschützt sein und dürfen nicht in einem unbelüfteten
Raum installiert werden, wenn dieser kleiner als 4 m2 ist.
5. Die Einhaltung der nationalen Gasvorschriften ist zu beachten.
6. Die mechanischen Verbindungen müssen für Wartungszwecke zugänglich sein.
7. Befolgen Sie die in diesem Handbuch gegebenen Anweisungen zur Handhabung, Installation, Reinigung, Wartung
und Entsorgung des Kältemittels.
8. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen frei von Hindernissen sind.
9. Hinweis: Die Wartung darf nur gemäß den Empfehlungen des Herstellers durchgeführt werden.
10. Warnung: Das Gerät ist in einem gut belüfteten Raum zu lagern, in dem die Raumgröße der für den Betrieb
angegebenen Raumfläche entspricht.
11. Warnung: Das Gerät muss in einem Raum gelagert werden, in dem offene Flammen (z.B. ein in Betrieb befindliches Gasgerät) und Zündquellen (z.B. ein in Betrieb befindlicher Elektroheizer) nicht ständig in Betrieb sind.
12. Das Gerät ist so zu lagern, dass mechanische Beschädigungen vermieden werden.
13. Es ist zweckmäßig, dass jeder, der mit Arbeiten an einem Kältemittelkreislauf beauftragt wird, im Besitz eines gültigen und aktuellen Zertifikats einer von der Industrie akkreditierten Begutachtungsstelle ist, das seine Kompetenz
im Umgang mit Kältemitteln gemäß der in dem betreffenden Industriesektor anerkannten Begutachtungsspezifikation anerkennt.
Wartungsarbeiten sollten nur in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Geräteherstellers durchgeführt
werden. Wartungs- und Reparaturarbeiten, die die Hilfe anderer qualifizierter Personen erfordern, müssen unter
der Aufsicht der für die Verwendung brennbarer Kältemittel zuständigen Person durchgeführt werden.
14. Jeder Arbeitsvorgang, der die Sicherheitseinrichtungen betrifft, darf nur von sachkundigen Personen durchgeführt
werden.
15. Warnung:
● Benutzen Sie keine anderen als die vom Hersteller empfohlenen Mittel zur Beschleunigung des Abtauvorgangs
oder zur Reinigung.
● Das Gerät muss in einem Raum ohne kontinuierlich arbeitende Zündquellen (z.B. offene Flammen, ein in
Betrieb befindliches Gasgerät oder ein in Betrieb befindliches elektrisches Heizgerät) gelagert werden.
● Nicht durchstechen oder verbrennen.
● Seien Sie sich bewusst, dass Kältemittel keine Gerüche enthalten dürfen..

Vorsicht:
Brandgefahr

Bedienungsanleitung
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16. Informationen zur Wartung:
1) Kontrollen im Gebiet
Vor Beginn von Arbeiten an Systemen, die brennbare Kältemittel enthalten, sind Sicherheitsüberprüfungen
erforderlich, um sicherzustellen, dass das Entzündungsrisiko minimiert wird. Bei Reparaturen an der Kälteanlage sind vor der Durchführung von Arbeiten an der Anlage die folgenden Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.
2) Arbeitsablauf
Die Arbeiten sind nach einem kontrollierten Verfahren durchzuführen, um das Risiko des Vorhandenseins eines
entflammbaren Gases oder Dampfes während der Durchführung der Arbeiten zu minimieren.
3) Allgemeiner Arbeitsbereich
Das gesamte Wartungspersonal und andere im örtlichen Bereich tätige Personen sind über die Art der ausgeführten Arbeiten zu unterweisen. Arbeiten in engen Räumen sind zu vermeiden. Der Bereich um den Arbeitsraum herum ist abzutrennen. Es ist sicherzustellen, dass die Bedingungen innerhalb des Bereichs durch die
Kontrolle von brennbarem Material sicher gemacht wurden.
4) Prüfung auf Vorhandensein von Kältemittel
Der Bereich muss vor und während der Arbeit mit einem geeigneten Kältemitteldetektor überprüft werden, um
sicherzustellen, dass der Techniker über potenziell entflammbare Atmosphären informiert ist. Stellen Sie sicher,
dass die verwendete Lecksuchausrüstung für die Verwendung mit brennbaren Kältemitteln geeignet ist, d.h.
nicht funkenbildend, ausreichend abgedichtet oder eigensicher.
5) Vorhandensein eines Feuerlöschers
Für den Fall, dass an der Kühlanlage oder damit verbundenen Teilen heiße Arbeiten durchgeführt werden
sollen, müssen geeignete Feuerlöschvorrichtungen zur Verfügung stehen. Halten Sie neben dem Füllbereich
einen Trockenpulver- oder CO2-Feuerlöscher bereit.
6) Keine Zündquellen
Niemand, der Arbeiten im Zusammenhang mit einem Kühlsystem ausführt, bei denen Rohrleitungen freigelegt
werden, darf Zündquellen in einer Weise verwenden, die zu einer Brand- oder Explosionsgefahr führen
kann. Alle möglichen Zündquellen, einschließlich des Zigarettenrauchens, sollten ausreichend weit vom Ort der
Installation, Reparatur, Entfernung und Entsorgung entfernt gehalten werden, wobei Kältemittel möglicherweise
in den umgebenden Raum freigesetzt werden kann. Vor Beginn der Arbeiten ist der Bereich um das Gerät he
rum zu begutachten, um sicherzustellen, dass keine entflammbaren Gefahren oder Entzündungsrisiken beste
hen. Es sind Rauchverbotsschilder anzubringen.
7) Belüfteter Bereich
Stellen Sie sicher, dass sich der Bereich im Freien befindet oder dass er ausreichend belüftet ist, bevor Sie in das
System einbrechen oder heiße Arbeiten durchführen. Ein gewisses Maß an Belüftung muss während der Zeit, in der
die Arbeiten durchgeführt werden, fortgesetzt werden. Die Belüftung sollte das freigesetzte Kältemittel sicher verteilen und vorzugsweise nach außen in die Atmosphäre ausstoßen.
8) Kontrollen der Kälteanlage
Wenn elektrische Komponenten geändert werden, müssen sie für den Zweck geeignet sein und der korrekten
Spezifikation entsprechen. Die Wartungs- und Instandhaltungsrichtlinien des Herstellers sind stets zu befolgen.
Im Zweifelsfall ist die technische Abteilung des Herstellers um Hilfe zu bitten.
Die folgenden Prüfungen sind bei Anlagen mit brennbaren Kältemitteln durchzuführen:
- Die Füllmenge richtet sich nach der Raumgröße, in der die kältemittelhaltigen Teile installiert sind;
- Die Lüftungsmaschinen und -auslässe funktionieren angemessen und werden nicht verstopft;
- Wenn ein indirekter Kältekreislauf verwendet wird, ist der Sekundärkreislauf auf das Vorhandensein von Kältemittel
zu prüfen;
- Die Kennzeichnung der Geräte ist weiterhin sichtbar und lesbar. Markierungen und Schilder, die unleserlich sind,
müssen korrigiert werden;
- Kältemittelleitungen oder -komponenten sind an einer Stelle einzubauen, an der es unwahrscheinlich ist, dass sie
Stoffen ausgesetzt werden, die kältemittelhaltige Komponenten korrodieren können, es sei denn, die Komponenten
sind aus Werkstoffen hergestellt, die von Natur aus korrosionsbeständig sind oder in geeigneter Weise gegen
Korrosion geschützt sind.
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9) Prüfungen an elektrischen Geräten
Die Reparatur und Wartung elektrischer Komponenten muss erste Sicherheitsprüfungen und Komponentenins
pektionsverfahren umfassen. Wenn ein Fehler vorliegt, der die Sicherheit gefährden könnte, darf keine
elektrische Versorgung an den Stromkreis angeschlossen werden, bis er zufriedenstellend behoben ist. Wenn
der Fehler nicht sofort behoben werden kann, es aber notwendig ist, den Betrieb fortzusetzen, ist eine
angemessene vorübergehende Lösung zu verwenden. Dies ist dem Eigentümer der Anlage mitzuteilen, damit
alle Parteien davon in Kenntnis gesetzt werden.
Erste Sicherheitsprüfungen sind durchzuführen:
- Dass Kondensatoren entladen werden: Dies muss auf sichere Weise geschehen, um die Möglichkeit einer
Funkenbildung zu vermeiden;
- dass keine spannungsführenden elektrischen Komponenten und Leitungen während des Aufladens, Wiederherstellens oder Spülens des Systems freigelegt werden;
- dass die Erdungsverbindung kontinuierlich besteht.
17 Reparaturen an abgedichteten Komponenten
1) Bei Reparaturen an versiegelten Komponenten müssen alle elektrischen Versorgungen von den Geräten, an
denen gearbeitet wird, getrennt werden, bevor versiegelte Abdeckungen usw. entfernt werden. Wenn es absolut
notwendig ist, während der Wartung eine elektrische Versorgung der Geräte zu haben, muss eine permanent
arbeitende Form der Leckerkennung an der kritischsten Stelle angebracht werden, um vor einer potentiell gefährlichen Situation zu warnen.
2) Um sicherzustellen, dass durch Arbeiten an elektrischen Bauteilen das Gehäuse nicht so verändert wird, dass
das Schutzniveau beeinträchtigt wird, ist besonders auf Folgendes zu achten Dazu gehören Schäden an Kabeln,
eine zu hohe Anzahl von Anschlüssen, nicht nach der ursprünglichen Spezifikation hergestellte Klemmen, Schäden an Dichtungen, falsche Montage von Verschraubungen usw.
Stellen Sie sicher, dass das Gerät sicher montiert ist.
Stellen Sie sicher, dass Dichtungen oder Dichtungsmaterialien sich nicht so verschlechtert haben, dass sie nicht
mehr den Zweck erfüllen, das Eindringen entflammbarer Atmosphären zu verhindern. Ersatzteile müssen den
Spezifikationen des Herstellers entsprechen.
ANMERKUNG: Die Verwendung von Silikondichtungsmaterial kann die Wirksamkeit einiger Arten von Leckerken
nungsgeräten beeinträchtigen. Eigensichere Komponenten müssen vor Arbeiten an ihnen nicht isoliert werden.
18 Reparatur von eigensicheren Komponenten
Legen Sie keine permanenten induktiven oder kapazitiven Lasten an den Stromkreis an, ohne sicherzustellen,
dass die zulässige Spannung und der zulässige Strom für das verwendete Gerät nicht überschritten werden.
Eigensichere Komponenten sind die einzigen Typen, an denen unter Spannung in Gegenwart einer entflammbaren
Atmosphäre gearbeitet werden kann. Die Prüfgeräte müssen die richtige Nennleistung aufweisen.
Ersetzen Sie Komponenten nur durch vom Hersteller angegebene Teile. Andere Teile können zur Entzündung des
Kältemittels in der Atmosphäre durch ein Leck führen.
19.Verkabelung
Vergewissern Sie sich, dass die Verkabelung keinem Verschleiß, Korrosion, übermäßigem Druck, Vibrationen, schar
fen Kanten oder anderen negativen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Bei der Prüfung sind auch die Auswirkungen der
Alterung oder der ständigen Schwingungen von Quellen wie Kompressoren oder Ventilatoren zu berücksichtigen.
20 Erkennung brennbarer Kältemittel
Unter keinen Umständen dürfen bei der Suche nach oder Feststellung von Kältemittelleckagen potentielle
Zündquellen verwendet werden. Ein Halogenidbrenner (oder ein anderer Detektor mit offener Flamme) darf nicht
verwendet werden.
21 Verfahren zur Lecksuche
Die folgenden Lecksuchmethoden werden für Systeme, die brennbare Kältemittel enthalten, als akzeptabel erachtet.
Elektronische Leckdetektoren sind zur Erkennung brennbarer Kältemittel zu verwenden, aber die Empfindlichkeit ist
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möglicherweise nicht ausreichend oder muss neu kalibriert werden. (Die Detektorausrüstung muss in einem
kältemittelfreien Bereich kalibriert werden.) Stellen Sie sicher, dass der Detektor keine potentielle Zündquelle
ist und für das verwendete Kältemittel geeignet ist. Lecksuchgeräte sind auf einen Prozentsatz des LFL des
Kältemittels einzustellen und auf das verwendete Kältemittel zu kalibrieren, und der entsprechende Prozentsatz
an Gas (maximal 25 %) ist zu bestätigen.
Lecksuchflüssigkeiten sind für die Verwendung mit den meisten Kältemitteln geeignet, jedoch ist die Verwendung
von chlorhaltigen Reinigungsmitteln zu vermeiden, da das Chlor mit dem Kältemittel reagieren und die Kupferrohrleitungen korrodieren kann.
Wenn ein Leck vermutet wird, müssen alle offenen Flammen entfernt/gelöscht werden.
Wenn eine Leckage von Kältemittel festgestellt wird, die ein Hartlöten erfordert, muss das gesamte Kältemittel
aus dem System zurückgewonnen oder (mit Hilfe von Absperrventilen) in einem von der Leckage entfernten Teil
des Systems isoliert werden. Sauerstofffreier Stickstoff (OFN) muss dann vor und während des Hartlötprozesses
durch das System gespült werden.
22. Entnahme und Evakuierung
Beim Einbrechen in den Kältemittelkreislauf zur Durchführung von Reparaturen oder für jeden anderen Zweck sind
konventionelle Verfahren zu verwenden. Es ist jedoch wichtig, dass die beste Praxis befolgt wird, da die Entflammbarkeit ein Gesichtspunkt ist. Das folgende Verfahren ist zu befolgen:
- Kältemittel entfernen;
- Spülen Sie den Kreislauf mit Inertgas;
- Evakuieren;
- Erneut mit Inertgas spülen;
- Den Kreislauf durch Schneiden oder Löten öffnen.
Die Kältemittelfüllung muss in die richtigen Rückgewinnungszylinder zurückgewonnen werden. Das System muss
mit OFN gespült werden, um die Einheit sicher zu machen. Dieser Vorgang muss unter Umständen mehrmals
wiederholt werden.
Druckluft oder Sauerstoff darf für diese Aufgabe nicht verwendet werden.
Das Spülen erfolgt durch Aufbrechen des Vakuums im System mit OFN und weiteres Füllen, bis der Arbeitsdruck
erreicht ist, dann Entlüften in die Atmosphäre und schließlich Absaugen bis zum Vakuum. Dieser Vorgang ist so lange zu wiederholen, bis sich kein Kältemittel mehr im System befindet. Wenn die letzte OFN-Füllung verwendet wird,
muss das System bis zum atmosphärischen Druck entlüftet werden, um die Arbeit zu ermöglichen. Dieser Vorgang
ist absolut unerlässlich, wenn Lötarbeiten an den Rohrleitungen durchgeführt werden sollen.
Stellen Sie sicher, dass sich der Auslass für die Vakuumpumpe nicht in der Nähe von Zündquellen befindet und eine
Belüftung vorhanden ist.
23. Außerbetriebnahme
Vor der Durchführung dieses Verfahrens ist es unerlässlich, dass der Techniker mit der Ausrüstung und all ihren
Details vollständig vertraut ist. Es wird empfohlen, dass alle Kältemittel sicher zurückgewonnen werden. Vor der
Durchführung der Aufgabe ist eine Öl- und Kältemittelprobe zu entnehmen, falls eine Analyse vor der Wiederverwendung des zurückgewonnenen Kältemittels erforderlich ist. Es ist wichtig, dass vor Beginn der Arbeit elektrische
Energie zur Verfügung steht.
a) Machen Sie sich mit der Anlage und ihrem Betrieb vertraut.
b) Isolieren Sie das System elektrisch ab.
c) Stellen Sie vor dem Versuch des Verfahrens sicher, dass:
. - mechanische Handhabungsausrüstung für die Handhabung von Kältemittelzylindern zur Verfügung steht, falls
erforderlich;
. - die gesamte persönliche Schutzausrüstung vorhanden ist und korrekt verwendet wird;
. - das Rückgewinnungsverfahren jederzeit von einer kompetenten Person überwacht wird;
. - die Rückgewinnungsausrüstung und -zylinder den entsprechenden Normen entsprechen.
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d) das Kältemittelsystem, wenn möglich, abgepumpt wird.
e) Wenn ein Vakuum nicht möglich ist, ist eine Sammelleitung herzustellen, so dass das Kältemittel aus verschie
denen Teilen des Systems entfernt werden kann.
f) Vergewissern Sie sich, dass sich der Zylinder auf den Waagen befindet, bevor die Rückgewinnung stattfindet.
g) Starten Sie die Rückgewinnungsmaschine und arbeiten Sie in Übereinstimmung mit den Anweisungen des
Herstellers
h) Zylinder nicht überfüllen. (Nicht mehr als 80 Volumenprozent Flüssigkeitsfüllung).
i) Überschreiten Sie nicht den maximalen Betriebsdruck des Zylinders, auch nicht vorübergehend.
j) Wenn die Zylinder korrekt befüllt und der Vorgang abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die Zylinder und
die Ausrüstung unverzüglich vom Standort entfernt und alle Absperrventile an der Ausrüstung geschlossen
werden.
k) Zurückgewonnenes Kältemittel darf nicht in ein anderes Kühlsystem gefüllt werden, es sei denn, es wurde
gereinigt und überprüft..
24. Kennzeichnung
Die Geräte sind mit einem Etikett zu versehen, aus dem hervorgeht, dass sie außer Betrieb genommen und
vom Kältemittel entleert wurden.
Das Etikett ist zu datieren und zu unterzeichnen. Stellen Sie sicher, dass sich auf der Anlage Schilder befinden,
die darauf hinweisen, dass die Anlage entflammbares Kältemittel enthält.
25. Rückgewinnung
Bei der Entfernung von Kältemittel aus einem System, sei es zur Wartung oder Stilllegung, wird empfohlen, dass
alle Kältemittel sicher entfernt werden.
Beim Umfüllen von Kältemittel in Zylinder ist sicherzustellen, dass nur geeignete Kältemittelrückgewinnungszylinder
verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl von Zylindern zur Aufnahme der gesamten Systemfüllung zur Verfügung steht. Alle zu verwendenden Zylinder sind für das rückgewonnene Kältemittel bestimmt und
für dieses Kältemittel gekennzeichnet (d.h. spezielle Zylinder für die Rückgewinnung von Kältemittel).
Die Zylinder müssen komplett mit Druckbegrenzungsventil und zugehörigen Absperrventilen in gutem Betriebszustand sein. Leere Rückgewinnungszylinder werden evakuiert und, wenn möglich, gekühlt, bevor die Rückgewinnung erfolgt.
Die Rückgewinnungsausrüstung muss in gutem Betriebszustand sein, mit einer Reihe von Anweisungen bezüglich
der vorhandenen Ausrüstung, und sie muss für die Rückgewinnung aller geeigneten Kältemittel, einschließlich,
falls zutreffend, brennbarer Kältemittel, geeignet sein. Darüber hinaus muss ein Satz geeichter Waagen verfügbar und in gutem Betriebszustand sein. Die Schläuche müssen vollständig mit leckagefreien Trennkupplungen
versehen und in gutem Zustand sein. Vor der Verwendung der Rückgewinnungsmaschine ist zu überprüfen, ob sie
in zufriedenstellendem Betriebszustand ist, ordnungsgemäß gewartet wurde und ob alle zugehörigen elektrischen
Bauteile versiegelt sind, um eine Entzündung im Falle einer Kältemittelfreisetzung zu verhindern. Wenden Sie sich
im Zweifelsfall an den Hersteller.
Das rückgewonnene Kältemittel ist in der richtigen Rückgewinnungsflasche an den Kältemittellieferanten zurückzusenden und der entsprechende Abfalltransportschein ist zu veranlassen. Mischen Sie keine Kältemittel in
Rückgewinnungsanlagen und insbesondere nicht in Zylindern.
Wenn Verdichter oder Verdichteröle entfernt werden sollen, stellen Sie sicher, dass sie auf ein akzeptables Niveau
evakuiert wurden, um sicherzustellen, dass kein entflammbares Kältemittel im Schmiermittel verbleibt. Der Evakuierungsprozess muss vor der Rückgabe des Verdichters an die Lieferanten durchgeführt werden. Zur Beschleunigung dieses Prozesses darf nur eine elektrische Heizung des Verdichterkörpers verwendet werden. Wenn Öl aus
einem System abgelassen wird, muss dies sicher durchgeführt werden.
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TECHNISCHE DATEN
Viesta Modellbezeichnung
Inneneinheit/Außeneinheit

VAC-09CH/VAC-09H

VAC-12H/VAC-12CH

VAC-18CH/VAC-18CH VAC-24CH/VAC-24CH

Schallleistungspegel (innen)
Schallleistungspegel (außen)

50 dB(A)
60 dB(A)

50 dB(A)
60 dB(A)

53 dB(A)
65 dB(A)

54 dB(A)
67 dB(A)

Kühlmittel R32 GWP 675
Kältemittellecks tragen zum Klimawandel bei. Kältemittel mit niedrigerem Treibhauspotenzial (GWP) würde weniger zur globalen Erwärmung beitragen als ein Kältemittel mit höherem GWP, wenn es in die Atmosphäre entweicht. Dieses Gerät enthält ein Kältemittel mit einem
GWP von 675. Das bedeutet, dass, wenn 1 kg dieses Kältemittels in die Atmosphäre entweichen würde, die Auswirkung auf die globale
Erwärmung über einen Zeitraum von 100 Jahren 675 Mal höher wäre als 1 kg CO2. Versuchen Sie niemals, selbst in den Kältemittelkreislauf einzugreifen oder das Produkt selbst zu zerlegen und fragen Sie immer einen Fachmann.
Kühlbetrieb
SEER

6.3

6.1

6.1

6.5

Energieeffizienzklasse

A++

A++

A++

A++

Nennlast (Pdesignc)

2.6 KW

3.4 KW

5.1 KW

6.8 KW

Energieverbrauch
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie
das Gerät verwendet wird und wo es sich befindet.

144 KWh pro Jahr,
basierend auf
Standard-Testergebnissen.

195 kWh pro Jahr,
basierend auf
Standard-Testergebnissen.

293 kWh pro Jahr,
basierend auf
Standard-Testergebnissen.

366 kWh pro Jahr,
basierend auf
Standard-Testergebnissen.

Heizbetrieb (Durchschnitt)
SCOP

4.0

4.0

4.0

4.1

Energieeffizienzklasse

A+

A+

A+

A+

Nennlast (Pdesignh)

2.1 kW (-10°C)

2.4 kW (-10°C)

4.5 kW (-10°C)

5.5 kW (-10°C)

Deklarierte Leistungsrückgabe

2.0 kW (-10°C)

2.3 kW (-10°C)

4.3 kW (-10°C)

5.3 kW (-10°C)

Steigerung der Heizleistung

0.1 kW (-10°C)

0.1 kW (-10°C)

0.2 kW (-10°C)

0.2 kW (-10°C)

Energieverbrauch
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie
das Gerät verwendet wird und wo es sich befindet.

735 kWh pro Jahr,
basierend auf
Standard-Testergebnissen.

840 kWh pro Jahr,
basierend auf
Standard-Testergebnissen.

1575 kWh pro
Jahr, basierend auf
Standard-Testergebnissen.

1878 kWh pro
Jahr, basierend auf
Standard-Testergebnissen.

Heizbetrieb (wärmer) optional
SCOP

-

-

-

-

Energieeffizienzklasse

-

-

-

-

Nennlast (Pdesignh)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Deklarierte Leistungsrückgabe

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Steigerung der Heizleistung

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

- (2°C)

Energieverbrauch
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie
das Gerät verwendet wird und wo es sich befindet.

- kWh pro Jahr,
basierend auf
Standard-Testergebnissen.

- KWh pro Jahr,
basierend auf
Standard-Testergebnissen

- KWh pro Jahr,
basierend auf
Standard-Testergebnissen

- KWh pro Jahr,
basierend auf
Standard-Testergebnissen

Heizbetrieb (kälter) optional
SCOP

-

-

-

-

Energieeffizienzklasse

-

-

-

-

Nennlast (Pdesignh)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Deklarierte Leistungsrückgabe

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Steigerung der Heizleistung

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

- (-22°C)

Energieverbrauch
Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie
das Gerät verwendet wird und wo es sich befindet

- KWh kWh pro
Jahr, basierend auf
Standard-Testergebnissen.

- KWh pro Jahr,
basierend auf
Standard-Testergebnissen

- KWh pro Jahr,
basierend auf
Standard-Testergebnissen

- KWh pro Jahr,
basierend auf
Standard-Testergebnissen
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ANLEITUNG SCHNELLKUPPLUNG

Verwenden Sie einen Schnellverbinder, um die Innen- und Außeneinheiten einer Klimaanlage auf einfache
Weise miteinander zu verbinden. Schnell und sicher zu sein bedeutet, ein vollständiges Recht auf Garantieanspruch zu genießen. Eine Schnellkupplung ist ein geschlossenes System mit einem automatischen
Sicherheitsventil. Die Unterbrechung des Kältemittels kann erst erfolgen, wenn die Verbindung zwischen den
Innen- und Außeneinheiten abgedichtet ist, um die Gefahr eines Kältemittelverlustes zu vermeiden.
Die Sicherheit vermeidet die Kältemittelvorgänge, wie z.B. Entlüftung der Rohre und Befüllung des Systems.
Der Kauf dieses Produkts ist immer mit der Wartung und Bedienung durch einen qualifizierten Mitarbeiter
verbunden.
BITTE LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE FOLGENDEN BESTIMMUNGEN:
1. Bitte verteilen Sie die Rohrleitung sorgfältig. Führen Sie diesen Schritt unbedingt mit großer Sorgfalt aus.
2. Bitte entfernen Sie die Schutzkappen der Anschlüsse A1 und A2 der Inneneinheit.

3. Bitte stellen Sie sicher, dass jeder Bolzen in einem guten Zustand und ohne Schmutzpartikel wie Staub und Sand
oder andere schwebende Feststoffe und Schmutz ist.
4. Schrauben Sie bitte mit den Händen die Quick Pipe Verbinder 1 und 2 an die Verbinder A1 und A2. Danach
schrauben Sie die Muttern mit zwei Schraubenschlüsseln (einen für die Befestigung der Anschlüsse und einen für
das Festschrauben der Rohrschnellverbinder), bis die Rückschlagkreise kreisen. Wiederholen Sie diesen Schritt
für alle Verbindungsstücke.

- 1: A1 bezieht sich auf das Kältemittelrohr,
1/4“ 6,35 mm
- 2: A2 bezieht sich auf das Saugrohr,
1/2‘‘ 12,7 mm oder 3/8‘‘ 9,52 mm .
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HINWEIS
● Bitte beachten Sie, dass alle Kupplungen und Ventile sorgfältig und ordnungsgemäß angeschlossen werden müssen.
5. Entfernen Sie die Schutzkappen von den Absperrventilen, schließen Sie die Leitung an die Anschlüsse der
Außeneinheit an
6. Verwenden Sie einen Sechskantschlüssel, um die Ventile vollständig zu lösen und die Absperrventile für
den Kältemittelkreislauf zu öffnen.

Sperrventil

7 Bitte überprüfen Sie den Verschluss und die Luftdichtheit des Kältemittelkreislaufs des Geräts. Verwenden
Sie Lecksuchspray oder Seifenlauge (zur Schaumerzeugung), um die Verbindungsstrukturen zu überprüfen.
Das Auftreten von Luftblasen bedeutet das Vorhandensein einer Leckage. In diesem Fall ist es ein Muss, die
2 Absperrventile zu schließen. Überprüfen Sie die Verbindungsstruktur und wiederholen Sie Schritt 6.
8 Nachdem die Leckage festgestellt wurde, müssen die Schutzkappen der Absperrventile wieder aufge
schraubt werden. Zusätzlich ist es notwendig, die isolierte Isolierung der Schnellverbinder vorzunehmen, um
Kondensation zu vermeiden.
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Entsorgung
Das Klimagerät ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt
Gerät entsorgen
Geräte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Geräte separat zu entsorgen.
Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.
Mit der getrennten Entsorgung führen Sie das Gerät dem Recycling oder anderen Formen der
Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt
gelangen.
Verpackung entsorgen.
Die Verpackung besteht aus Karton und entsprechend gekennzeichneten Folien, die recycelt
werden können.
Führen Sie diese Materialien der Wiederverwertung zu.
Dieses Symbol, das auf den Batterien Ihres Klimagerätes aufgedruckt ist, ist eine Information für
Endverbraucher gemäß der EU-Richtlinie 2006/66/EG Artikel 20 Anhang II.
Batterien sollten am Ende ihrer Lebensdauer getrennt vom allgemeinen Hausmüll entsorgt werden. Wenn unter dem oben gezeigten Symbol ein chemisches Symbol aufgedruckt ist, bedeutet
dieses chemische Symbol, dass die Batterien ein Schwermetall in einer bestimmten Konzentration enthalten. Dies wird wie folgt angegeben:
Hg:Quecksilber(0,0005%) , Cd:Cadmium(0,002%) , Pb:Blei(0,004%)
Bitte entsorgen Sie die Batterien ordnungsgemäß bei der kommunalen Müllabfuhr oder dem
Recycling-Center in Ihrer Gemeinde.
Lassen Sie R32 nicht in die Atmosphäre entweichen: R32 ist ein fluoriertes Treibhausgas, das
unter das Kyoto-Protokoll mit einem globalen Erwärmungspotenzial (GWP) fällt.

BITTE BEACHTEN SIE: NACH DER KLIMASCHUTZVERORDNUNG 303/2008 MÜSSEN VERSCHÜTTETE KLIMAANLAGEN VON EINEM ZERTIFIZIERTEN FACHBETRIEB INSTALLIERT ODER IN BETRIEB GENOMMEN
WERDEN

VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
Alle Produkte der eFulfillment GmbH entsprechen der Conformité Européenne (CE)-Norm. Das
CE-Zeichen zeigt an, dass ein Produkt den geltenden Regeln innerhalb des Europäischen Union
entspricht.
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: - Hiermit erklärt eFulfillment GmbH, dass das
Viesta Wandklimagerät Typ Split (model: VAC-09CH • VAC-12CH • VAC-18CH • VAC-24CH) den
Richtlinien: 2014/30/EC, 2015/65/EC, 2015/863/EC, 2004/108/EU, 2006/95/EC, 2014/35/EC,
2014/53/EC (angewandte harmonisierte Normen EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011; EN 550141:2017; EN55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 EN 14825:2013) entspicht.
Der vollständige Text der Eine vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:
https://efulfillment-online.com/downloads/.
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HANDBUCH ZUM WI-FI-MODUL
Operationsschritte

Punkte

NEUE KONTO

APP neu installieren (zuvor
registriert)

Schritt 1

APP herunterladen und installieren

JA

JA

Schritt 2

APP aktivieren

JA

JA

Schritt 3

Registrierungs-Konto

JA

NEIN

Schritt 4

Anmeldung

JA

JA

Schritt 5

Gerät zur Steuerung hinzufügen

JA

Registriertes Gerät bleibt
bestehen.

Hinweis Wenn Sie das Konto bereits registriert und ein Gerät hinzugefügt haben, bleibt das hinzugefügte Gerät
bei einer erneuten Installation des APP und einer erneuten Anmeldung erhalten.
CONTENTS
• Wi-Fi-Modul-Spezifikation und grundlegende Informationen
• Herunterladen und Installieren der App
• APP aktivieren
• Anmeldung
• Anmeldung
• Gerät hinzufügen
• Steuerung der Klimaanlage
• Kontoführung
• Fehlerbehebung

WI-FI MODULE SPECIFICATION AND BASIC INFORMATION
Minimum specifications on a Smart phone:
Android 5.0 version or higher
IOS 9.0 version or higherr.
PARAMETER

EINZELHEITEN

Netzfrequenz

2.400 - 2.500GHz

Standards von WLAN

IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)

Unterstützung des Protokollstapels

IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS

Unterstützung der Sicherheit

WEP/WPA/WPA2/AES128

Unterstützung von Netzwerktypen

STA/AP/STA+AP
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HERUNTERLADEN UND INSTALLIEREN DER APP

Für Android-Smartphone
Methode 1: Bitte scannen Sie den QR-Code mit einem Browser-Scanner ein, laden Sie das APP herunter und
installieren Sie es.
Methode 2: Öffnen Sie den Google „Play Store“ auf Ihrem Smartphone und suchen Sie „Smart Life“, laden Sie
das APP herunter und installieren Sie es.

Für IOS-Smartphone
Methode 1: Bitte scannen Sie den QR-Code ein und folgen Sie den Tipps, um in den „AppStore“ zu gelangen,
das APP herunterzuladen und zu installieren.
Methode 2: Öffnen Sie den Apple „AppStore“ auf Ihrem Smartphone und suchen Sie „Smart Life“, laden Sie
das APP herunter und installieren Sie es.
Wenn die App zum ersten Mal benutzt wird, muss sie aktiviert
werden.
1. Starten Sie das APP „Smart Life“ auf Ihrem Smartphone..
2.
Methode 1:Tippen Sie auf die Schaltfläche „Scannen“ und scannen Sie
den richtigen Activate QR code
Methode 2: Tippen Sie unten auf dem Bildschirm auf „oder geben Sie
den Aktivierungscode ein“, geben Sie dann den Aktivierungscode ein und
tippen Sie auf „BESTÄTIGEN“.
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REGISTRIERUNG
1. Wenn Sie noch kein Konto haben, tippen Sie bitte auf die Schaltfläche „Registrieren“.
2. Lesen Sie die Datenschutzerklärung und tippen Sie auf „Einverstanden“.

3. Tippen Sie auf“>“ und wählen Sie das Land aus.
4. Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Bestätigungscode anfordern“.

6. Geben Sie den Verifizierungscode ein, den Sie per Telefonnachricht oder E-Mail erhalten haben.
7. Legen Sie das Passwort mit 6-20 Zeichen einschließlich Zeichen und Zahlen fest.
8. Tippen Sie auf „Fertig“.
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LOGIN
1. Tippen Sie auf „Mit bestehendem Konto anmelden“.
2. Geben Sie Ihr registriertes Konto und Ihr Passwort ein.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Anmelden“.

Wenn das APP zum ersten Mal benutzt wird, wird Familie erstellen benötigt:
4. Tippen Sie auf „Familie erstellen“.
5. Machen Sie einen Namen für die Familie.
6. Legen Sie den Ort fest.
7. Wählen Sie Standardräume oder fügen Sie neue Räume hinzu.
8. Tippen Sie auf „Erledigt“ und „Abgeschlossen“.
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Vergessenes Passwort
Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie sich wie unten beschrieben anmelden: (Nur für Telefonnummern-Konten)
1. Tippen Sie auf „SMS verifizieren und anmelden“.
2. Geben Sie Ihre Telefonnummer ein und tippen Sie auf die Schaltfläche „Verifizierungscode anfordern“.
3. Geben Sie den von Ihrem Telefon erhaltenen Verifizierungscode ein.

Oder Sie können das Passwort wie unten beschrieben zurücksetzen:
1. Tippen Sie auf „Passwort vergessen“.
2. Geben Sie Ihr Konto ein (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) und tippen Sie auf die Schaltfläche „Verifizierungscode erhalten“.
3. Geben Sie den Verifizierungscode ein, den Sie per Telefon oder E-Mail erhalten haben.
4. Geben Sie das neue Passwort ein und tippen Sie auf die Schaltfläche „Fertig“.
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GERÄT HINZUFÜGEN
Es gibt 2 Modi CF (Quick connection) und AP (Access Point) für das Hinzufügen von Geräten.
CF-Modus
1. Die Inneneinheit einschalten, das Klimagerät muss nicht gestartet werden.
2. Klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms „Home“ oder tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ in dem Raum, in dem kein Gerät vorhanden ist.
3. Tippen Sie auf das Logo „Split Airconditioner“.
4. Das Wi-Fi-Modul durch 6-maliges Drücken der „ANZEIGE“ auf der Fernbedienung zurücksetzen oder mit
einem geeigneten Werkzeug die Reset-Taste auf dem Wi-Fi-Modul drücken, bis „CF“ auf dem Innenraum-Display angezeigt wird, dann auf „Nächster Schritt“ tippen.
5. Geben Sie das Passwort des Wi-Fi-Moduls ein, das mit dem Ihres angeschlossenen Smartphones übereinstimmt, tippen Sie auf „Bestätigen“ (Sie können bei Bedarf das Netzwerk wechseln).
Sie können die prozentuale Verbindungsrate sehen, gleichzeitig leuchten PP“, SA“ und AP“ abwechselnd auf
dem Innenraum-Display auf.
„PP“ bedeutet „Suche im Router“.
„SA“ bedeutet „mit dem Router verbunden“.
„AP“ bedeutet „mit dem Server verbunden“.
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AP-Modus
1. Schalten Sie die Inneneinheit ein, das Klimagerät muss nicht gestartet werden.
2. Klicken Sie auf „+“ in der oberen rechten Ecke des „Home“-Bildschirms oder tippen Sie auf „Gerät hinzufügen“ in dem Raum, in dem kein Gerät vorhanden ist.
3. Tippen Sie auf das Logo „Split Airconditioner“.
4. Das Wi-Fi-Modul durch 6-maliges Drücken der „DISPLAY“-Taste auf der Fernbedienung zurücksetzen oder
mit einem geeigneten Werkzeug die Reset-Taste auf dem Wi-Fi-Modul drücken, bis „AP“ auf dem Innenraum-Display angezeigt wird, dann auf „Nächster Schritt“ tippen.
5. Geben Sie das Passwort des Wi-Fi-Moduls ein, das dem Ihres angeschlossenen Smartphones entspricht,
und tippen Sie auf „Bestätigen“.
6 Wählen Sie auf dem Bildschirm mit den Netzwerkeinstellungen „SmartLife-****“ und tippen Sie auf „Bestätigen“.
Sie können die prozentuale Verbindungsrate sehen, wobei PP“, „SA“, „AP“ abwechselnd auf dem Innen-Display leuchten.
„PP“ bedeutet „Durchsuchen des Routers“.
„SA“ bedeutet „mit dem Router verbunden“.
„AP“ bedeutet „mit dem Server verbunden“.
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STEUERUNG DER KLIMAANLAGE
Der Bildschirm für die Gerätesteuerung wird manuell durch Antippen des Gerätenamens auf dem Startbildschirm eingeblendet.
Hinweis: Es gibt zwei verschiedene Steuerungsformen, die auf unterschiedlicher Software oder Wi-Fi-Modul-Firmware basieren. Bitte lesen Sie das Handbuch auf der Grundlage der realen Steuerschnittstelle
sorgfältig durch.

CONTROL FORM 1
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Kontrollformular 1 - Modus-Einstellung
1. Tippen Sie auf Modus, um den Modus-Bildschirm aufzurufen.
2. Wählen Sie einen der Modi Fühlen/Kühlen/Heizen/Trocknen/Lüften.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle um die eingestellte Temperatur herum, um die Modus-Einstellung
aufzuheben.
Steuerformular 1 - Wählen Sie die Gebläsegeschwindigkeit
1. Tippen Sie auf Lüfter, um den Bildschirm Lüfter zu öffnen.
2. Wählen Sie eine der Lüftergeschwindigkeiten Hoch/Mittel/Niedrig/Auto.
3. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle in der Nähe der Einstelltemperatur, um die Auswahl aufzuheben.
Steuerformular 1 - Funktionseinstellung
1. Tippen Sie auf Funktion, um den Bildschirm Funktion aufzurufen.
2. Wählen Sie eine der Funktionen Schlafen/Turbo/ECO.
3. Wählen Sie AUF-AB/LINKS-RECHTS für automatisches Schwingen mit Richtung AUF-AB/LINKS-RECHTS.
4. Tippen Sie auf eine beliebige Stelle um die eingestellte Temperatur herum, um die Funktionseinstellung zu
annullieren.
Steuerungsform 1 - Timer hinzufügen
1.tippen Sie auf Timer, um den Bildschirm Timer hinzufügen zu öffnen.
2.tippen Sie auf Zeitschaltuhr hinzufügen.
3. Wählen Sie die Zeit, wählen Sie die Wiederholungstage und Timer ein/aus.
4. Wählen Sie den Modus/Lüftergeschwindigkeit/Funktion und wählen Sie die Einstelltemperatur für Timer ein.
5. Tippen Sie auf Speichern, um den Timer hinzuzufügen.
Steuerungsformular 1 - Timer-Verwaltung
1. Tippen Sie auf den Balken der Zeitschaltuhr, um die Zeitschaltuhr wie den Prozess zum Hinzufügen von
Zeitschaltuhren zu bearbeiten.
2. Klicken Sie auf den Schalter, um den Timer zu aktivieren oder zu deaktivieren.
3. Halten Sie den Timer-Balken etwa 3 Sekunden lang gedrückt, und es erscheint das Fenster Timer entfernen

CONTROL FORM 2
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Kontrollformular 2 - Modus-Einstellung
1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Modus.
2. Es gibt 5 Modi auf dem Bildschirm Modus, tippen Sie auf eine Taste, um den Arbeitsmodus des Klimageräts
einzustellen.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche X, um zum Hauptbildschirm für die Steuerung zurückzukehren.
4. Der Modus und der Hintergrund ändern sich auf dem Bildschirm.
Hinweis: Bitte lesen Sie die Details der einzelnen Modi im Benutzerhandbuch, um die Steuerung komfortabler
zu gestalten.
Steuerformular 2 - Auswahl der Lüftergeschwindigkeit
1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Lüftergeschwindigkeit.
2. Wählen Sie die gewünschte Gebläsegeschwindigkeit und tippen Sie darauf.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche X, um zum Hauptkontrollbildschirm zurückzukehren.
4. Die ausgewählte Gebläsegeschwindigkeitsanzeige erscheint auf dem Bildschirm.
Steuerformular 2 - Luftstromsteuerung
1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Präzisionsluftstrom oder Swing Flow.
2. Wählen Sie den gewünschten Luftstrom und tippen Sie darauf.
3. Tippen Sie auf die Schaltfläche X, um zum Hauptsteuerbildschirm zurückzukehren.
4. Die Anzeige des gewählten Luftstroms erscheint auf dem Bildschirm.
Steuerformular 2 - ECO-Funktion
1. Für die Eco-Funktion tippen Sie einfach auf die Taste, um die Funktion zu aktivieren, die Taste leuchtet auf
und die Anzeige erscheint auf dem Bildschirm.
2. Tippen Sie erneut auf die Taste, um die Funktion zu deaktivieren.
3. Temperaturregelung bei einigen Klimaanlagenmodellen
Kontrollformular 2 - Schlaffunktion
1 Tippen Sie auf die Schaltfläche Schlafen.
2. Wählen Sie den gewünschten Schlafmodus und tippen Sie darauf.
Kontrollformular 2 - Einstellung des Timer(on)
1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Timer.
2. Tippen Sie auf + in der oberen rechten Ecke des Timer-Hauptbildschirms.
3. Wählen Sie Zeit/Wiederholung/Ausschalten und tippen Sie dann auf Speichern.
4. Der Timer(off) wird auf dem Timer-Hauptbildschirm angezeigt.
3. Tippen Sie auf die Taste X, um zum Hauptsteuerbildschirm zurückzukehren.
4. Die Anzeige des gewählten Schlafmodus wird auf dem Bildschirm angezeigt.
Steuerformular 2 - Timer(aus)-Einstellung
1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Timer.
2. Tippen Sie auf + in der oberen rechten Ecke des Timer-Hauptbildschirms.
3. Stellen Sie Zeit/Wiederholungsdatum/Schalter (EIN)/Temperatur/Modus/Lüftergeschwindigkeit/Luftstrom wie
gewünscht ein und tippen Sie dann auf Speichern.
4. Der Timer wird auf dem Timer-Hauptbildschirm angezeigt
Kontrollformular 2 - Timer-Verwaltung
1. Ändern Sie die Timer-Einstellung: Tippen Sie auf eine beliebige Stelle der Timer-Listenleiste mit Ausnahme
der Schaltleiste, um in den Bildschirm Timer-Einstellung zu gelangen, ändern Sie die Einstellung und tippen
Sie dann auf Speichern.
2. Aktivieren oder Deaktivieren des Timers: Tippen Sie auf die linke Seite des Schalters, um den Timer zu
deaktivieren. Tippen Sie auf die rechte Seite des Schalters, um den Timer zu aktivieren.
3. Löschen des Timers: Schieben Sie die Listenleiste des Timers von rechts nach links, bis die Schaltfläche
Löschen erscheint, und tippen Sie dann auf Löschen..
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Formular 2 - Weitere Funktionen
1. Tippen Sie auf die Schaltfläche Mehr, um zusätzliche Funktionen zu bedienen, wenn sie auf dem Bildschirm
erscheint.
Hinweis: Bei einigen Klimaanlagenmodellen ist die Schaltfläche Mehr nicht vorhanden.
Hinweis: Das Aussehen kann anders aussehen, einige Symbole werden ausgeblendet, wenn die Klimaanlage
diese Funktion nicht hat oder im aktuellen Modus nicht aktiviert ist.
2. Tippen Sie auf „Display“, um die Innen-LED-Anzeige ein-/auszuschalten.
3. Tippen Sie auf den „Buzzer“, um das Summen beim Betrieb über Wi-Fi APP ein-/auszuschalten.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Anti-Schimmel“, um die Anti-Schimmel-Funktion zu aktivieren, sofern sie
auf dem Bildschirm verfügbar ist. Nach dem Ausschalten der Klimaanlage beginnt sie zu trocknen, reduziert
die Restfeuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung; nach Beendigung der Funktion schaltet sie sich automatisch aus.
5. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Gesundheit“, um die Gesundheitsfunktion ein-/auszuschalten, falls sie auf
dem Bildschirm verfügbar ist. Dadurch wird die antibakterielle Ionisatorfunktion aktiviert. Diese Funktion ist nur
für Modelle mit Ionisatorgenerator verfügbar.
6. Tippen Sie auf die Schaltfläche „GEN-Modus“, wenn sie auf dem Bildschirm verfügbar ist. In diesem Modus
können Sie eine der drei Stromstärken wählen. Das Klimagerät hält den richtigen Strom aufrecht, um Energie
zu sparen.
7. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Stromüberwachung“, wenn sie auf dem Bildschirm verfügbar ist. In dieser
Funktion können Sie den Stromverbrauch des Klimageräts überwachen.
Sie können auf diese Schaltfläche tippen, um den Kalender aufzurufen und das Datum auszuwählen.
Überwachung der Elektrizität
8. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Selbstreinigend“, wenn sie auf dem Bildschirm verfügbar ist. Überprüfen
Sie die Details der Selbstreinigungsfunktion im Benutzerhandbuch.
9. Tippen Sie auf die Schaltfläche „8. Wärme“, wenn sie auf dem Bildschirm verfügbar ist. Diese Funktion hilft,
die Raumtemperatur über 8°C zu halten. Überprüfen Sie die Details der Funktion „8 Heizen“ im Benutzerhandbuch.
10. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Reservierung“, wenn sie auf dem Bildschirm verfügbar ist. Sie können die
Uhrzeit, den Wiederholungstag, die Temperatur, den Modus, die Gebläsegeschwindigkeit und den Luftstrom
wie gewünscht einstellen und dann auf „Speichern“ tippen, um die Funktion zu aktivieren. Das Klimagerät
erreicht Ihre Einstellungen zum Zeitpunkt des Termins automatisch.
11.tippen Sie auf die Schaltfläche „Selbstdiagnose“, falls diese auf dem Bildschirm verfügbar ist. Das Klimagerät wird sich automatisch selbst diagnostizieren und, falls möglich, den Fehlercode und die Problemanweisungen anzeigen.
12. Tippen Sie auf die Schaltfläche „Strommanagement“, wenn sie auf dem Bildschirm verfügbar ist.

HINWEIS
• Bei technischen Aktualisierungen kann es zu Abweichungen der tatsächlichen Elemente von
den Angaben im Handbuch kommen. Wir entschuldigen uns dafür. Bitte beziehen Sie sich auf Ihr
tatsächliches Produkt und APP.
• Das intelligente Klimagerät APP kann zur Qualitätsverbesserung ohne Vorankündigung geändert
und je nach den Gegebenheiten der Herstellerfirmen auch gelöscht werden.
• Falls die Wi-Fi-Signalstärke geschwächt ist, kann die Verbindung der Smart App unterbrochen
werden. Stellen Sie also sicher, dass sich die Inneneinheit in der Nähe des drahtlosen Routers
befindet.
• Die DHCP-Serverfunktion sollte für den drahtlosen Router aktiviert sein.
• Die Internetverbindung kann aufgrund eines Firewall-Problems ausfallen. Wenden Sie sich in
diesem Fall an Ihren Internetdienstanbieter.
• Stellen Sie für die Sicherheit des Smartphone-Systems und die Netzwerkeinstellung sicher, dass
die Smart Klimaanlage APP vertrauenswürdig ist
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FEHLERSUCHE
Fehler

Analyse der Ursache

Klimaanlage kann nicht
erfolgreich konfiguriert
werden

1. Überprüfen Sie, ob die mit dem Mobiltelefon verbundene Wi-Fi-Adresse und das Kennwort korrekt sind.
2. Überprüfen Sie die Klimaanlage im Konfigurationsstatus.
3. Es sind Firewall- oder andere Einschränkungen festgelegt oder nicht festgelegt worden.
4. Überprüfen Sie, ob der Router normal funktioniert.
5. Vergewissern Sie sich, dass Klimaanlage, Router und Handy innerhalb des Signalbereichs funktionieren.
6. Überprüfen Sie die Router-Abschirmung App oder nicht.

Handy kann Klimaanlage
nicht steuern

Software-Anzeige: Identifikation fehlgeschlagen. Dies bedeutet, dass die Klimaanlage zurückgesetzt wurde und das Mobiltelefon die Steuerungserlaubnis verloren hat. Sie müssen
eine Wi-Fi-Verbindung herstellen, um die Erlaubnis erneut zu erhalten. Bitte verbinden Sie
das lokale Netzwerk und aktualisieren Sie es. Nachdem alles immer noch nicht funktionieren kann, löschen Sie bitte die Klimaanlage und warten Sie auf ihre Auffrischung.

Handy kann Klimaanlage
nicht finden

Software-Anzeige: Klimaanlage außer Betrieb.
Bitte überprüfen Sie, ob das Netzwerk funktioniert.
1. Das Klimagerät wurde neu konfiguriert.
2. Das Klimagerät hat keinen Strom.
3. Der Router hat keinen Strom mehr.
4. Die Klimaanlage kann keine Verbindung zum Router herstellen.
5. Die Klimaanlage kann keine Verbindung zum Netzwerk über den Router herstellen (im
Fernsteuerungsmodus).
6. Handy kann keine Verbindung zum Router herstellen (im lokalen Steuerungsmodus).
7. Das Mobiltelefon kann keine Verbindung mit dem Netzwerk herstellen (im Fernsteuerungsmodus).
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The right to make technical and design modifications in the course of continuous
product development remains reserved.
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Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen
vorbehalten.
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