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1. Sicherheitsvorkehrungen

Erläutern Sie dem Kunden nach Abschluss der Installationsar-
beiten die “Sicherheitsvorkehrungen” sowie die Nutzung und 
Wartung der Anlage entsprechend den Informationen in der 
Bedienungsanleitung und führen Sie einen Testlauf durch, um 
sicherzustellen, dass die Anlage ordnungsgemäß funktioniert. 
Geben Sie dem Benutzer sowohl die Installations- als auch die 
Bedienungsanleitung zur Aufbewahrung. Diese Anleitungen sind 
auch den nachfolgenden Besitzern der Anlage weiterzugeben.

 :  Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet wer-
den muss.

 Warnung:
Sorgfältig die auf der Hauptanlage aufgebrachten 
Aufschriften lesen.

 Warnung:
•	 	Das	Gerät	darf	nicht	 vom	Benutzer	 installiert	wer-

den.	 Bitten	 Sie	 Ihren	 Fachhändler	 oder	 einen	 ge-
prüften	 Fachtechniker,	 die	 Installation	 der	 Anlage	
vorzunehmen.	 Wenn	 das	 Gerät	 unsachgemäß	 in-
stalliert	 wurde,	 kann	 dies	 Wasseraustritt,	 Strom-
schläge	oder	einen	Brand	zur	Folge	haben.

•	 	Folgen	Sie	bei	der	 Installation	den	Anweisungen	der	
Installationsanleitung	und	verwenden	Sie	Werkzeuge	
und	Rohrleitungskomponenten,	 die	 ausdrücklich	 für	
den	 Einsatz	 von	 Kältemittel	 R410A	 ausgelegt	 sind.	
Das	Kältemittel	R410A	ist	in	dem	HFC-System	1,6-fach	
höher	mit	Druck	beaufschlagt	als	übliche	Kältemittel.	
Wenn	Rohrleitungskomponenten	 verwendet	 werden,	
die	 nicht	 für	 das	 Kältemittel	 R410A	 ausgelegt	 sind	
und	die	Anlage	falsch	installiert	wird,	können	Rohrlei-
tungen	platzen	und	Sachschäden	oder	Verletzungen	
verursachen.	Außerdem	kann	dies	zu	Wasseraustritt,	
Stromschlag	oder	einen	Brand	zur	Folge	haben.

•	 	Die	Anlage	muss	entsprechend	der	Anweisungen	in-
stalliert	werden,	um	das	Schadensrisiko	bei	Erdbe-
ben,	Taifunen	oder	starken	Winden	zu	minimieren.	
Ein	 falsch	 installiertes	Gerät	 kann	 herabfallen	 und	
Sachschäden	oder	Verletzungen	verursachen.

•	 	Die	Anlage	muss	sicher	an	einem	Bauteil	installiert	
werden,	 das	 das	Gewicht	 der	Anlage	 tragen	 kann.	
Wenn	die	Anlage	an	einem	zu	schwachen	Bauteil	be-
festigt	wird,	besteht	die	Gefahr,	dass	sie	herabfällt	
und	Sachschäden	oder	Verletzungen	verursacht.

•	 	Wenn	die	Außenanlage	 in	einem	kleinen	Raum	 in-
stalliert	 wird,	 müssen	 Maßnahmen	 ergriffen	 wer-
den,	 damit	 im	 Fall	 eines	 Kältemittelaustritts	 die	
Kältemittelkonzentration	 in	dem	Raum	den	Sicher-
heitsgrenzwert	nicht	überschreitet.	Wenden	Sie	be-
züglich	geeigneter	Maßnahmen	zur	Einhaltung	der	
zulässigen	Konzentrationen	an	einen	Fachhändler.	
Bei	 Kühlmittelaustritt	 und	 daraus	 resultierender	
Überschreitung	 des	 Grenzwerts	 können	 in	 dem	
Raum	 Gefahren	 aufgrund	 von	 Sauerstoffmangel	
auftreten.

•	 	Lüften	Sie	den	Raum,	wenn	bei	Betrieb	Kältemittel	
austritt.	Wenn	das	Kältemittel	mit	einer	Flamme	in	
Kontakt	kommt,	werden	giftige	Gase	freigesetzt.

•	 	Alle	 Elektroarbeiten	 sind	 von	 einem	 qualifizierten	
Fachelektriker	 gemäß	 der	 örtlichen	 Vorschriften	
und	 der	 Anweisungen	 dieser	 Anleitung	 auszufüh-
ren.	 Die	 Geräte	 müssen	 über	 eigene	 Stromkreise	
verfügen	und	es	müssen	die	richtige	Betriebsspan-
nung	 und	 die	 richtigen	 Leistungsschalter	 verwen-
det	 werden.	 Stromleitungen	 mit	 unzureichender	
Kapazität	 oder	 falsch	 ausgeführte	 Elektroarbeiten	
können	Stromschläge	oder	Brände	verursachen.

Hinweis:	 Dieses	Symbolzeichen	ist	nur	für	EU-Länder	bestimmt.
Dieses	Symbolzeichen	entspricht	der	Richtlinie	2012/19/EU	Artikel	14	Informationen	für	die	Nutzer	und	Anhang	IX
Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten konstruiert und gefertigt, die für 
Recycling geeignet sind.
Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmüll getrennt zu entsorgen sind.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im örtlichen Recycling-Zentrum.
In der Europäischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme für gebrauchte Elektrik- und Elektronikgeräte.
Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!

 Warnung:
Beschreibt	Vorkehrungen,	die	beachtet	werden	müssen,	
um	den	Benutzer	vor	der	Gefahr	von	Verletzungen	oder	
tödlichen	Unfällen	zu	bewahren.

	Vorsicht:
Beschreibt	Vorkehrungen,	die	beachtet	werden	müssen,	
damit	an	der	Anlage	keine	Schäden	entstehen.

	Vorsicht:
•	 Lassen	Sie	R410A	nicht	in	die	Atmosphäre	ab:

►		Vor	dem	Einbau	der	Anlage	vergewissern,	dass	
Sie	alle	Informationen	über	“Sicherheitsvorkeh-
rungen” gelesen haben. 

►		Vor	Anschluss	an	das	System	Mitteilung	an	
Stromversorgungsunternehmen	machen	oder	
dessen	Genehmigung	einholen. 

►		Die	Anlage	entspricht	der	Norm	IEC/EN	61000-3-12	
(PUHZ-W112VAA) 
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•	 	Verwenden	Sie	zur	Verbindung	der	Kältemittelrohr-
leitungen	für	nahtlose	Rohre	aus	Kupfer	und	Kup-
ferlegierungen	 Kupfer-Phosphor	 C1220.	 Wenn	 die	
Rohrleitungen	nicht	korrekt	verbunden	sind,	ist	das	
Gerät	 nicht	 ordnungsgemäß	 geerdet,	 was	 Strom-
schläge	zur	Folge	haben	kann.

•	 	Verwenden	 Sie	 zur	 Verdrahtung	 nur	 die	 angege-
benen	Kabel.	Die	Anschlüsse	müssen	 fest	und	si-
cher	 ohne	 Zugbelastung	 auf	 den	Klemmen	 vorge-
nommen	 werden.	 Spleißen	 Sie	 außerdem	 niemals	
die	Kabel	für	die	Verdrahtung	(außer	es	wird	in	die-
sem	Dokument	entsprechend	angegeben).	

	 	Wenn	die	Kabel	 falsch	angeschlossen	oder	 instal-
liert	sind,	kann	dies	Überhitzung	oder	einen	Brand	
zur	Folge	haben.

•	 	Die	Abdeckplatte	der	Klemmleiste	der	Außenanlage	
muss	 fest	 angebracht	 werden.	Wenn	 die	 Abdeck-
platte	 falsch	 montiert	 ist	 und	 Staub	 und	 Feuch-
tigkeit	 in	 die	 Anlage	 eindringen,	 kann	 dies	 einen	
Stromschlag	oder	Brand	zur	Folge	haben.

•	 	Beim	 Installieren	 oder	 Umsetzen	 oder	Warten	 der	
Außenanlage	darf	nur	das	angegebene	Kältemittel	
(R410A)	zur	Befüllung	der	Kältemittelleitungen	ver-
wendet	werden.	Vermischen	Sie	es	nicht	mit	ande-
rem	Kältemittel	und	lassen	Sie	nicht	zu,	dass	Luft	in	
den	Leitungen	zurückbleibt.
Wenn	sich	Luft	mit	dem	Kältemittel	vermischt,	kann	
dies	 zu	 einem	 ungewöhnlich	 hohen	 Druck	 in	 der	
Kältemittelleitung	 führen	 und	 eine	 Explosion	 oder	
andere	Gefahren	verursachen.
Die	 Verwendung	 eines	 anderen	 als	 des	 für	 das	
System	angegebenen	Kältemittels	 führt	zu	mecha-
nischem	Versagen,	einer	Fehlfunktion	des	Systems	

oder	einer	Beschädigung	des	Geräts.	 Im	schlimm-
sten	Fall	kann	sie	ein	schwerwiegendes	Hindernis	
für die Aufrechterhaltung der Produktsicherheit 
darstellen.

•	 	Verwenden	Sie	nur	von	Mitsubishi	Electric	zugelas-
senes	Zubehör	und	 lassen	Sie	dieses	durch	 Ihren	
Fachhändler	oder	einen	autorisierten	Techniker	ein-
bauen.	Wenn	Zubehör	falsch	installiert	wurde,	kann	
dies	 zu	 Wasseraustritt,	 Stromschlag	 oder	 einem	
Brand	führen.

•	 	Verändern	 Sie	 die	 Anlage	 nicht.	Wenden	 Sie	 sich	
für	 Reparaturen	 an	 Ihren	 Fachhändler.	 Wenn	 Än-
derungen	oder	Reparaturen	falsch	ausgeführt	wur-
den,	kann	dies	zu	Wasseraustritt,	Stromschlag	oder	
einem	Brand	führen.

•	 	Der	Benutzer	darf	niemals	versuchen,	die	Anlage	zu	
reparieren	oder	an	einem	anderen	Ort	aufzustellen.	
Wenn	 das	 Gerät	 unsachgemäß	 installiert	 wurde,	
kann	dies	Wasseraustritt,	Stromschläge	oder	einen	
Brand	zur	Folge	haben.	Wenn	die	Außenanlage	re-
pariert	oder	transportiert	werden	muss,	wenden	Sie	
sich	dazu	an	 Ihren	Fachhändler	oder	einen	autori-
sierten	Techniker.

•	 	Prüfen	Sie	die	Anlage	nach	Abschluss	der	Installa-
tion	auf	Kältemittelaustritt.	Wenn	Kältemittel	in	den	
Raum	 gelangt	 und	mit	 der	 Flamme	 einer	 Heizung	
oder	einer	transportablen	Kochstelle	 in	Berührung	
kommt,	werden	giftige	Gase	freigesetzt.

1. Sicherheitsvorkehrungen

1.1.	Vor	der	Installation
	Vorsicht:

•	 	Setzen	Sie	die	Anlage	nicht	 in	unüblichem	Umfeld	
ein.	 Wenn	 die	 Außenanlage	 in	 Bereichen	 instal-
liert	ist,	 in	denen	sie	Rauch,	austretendem	Öl	(ein-
schließlich	 Maschinenöl)	 oder	 Schwefeldämpfen	
ausgesetzt	ist,	oder	in	Gegenden	mit	hohem	Salzge-
halt,	etwa	am	Meer,	oder	in	Bereichen,	in	denen	die	
Anlage	mit	Schnee	bedeckt	wird,	kann	dies	erheb-
liche	Leistungsbeeinträchtigungen	und	Schäden	an	
den	Geräteteilen	 im	 Inneren	 der	 Anlage	 zur	 Folge	
haben.

•	 	Installieren	 Sie	 die	 Anlage	 nicht	 in	 Bereichen,	 in	
denen	 entzündliche	 Gase	 austreten,	 hergestellt	
werden,	ausströmen	oder	sich	ansammeln	können.	
Wenn	sich	entzündliche	Gase	im	Bereich	der	Anla-
ge	ansammeln,	kann	dies	zu	einem	Brand	oder	ei-
ner	Explosion	führen.

•	 	Während	des	Heizens	entsteht	an	der	Außenanlage	
Kondenswasser.	Sorgen	Sie	 für	 eine	Wasserablei-
tung	rund	um	die	Außenanlage,	wenn	Kondenswas-
ser Schäden verursachen kann.

•	 	Entfernen	 Sie	 die	 Befestigungskomponente	 des	
Kompressors	 entsprechend	 dem	 an	 der	 Anlage	
angebrachten	HINWEIS.	Das	Betreiben	der	Anlage	
mit	angebrachter	Befestigungskomponente	führt	zu	
einem	erhöhten	Lärmpegel.

•	 	Bei	der	 Installation	der	Anlage	 in	Krankenhäusern	
oder	 Kommunikationseinrichtungen	 müssen	 Sie	
mit	 Lärmbelastung	 und	 elektronischen	 Störungen	
rechnen.	 Inverter,	 Haushaltsgeräte,	 medizinische	
Hochfrequenzapparate	 und	 Telekommunikati-
onseinrichtungen	können	Fehlfunktionen	oder	den	
Ausfall	 der	Außenanlage	verursachen.	Die	Außen-
anlage	kann	auch	medizinische	Geräte	in	Mitleiden-
schaft	 ziehen,	 die	 medizinische	 Versorgung	 und	
Kommunikationseinrichtungen	 durch	Beeinträchti-
gung	der	Bildschirmdarstellung	stören.

•	 	Wenn	die	Anlage	läuft,	können	Vibrationen	oder	das	
Fließgeräusch	 des	Kältemittels	 von	 den	 Verlänge-
rungsrohren	 venehmbar	 sein.	 Versuchen	 Sie,	 die	
Installation	der	Rohre	an	dünnen	Wänden	usw.	wei-
testgehend	 zu	 vermeiden,	 und	 sorgen	 Sie	 bei	 der	
Rohrabdeckung	für	eine	Schalldämmung	usw.
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1. Sicherheitsvorkehrungen

1.2.	Vor	der	Installation	(Transport)
	Vorsicht:

•	 Beim	Transportieren	oder	Einbauen	der	Anlagen	
besondere	Sorgfalt	walten	lassen.	Zum	Transport	
der	Anlage	sind	mindestens	zwei	Personen	nötig,	
da	die	Anlage	20	kg	oder	mehr	wiegt.	Tragen	Sie	die	
Anlage	nicht	an	den	Verpackungsbändern.	Beim	
Entnehmen	der	Anlage	aus	der	Verpackung	und	
beim	Aufstellen	Schutzhandschuhe	tragen,	um	
Verletzungen	durch	Rippen	oder	scharfe	Kanten	
anderer	Teile	zu	vermeiden.

•	 Sorgen	Sie	für	eine	ordnungsgemäße	Entsorgung	
der	Verpackungsmaterialien.	Verpackungsmaterialien	
wie	Nägel	sowie	andere	metallene	oder	hölzerne	Teile	
können	Verletzungen	verursachen.

1.3.	Vor	den	Elektroarbeiten

1.4.	Einsatz	von	Außenanlagen	mit	dem	Kältemittel	R410A
	Vorsicht:

•	 Verwenden	Sie	kein	anderes	Kältemittel	als	das	Kälte-
mittel	R410A.	Wenn	ein	anderes	Kältemittel	verwendet	
wird,	führt	das	Chlor	dazu,	dass	sich	das	Öl	zersetzt.

•	 Verwenden	Sie	die	folgenden	Werkzeuge,	die	speziell	
für	die	Verwendung	mit	Kältemittel	R410A	ausgelegt	
sind.	Die	folgenden	Werkzeuge	sind	für	die	Verwen-
dung	des	Kältemittels	R410A	erforderlich.	Wenden	
Sie	sich	bei	weiteren	Fragen	an	Ihren	Fachhändler.

Werkzeuge (für R410A)
Kaliber des Rohrverteilers Aufweitungswerkzeug

Füllschlauch Lehre für die Größenanpassung
Gasleckdetektor Netzteil der Vakuumpumpe

Drehmomentschlüssel Elektronische Kältemittelfüll-
standsanzeige

•	 Verwenden	Sie	unbedingt	die	richtigen	Werkzeuge.	
Wenn	Staub,	Fremdkörper	oder	Feuchtigkeit	in	die	
Kältemittelleitungen	eindringen,	besteht	die	Gefahr,	
dass	sich	das	Kältemittelöl	zersetzt.

•	 Verwenden	Sie	keinen	Füllzylinder.	Bei	Verwendung	
eines	Füllzylinders	wird	die	Zusammensetzung	des	
Kältemittels	geändert	und	damit	der	Wirkungsgrad	
verringert.

•	 Die	Bodenplatte	und	die	Befestigungsteile	der	Au-
ßenanlage	müssen	regelmäßig	auf	Festigkeit,	Risse	
und	andere	Schäden	geprüft	werden.	Wenn	solche	
Schäden	nicht	behoben	werden,	kann	die	Anlage	
herabfallen	und	dabei	Verletzungen	oder	Sachschä-
den verursachen.

•	 Die	Außenanlage	darf	nicht	mit	Wasser	gereinigt	wer-
den.	Dadurch	besteht	die	Gefahr	eines	Stromschlags.

•	 Alle	Konusmuttern	müssen	mit	einem	Drehmo-
mentschlüssel	entsprechend	den	technischen	
Anweisungen	angezogen	werden.	Wenn	die	Muttern	
zu	fest	angezogen	werden,	besteht	die	Gefahr,	dass	
die	Konusmutter	nach	einer	gewissen	Zeit	bricht	
und	Kältemittel	austritt.

	Vorsicht:
•	 Installieren	Sie	auf	jeden	Fall	Leistungsschalter.	
Andernfalls	besteht	die	Gefahr	von	Stromschlägen.

•	 Verwenden	Sie	für	die	Netzleitungen	handelsübliche	
Kabel	mit	ausreichender	Kapazität.	Andernfalls	
besteht	die	Gefahr	von	Kurzschlüssen,	Überhitzung	
oder	eines	Brandes.

•	 Achten	Sie	bei	der	Installation	der	Netzleitungen	
darauf,	dass	keine	Zugspannung	für	die	Kabel	ent-
steht.	Wenn	sich	die	Anschlüsse	lösen,	besteht	die	
Gefahr,	dass	die	Kabel	aus	den	Klemmen	rutschen	
oder	brechen;	dies	kann	Überhitzung	oder	einen	
Brand	verursachen.

•	 Die	Anlage	muss	geerdet	werden.	Schließen	Sie	
die	Erdungsleitung	nicht	an	Gas-	oder	Wasserlei-
tungen,	Blitzableitern	oder	Telefonerdungsleitungen	
an.	Wenn	die	Anlage	nicht	ordnungsgemäß	geerdet	
ist,	besteht	die	Gefahr	von	Stromschlägen.

•	 Verwenden	Sie	Leistungsschalter	(Erdschlussunter-
brecher,	Trennschalter	(+B-Sicherung)	und	gussge-
kapselte	Leistungsschalter)	mit	der	angegebenen	
Kapazität.	Wenn	die	Leistungsschalterkapazität	grö-
ßer	ist	als	vorgeschrieben,	kann	dies	einen	Ausfall	
der	Klimaanlage	oder	einen	Brand	zur	Folge	haben.
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2.	Aufstellort

Fig.	2-1
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2.1.	Auswahl	des	Aufstellungsorts	für	die	Außenanlage
•	 Vermeiden	Sie	Aufstellungsorte,	die	direkter	Sonneneinstrahlung	oder	anderen	

Hitzequellen ausgesetzt sind.
•	 Wählen	Sie	den	Aufstellungsort	so,	dass	von	der	Anlage	ausgehende	Geräusche	

die Nachbarschaft nicht stören.
•	 Wählen	Sie	den	Aufstellungsort	so,	dass	der	Netzanschluss	und	die	Verlegung	

der Rohre zur Innenanlage einfach zu bewerkstelligen sind.
•	 Vermeiden	Sie	Aufstellungsorte,	an	denen	entzündliche	Gase	austreten,	hergestellt	

werden, ausströmen oder sich ansammeln.
•	 Beachten	Sie,	dass	bei	Betrieb	der	Anlage	Wasser	heruntertropfen	kann.
•	 Wählen	Sie	 einen	waagerechten	Aufstellungsort,	 der	 dem	Gewicht	 und	den	

Schwingungen der Anlage gewachsen ist.
•	 Vermeiden	Sie	Aufstellungsorte,	an	denen	die	Anlage	mit	Schnee	bedeckt	werden	

kann. In Gegenden, in denen mit schwerem Schnellfall zu rechnen ist, müssen spezielle 
Vorkehrungen getroffen werden, wie die Wahl eines höheren Aufstellungsorts oder die 
Montage einer Abdeckhaube vor der Öffnung für die Luftansaugung, um zu vermeiden, 
dass Schnee die Luftansaugung blockiert oder direkt hineingeblasen wird. Dadurch 
kann der Luftstrom vermindert und so Fehlfunktionen verursacht werden.

•	 Vermeiden Sie Aufstellungsorte, die Öl, Dampf oder Schwefelgas ausgesetzt sind.
•	 Benutzen Sie zum Transport der Außenanlage die vier Tragegriffe. Wenn die Anlage an 

der Unterseite getragen wird, besteht die Gefahr, dass Hände oder Finger gequetscht 
werden.

2.2.	Außenmaße	(Außenanlage)	(Fig.	2-1)

(mm)

Fig.	2-2

Fig.	2-3

Fig.	2-4

2.3.	Freiraum	für	Belüftung	und	Bedienung
2.3.1.	Aufstellung	an	windanfälligen	Aufstellungsorten
Bei Anbringung der Außenanlage auf dem Dach oder einem anderen, nicht vor Wind 
geschützten Ort, richten Sie die Luftaustrittsöffnung so aus, dass sie nicht unmittelbar 
starkem Wind ausgesetzt ist. Wenn starker Wind direkt in die Luftaustrittsöffnung bläst, 
kann dadurch der normale Luftstrom beeinträchtigt werden und so Fehlfunktionen 
entstehen. 
Im	Folgenden	zeigen	drei	Beispiele	Vorkehrungen	gegen	starken	Windeinfluss.
1  Richten Sie die Luftaustrittsöffnung mit einem Abstand von etwa 35 cm auf die 

nächstgelegene Wand aus. (Fig. 2-2)
2  Installieren Sie eine als Sonderzubehör erhältliche Luftauslassführung, wenn 

die Anlage an einem Aufstellort installiert ist, an dem die Gefahr besteht, dass 
starker Wind direkt in die Luftaustrittsöffnung bläst. (Fig. 2-3)
A Luftauslassführung

3   Bringen Sie die Anlage so an, dass die Abluft aus der Luftaustrittsöffnung im 
rechten Winkel zu derjenigen Richtung geführt wird, aus der saisonal bedingt 
starker Wind bläst. (Fig. 2-4)
B Windrichtung

2.3.2.	Installation	einer	einzelnen	Außenanlage	(Siehe	letzte	Seite)
Die folgenden Mindestabmessungen gelten, außer für Max., was für Maximalab-
messungen steht, wie angezeigt.
In jedem Einzelfall die jeweiligen Zahlenangaben beachten.
1 Hindernisse nur auf der Rückseite (Fig. 2-5)
2 Hindernisse nur auf der Rück- und Oberseite (Fig. 2-6)

•	 Setzen	Sie	 keine	 als	Sonderzubehör	 erhältlichen	 Luftauslassführungen	 dazu	 ein,	 den	
Luftstrom nach oben umzuleiten.

3 Hindernisse nur auf der Rückseite und auf beiden Seiten (Fig. 2-7)
4 Hindernisse nur auf der Vorderseite (Fig. 2-8)
5 Hindernisse nur auf der Vorder- und Rückseite (Fig. 2-9)
6 Hindernisse nur auf der Rückseite, beiden Seiten und der Oberseite (Fig. 2-10)

•	 Setzen	Sie	 keine	 als	Sonderzubehör	 erhältlichen	 Luftauslassführungen	 dazu	 ein,	 den	
Luftstrom nach oben umzuleiten.

2.4.3.	Installation	mehrerer	Außenanlagen	(Siehe	letzte	Seite)
Mindestens 50 mm Freiraum zwischen den Geräten lassen.
In jedem Einzelfall die jeweiligen Zahlenangaben beachten.
1 Hindernisse nur auf der Rückseite (Fig. 2-11)
2 Hindernisse nur auf der Rück- und Oberseite (Fig. 2-12)

•	 Es	dürfen	nicht	mehr	als	drei	Anlagen	nebeneinander	installiert	werden.	Lassen	Sie	zusätzlich	
einen Freiraum wie dargestellt.

•	 Setzen	Sie	 keine	 als	Sonderzubehör	 erhältlichen	 Luftauslassführungen	 dazu	 ein,	 den	
Luftstrom nach oben umzuleiten.

3 Hindernisse nur auf der Vorderseite (Fig. 2-13)
4 Hindernisse nur auf der Vorder- und Rückseite (Fig. 2-14)
5 Einzelanlagen in paralleler Anordnung (Fig. 2-15)

* Bei Verwendung einer als Sonderzubehör erhältlichen Luftauslassführung zur Umleitung 
des Luftstroms nach oben muss der Freiraum mindestens 500 mm betragen.

6 Mehrfachanlagen in paralleler Anordnung (Fig. 2-16)
* Bei Verwendung einer als Sonderzubehör erhältlichen Luftauslassführung zur Umleitung 

des Luftstroms nach oben muss der Freiraum mindestens 1000 mm betragen.
7 Anlagen in gestapelter Anordnung (Fig. 2-17)

•	 Es	können	maximal	zwei	Anlagen	übereinander	gestapelt	werden.
•	 Es	dürfen	nicht	mehr	als	zwei	Anlagenstapel	nebeneinander	installiert	werden.	Lassen	Sie	

zusätzlich einen Freiraum wie dargestellt.

 

A

B
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3.	Einbau	der	Außenanlage

Fig.	3-1

(mm)

B

M
ax

. 3
0

Min. 50

Min. 500

A M10 (3/8”) Schraube

B Bodenplatte

C So lang wie möglich.

D Entlüftungsöffnung

E Tief in den Grund einsetzen

•	 Die	Anlage	immer	auf	fester,	ebener	Oberfläche	aufstellen,	um	Rattergeräusche	
beim Betrieb zu vermeiden. (Fig. 3-1)

<Spezifikationen	des	Fundaments>

Fundamentschraube M10 (3/8")

Betondicke 120 mm

Schraubenlänge 70 mm

Tragfähigkeit 320 kg

•	 Vergewissern,	 dass	 die	 Länge	 der	 Fundamentankerschraube	 innerhalb	 von	 
30 mm von der Unterseite der Bodenplatte liegt.

•	 Die	Bodenplatte	der	Anlage	mit	4	M10	Fundamentankerbolzen	an	tragfähigen	
Stellen sichern.

Installation	der	Außenanlage
•	 Die	Entlüftungsöffnung	darf	nicht	blockiert	werden.	Wenn	die	Entlüftungsöffnung	

blockiert ist, wird der Betrieb behindert, und es besteht die Gefahr des Ausfalls 
der Anlage.

•	 Verwenden	Sie	bei	der	 Installation	der	Anlage	zusätzlich	zur	Anlagenboden-
platte bei Bedarf die Installationsöffnungen auf der Rückseite der Anlage zum 
Befestigen von Elektroleitungen usw. Verwenden Sie zum Installieren vor Ort 
Blechschrauben (ø 5 × 15 mm oder weniger).

 Warnung:
•	 Die	Anlage	muss	sicher	an	einem	Bauteil	 installiert	
werden,	 das	das	Gewicht	der	Anlage	 tragen	kann.	
Wenn	die	Anlage	 an	 einem	 zu	 schwachen	Bauteil	
befestigt	wird,	besteht	die	Gefahr,	dass	sie	herabfällt	
und	Sachschäden	oder	Verletzungen	verursacht.

•	 Die	Anlage	muss	 entsprechend	der	Anweisungen	
installiert	werden,	um	das	Schadensrisiko	bei	Erd-
beben,	Taifunen	oder	starken	Winden	zu	minimieren.	
Ein	 falsch	 installiertes	Gerät	 kann	herabfallen	und	
Sachschäden	oder	Verletzungen	verursachen.

	Vorsicht:
•	 Installieren	Sie	die	Anlage	an	einer	starren	Struktur,	
um	übermäßige	Betriebsgeräusche	oder	Vibrationen	
zu	vermeiden.

A

C

E

D

4.	Verrohrung	der	Dränage
Dränagerohranschluss	der	Außenanlage
Wenn	eine	Abflussrohrleitung	erforderlich	ist,	den	Abflussstopfen	oder	die	Ablaufpfanne	(Zubehör)	verwenden.

Abflussstopfen PAC-SG61DS-E
Ablaufpfanne PAC-SJ83DP-E



15

5. Wasserrohrarbeiten

A

B

Fig.	5-1

Hinweis	:			Führen	Sie	im	Wasserleitungssystem	Maßnahmen	gegen	Einfrieren	
durch.	 (Isolation	 von	 Wasserrohren,	 Pumpensicherungssystem,	
Verwendung	 eines	 bestimmten	 Prozentanteils	 von	 Ethylenglykol	
anstelle	normalen	Wassers)
Isolieren	Sie	die	Wasserleitungen	richtig.	Der	Leistungsgrad	kann	
beeinträchtigt	werden,	wenn	die	Isolierung	unzureichend	ist.

 Warnung:
Da	die	Wassertemperatur	bis	zu	60	ºC	erreichen	kann,	
berühren	Sie	nicht	die	Wasserleitungen	direkt	mit	der	
bloßen	Hand.

5.1.	Wasserrohrverbindungen	(Fig.	5-1)
•	 	Schließen	Sie	die	Wasserleitungen	an	die	Auslaß-	und	Einlaßleitungen	an.
 (Zylindrisches Außengewinde für 1-Zoll (2,54 cm)-Wasserleitung(ISO 228/1-G1B))
•	 Einlaß-	und	Auslaßleitungspositionen	werden	in	Fig.	5-1	gezeigt.
•	 Bauen	Sie	den	Hydraulikfilter	am	Wassereinlaß	ein.
•	 Das	maximal	zulässige	Drehmoment	am	Wasserleitungsanschluß	ist	50	N•m.
•	 Nach	dem	Einbau	auf	Wasserlecks	prüfen.
•		 Der	Wasserdruck	muss	0	MPa	bis	0,3	MPa	betragen.
•		 Die	Temperatur	des	Einlasswassers	muss	weniger	als	55°C	betragen.

Hinweis	:
•		 Die	Wasserschnelligkeit	in	Röhren	muß	innerhalb	bestimmter	durch	das	Material	vorgegeben-

er	Grenzen	gehalten	werden,	um	Erosion,	Korrosion	und	Geräuscherzeugung	zu	vermeiden.
	 Beachten	Sie,	dass	lokale	Beschleunigungen	in	schmalen	Rohren,	Biegungen	und	ähnlichen	

Hindernissen die oben angegebenen Werte übersteigen können.
	 		z.B.)	Kupfer:	1,5	m/s
•		 Stellen	Sie	 beim	Anbauen	 von	Metallleitungen	 aus	 unterschiedlichem	Material	 sicher,	

dass	der	Anschlussstutzen	isoliert	wird,	um	elektrochemisches	Abtragen	zu	verhindern.
•		 Feldsystem	so	einrichten,	dass	Einlasswassertemperatur	und	Wasserdurchsatz	dem	

in	unseren	technischen	Daten	usw.	angegebenen	zulässigen	Bereich	entspricht.
	 Wird	 die	 Anlage	 außerhalb	 dieses	 zulässigen	 Bereichs	 verwendet,	 können	 die	

Bauteile	der	Anlage	beschädigt	werden.

5.2.	Wasserqualitätszustand
•	 	Das Wasser in einem System soll sauber sein und einen pH-Wert von 6,5 - 8,0 haben.
•	 	Die	folgenden	sind	die	Maximalwerte;
 Kalzium: 100 mg/L
 Chlor: 100 mg/L
 Eisen/Mangan: 0,5 mg/L
[Fig. 5-1]
A  Wasserauslaß
B  Wassereinlaß

5.3.	Minimale	Wassermenge
Die folgende Wassermenge ist für den Wasserkreislauf erforderlich.

Modell Minimale Wassermenge (L)
W85 37

W112 48

6.	Elektroarbeiten

L N S1 S2 S3

J

J

L1 L2 L3 N S1 S2 S3

J

J

■ Einphasig

■ Dreiphasig

6.1.	Außenanlage	(Fig.	6-1,	Fig.	6-2)
 1 Die Bedienungsplatte abnehmen.
 2 Die Kabel gemäß der Fig. 6-1 und der Fig. 6-2 verdrahten.

Fig.	6-1
Fig.	6-2

A Innenanlage
 (Schnittstelleneinheit/
 Flusstemp.-Controller)

B  Außenanlage

C Fernbedienung

D Hauptschalter
 (Erdschlussschalter)

E Erdung

F Klemmleiste

G Anschlussklemmblock Innen-/Außenanlage (S1, S2, S3)

H Wartungspult

J Erdungsklemme

k Verlegen Sie die Kabel so, dass sie die Mitte des Wartungspults nicht berühren.

Hinweis:	
Wenn	das	Schutzblech	am	Schaltkasten	zur	Bedienung	und	Wartung	entfernt	wur-
de,	dafür	sorgen,	dass	es	wieder	angebracht	wird.

 Vorsicht:
	Einbau	der	N-Leitung	 sicherstellen.	Ohne	N-Leitung	
können Schäden an der Anlage auftreten.

H

K

G

F
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6.	Elektroarbeiten

 Warnung:
·	 Bei	der	Steuerleitung	A	gibt	es	auf	Grund	der	Auslegung	des	Stromkreises,	der	keine	Isolierung	zwischen	

Netzleitung	und	Übertragungsleitung	hat,	an	der	Klemme	S3	ein	Hochspannungspotential.	Daher	bitte	bei	
der	Wartung	den	Netzstrom	ausschalten.	Auch	bitte	die	Klemmen	S1,	S2,	S3	nicht	berühren,	wenn	Netz-
strom	anliegt.	Wenn	zwischen	Innen-	und	Außengerät	ein	Trennschalter	eingesetzt	werden	soll,	bitte	einen	
3-poliger	Schalter	verwenden.

S1

S2

S3

S1

S2

S3

“A-Steuerung” 
der

Außenanlage

 Stromversorgung

Trennschalter

Innenanlage 
(Schnittstel-
leneinheit/
Flusstemp.-
Controller)

Spleißen Sie niemals das Netzkabel oder das Verbindungskabel zwischen Innenaggregat und Außengerät, da es andernfalls zu Rauchentwicklung, einem Brand oder 
einem Kommunikationsfehler kommen kann.

6.2.	Elektrische	Feldverdrahtung
Außenanlage Modell W85V W112V SW85, 112Y

Außenanlage Stromversorgung
~/N (Eine), 

50 Hz, 230 V
~/N (Eine), 

50 Hz, 230 V
3N~ (3Ph 4-adrig), 

50 Hz, 400 V
Eingangsstromstärke der Außenanlage Hauptschalter 
(Unterbrecher)

*1 25 A 32 A 16 A

Ve
rdr

ah
tun

g
Za

hl 
de

r L
eit

un
ge

n  
× Q

ue
rsc

hn
itt 

(m
m2 ) Außenanlage Stromversorgung 3 × Min. 2,5 3 × Min. 4 5 × Min. 1,5

Innenanlage-Außenanlage *2 3 × 1,5 (Polar) 3 × 1,5 (Polar) 3 × 1,5 (Polar)

Erdungsleitung der Innen-/Außenanlage *2 1 × Min. 1,5 1 × Min. 1,5 1 × Min. 1,5

Fernbedienung-Innenanlage *3 2 × 0,3 (Nicht polar) 2 × 0,3 (Nicht polar) 2 × 0,3 (Nicht polar)

Ne
nn

sp
an

nu
ng

 d
es

  
St

ro
m

kr
ei

se
s Außenanlage L-N (Eine)

Außenanlage L1-N, L2-N, L3-N (3 Phasen)
*4 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Innenanlage-Außenanlage S1-S2 *4 230 V AC 230 V AC 230 V AC

Innenanlage-Außenanlage S2-S3 *4 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Fernbedienung-Innenanlage *4 12 V DC 12 V DC 12 V DC

*1. An jedem der einzelnen Pole einen Erdschlussunterbrecher (NV) mit einem Kontaktabstand von mindestens 3,0 mm einsetzen.
 Darauf achten, dass der Stromunterbrecher mit harmonischen Oberschwingungen kompatibel ist. 
 Stets einen Stromunterbrecher verwenden, der mit harmonischen Oberschwingungen kompatibel ist, da dieses Gerät einen Umwandler besitzt. 
 Wird ein ungeeigneter Unterbrecher verwendet, kann dies zu einem mangelhaften Betrieb des Umwandlers führen.
*2. Max. 45 m
 Wenn 2,5 mm2 verwendet werden, max. 50 m
 Wenn 2,5 mm2 verwendet werden und S3 getrennt ist, max. 80 m
*3. Das Fernbedienungszubehör ist mit einer Elektroleitung von 10 m ausgestattet.
*4. Die Angaben gelten NICHT immer gegenüber der Erdleitung.
 Klemme S3 hat 24 V DC Gleichstrom gegenüber Klemme S2. Zwischen den Klemmen S3 und S1 gibt es keine elektrische Isolierung durch den Transformator oder eine andere elektrische Vorrichtung.

Hinweise:	 1.	Die	Größe	der	Elektroleitung	muß	den	jeweiligen	örtlichen	und	nationalen	gesetzlichen	Vorschriften	entsprechen.
2.	Betriebsstromversorgungskabel	und	die	Kabel	zwischen	Steuerteil	und	Außenanlage	sollen	nicht	leichter	als	polychloropren-beschichtete	
flexible	Kabel	sein.	(Design	60245	IEC	57)

3.	Verbinden	Sie	immer	die	Kabel	zwischen	Steuerteil	und	Außenanlage	direkt	mit	den	Anlagen	(Zwischenverbindungen	sind	nicht	zulässig).	
Zwischenverbindungen	können	zu	Kommunikationsfehlern	führen.	Falls	Wasser	am	Zwischenverbindungspunkt	eintritt,	kann	die	Erdisolierung	
beeinträchtigt	oder	schlechter	elektrischer	Kontakt	verursacht	werden.
(Wenn	eine	Zwischenverbindung	erforderlich	ist,	treffen	Sie	immer	Maßnahmen,	um	Eintringen	von	Wasser	in	die	Kabel	zu	verhindern.)

4.	Eine	Erdleitung,	die	länger	als	andere	Kabel	ist,	installieren.
5.	Richten	Sie	kein	System	ein,	dessen	Spannungsversorgung	häufig	ein-	und	ausgeschaltet	wird.
6.	Verwenden	Sie	flammwidrige	Verteilerkabel	für	die	Spannungszuleitung.
7.	Verlegen	Sie	die	Leitung	ordnungsgemäß,	so	dass	sie	nicht	mit	der	Blechkante	oder	einer	Schraubenspitze	in	Berührung	kommt.

3-poliger Trennschalter
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Hinweis:
a)	Es	können	bis	zu	6	Einheiten	angeschlossen	werden.
b)	Wählen	Sie	ein	einzelnes	Modell	für	alle	Einheiten.
c)		Lesen	Sie	bezüglich	der	Dip-Schaltereinstellungen	 für	das	 Innengerät	 im	

Installationshandbuch des Innengeräts nach.

Stellen Sie die Kühlmitteladresse mit dem Dip-Schalter der Außenanlage ein.

SW1 Funktionseinstellung

SW1 Einstellung Kühlmittel-
adresse SW1 Einstellung Kühlmittel-

adresse

ON
OFF

3 4 5 6 7
00

ON
OFF

3 4 5 6 7
03

ON
OFF

3 4 5 6 7
01

ON
OFF

3 4 5 6 7
04

ON
OFF

3 4 5 6 7
02

ON
OFF

3 4 5 6 7
05

7.	Systemsteuerung

8.	Technische	Daten

Außenmodell PUHZ-W85VAA PUHZ-W112VAA PUHZ-W85YAA PUHZ-W112YAA

Stromversorgung V / Phase / Hz 230 / Einzelgerät / 50 400 / Drei / 50

Abmessungen (H × B × T) mm 1050 x 1020 x 480

Schallleistungspegel *1 (Heizbetrieb) dB(A) 58 60 58 60

*1 Gemessen unter Nennbetriebsfrequenz.
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 CAUTION

 CUIDADO VORSICHT

 ATTENZIONE PRECAUTION

 VOORZICHTIG
• Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation 

in accordance with EN378-1.
• Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with 

the bare piping may result in burns or frostbite.
• Never put batteries in your mouth for any reason to avoid ac-

cidental ingestion.
• Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
• Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation 

sound or vibration.
• The A-weighted sound pressure level is below 70dB.
• This appliance is intended to be used by expert or trained users 

in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by 
lay persons.

• Las pérdidas de refrigerante pueden causar asfixia. Se debe 
proporcionar la ventilación determinada en EN378-1.

• Asegúrese de colocar el aislante alrededor de las tuberías. El 
contacto directo con la tubería puede ocasionar quemaduras o 
congelación.

• Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su 
boca bajo ningún concepto.

• La ingestión de las pilas puede causar asfixia y/o envenena-
miento.

• Coloque la unidad en una estructura rígida para evitar que se produz-
can sonidos o vibraciones excesivos debidos a su funcionamiento.

• El nivel de presión acústica ponderado A es inferior a 70 dB.
• Este aparato está destinado a su uso por parte de usuarios ex-

pertos o capacitados en talleres, industrias ligeras y granjas, o a 
su uso comercial por parte de personas no expertas.

• Wenn Kältemittel austritt, kann dies zu Ersticken führen. Sorgen 
Sie in Übereinstimmung mit EN378-1 für Durchlüftung.

• Die Leitungen müssen isoliert werden. Direkter Kontakt mit nicht isolier-
ten Leitungen kann zu Verbrennungen oder Erfrierungen führen.

• Nehmen Sie niemals Batterien in den Mund, um ein versehentli-
ches Verschlucken zu vermeiden.

• Durch das Verschlucken von Batterien kann es zu Erstickungen 
und/oder Vergiftungen kommen.

• Installieren Sie das Gerät auf einem stabilen Untergrund, um über-
mäßige Betriebsgeräusche oder -schwingungen zu vermeiden.

• Der A-gewichtete Schalldruckpegel ist niedriger als 70dB.
• Dieses Gerät ist vorgesehen für die Nutzung durch Fachleute 

oder geschultes Personal in Werkstätten, in der Leichtindustrie 
und in landwirtschaftlichen Betrieben oder für die kommerzielle 
Nutzung durch Laien.

• Le perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere 
una ventilazione adeguata in conformità con la norma EN378-1.

• Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. 
Il contatto diretto con le tubature non schermate può provocare 
ustioni o congelamento.

• Non introdurre in nessun caso le batterie in bocca onde evitare 
ingestioni accidentali.

• L’ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o av-
velenamento.

• Installare l’unità su una struttura rigida in modo da evitare rumo-
re o vibrazioni eccessivi durante il funzionamento.

• Il livello di pressione del suono ponderato A è inferiore a 70dB.
• Questa apparecchiatura è destinata all’utilizzo da parte di utenti 

esperti o addestrati in negozi, industria leggera o fattorie oppure 
a un uso commerciale da parte di persone non esperte.

• Une fuite de réfrigérant peut entraîner une asphyxie. Fournissez 
une ventilation adéquate en accord avec la norme EN378-1.

• Assurez-vous que la tuyauterie est enveloppée d’isolant. Un 
contact direct avec la tuyauterie nue peut entraîner des brûlures 
ou des engelures.

• Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que ce soit 
pour éviter de les avaler par accident.

• Le fait d’ingérer des piles peut entraîner un étouffement et/ou un 
empoisonnement.

• Installez l’appareil sur une structure rigide pour prévenir un bruit de fonction-
nement et une vibration excessifs.

• Le niveau de pression acoustique pondéré est en dessous de 70 dB.
• Cet appareil est conçu pour un utilisateur expert ou les utilisateurs for-

més en magasin, dans l’industrie légère et dans l’agriculture ou dans le 
commerce par le profane.

• Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor 
ventilatie in overeenstemming met EN378-1.

• Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de 
onbedekte leidingen kan leiden tot brandwonden of bevriezing.

• Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
• Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroor-

zaken.
• Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig la-

waai of trillingen te voorkomen.
• Het niveau van de geluidsdruk ligt onder 70 dB(A).
• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door ervaren of opgeleide 

gebruikers in werkplaatsen, in de lichte industrie en op boerde-
rijen, of voor commercieel gebruik door leken.
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