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BEDIENUNGSANLEITUNGDe-1

Sicherheitshinweise
Um persönliche Verletzungen oder Schäden an Eigentum zu vermeiden, lesen Sie diesen Abschnitt sorgfältig, bevor Sie dieses Produkt verwenden, und achten Sie 
auf die Einhaltung folgender Sicherheitsmaßnahmen.
Fehlbedienung durch Nichtbeachtung der Anleitung kann zu Verletzungen oder Schäden führen, von denen die Schwere wie folgt eingestuft wird:

  WARNUNG   VORSICHT

Dieses Symbol warnt vor Tod oder schweren Verletzungen. Dieses Symbol warnt vor Verletzungen oder Schäden an Eigentum.

  Diese Markierung bezeichnet eine Aktion, die VERBOTEN ist.   Diese Markierung bezeichnet eine Aktion, die OBLIGATORISCH ist.

  WARNUNG
• Das Gerät, Auslass und Einlass sollte in einem Raum mit 

einer Bodenfl äche größer als X m2 installiert, betrieben und 
gelagert werden.

09 Typ
12 Typ

M (kg) M ≤ 1,30

X (m2) 1,61

M (kg): Menge der der Kältemittelfüllung                  ( IEC 60335-2-40 )
X (m2): Mindestraumfl äche

• Dieses Produkt enthält keine durch den Benutzer zu 
wartenden Teile. Wenden Sie sich zur Installation, bei 
Reparaturen oder Standortwechsel dieses Produkts immer 
an autorisiertes Fachpersonal.

 Unsachgemäße Installation oder Handhabung verursacht 
Lecks, elektrischen Schlag oder Feuer.

• Im Falle einer Fehlfunktion, wie beispielsweise Brandgeruch, 
sofort den Betrieb der Klimaanlage und jegliche 
Stromversorgung unterbrechen, durch Abschalten der 
elektrischen Schutzschalter oder Ziehen des Netzsteckers. 
Wenden Sie sich dann an autorisiertes Fachpersonal.

• Achten Sie darauf, nicht das Stromversorgungskabel zu 
beschädigen.

 Falls es beschädigt ist, sollte es nur von autorisiertem 
Fachpersonal ersetzt werden.

• Im Falle eines Kältemittelaustritts, halten Sie es von Bränden 
oder jeglichen entzündlichen Stoffen fern und wenden Sie 
sich an autorisiertes Servicepersonal.

• Im Falle eines Gewitters oder vorherige Anzeichen 
eines Blitzschlag, schalten Sie die Klimaanlage über die 
Fernbedienung aus und unterlassen Sie das Berühren des 
Produkts oder der Stromquelle, um alle elektrischen Gefahren 
zu verhindern.

• Das Gerät sollte in einem Raum ohne kontinuierlich 
arbeitende Zündquellen (zum Beispiel: offene Flammen, ein 
Betriebsgasgerät oder eine Betriebselektroheizung) gelagert 
werden.

• Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Bereich gelagert 
werden.

• Beachten Sie, dass Kältemittel geruchlos sein sollten.
• Das Gerät sollte so gelagert werden, dass eine mechanische 

Beschädigung verhindert wird.
• Die Entsorgung des Produkts sollte richtig durchgeführt 

werden, in Übereinstimmung mit den nationalen oder 
regionalen Vorschriften.

• Dieses Gerät ist nicht dazu gedacht, von Personen 
(einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder 
Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, 
sie werden angemessen Beaufsichtigt oder es gibt eine 
ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch 
eine für ihre Sicherheit zuständige Person. Kinder sollten 
beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit 
dem Gerät spielen.

• Starten oder stoppen Sie den Betrieb dieses Produkts nicht 
durch Einstecken oder Herausziehen des Netzsteckers, oder 
indem Sie die Sicherung ein- oder ausschalten.

• Verwenden Sie keine brennbaren Gase in Nähe dieses 
Produkts.

• Setzen Sie sich nicht mehrere Stunden lang dem direkten 
Kühlluftstrom aus.

• Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in den Auslass, 
in die geöffnete Frontabdeckung oder in das Einlassgitter.

• Nicht mit nassen Händen betreiben.
• Das Gerät sollte nicht in Räumen mit Mineralöl installiert 

werden, wie eine Fabrik oder Bereich, in dem eine große 
Menge an Öl verspritzt oder Dampf austritt, wie eine Küche.

• Keine Mitteln verwenden, um den Abtauvorgang zu 
beschleunigen oder um das Gerät zu reinigen, die nicht vom 
Hersteller empfohlen wurden.

• Nicht durchstechen oder verbrennen.
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KLIMAANLAGEFür Wandmontage

BEDIENUNGSANLEITUNG De-2

  VORSICHT
• Für gelegentliche Belüftung während des Gebrauchs sorgen.
• Betreiben Sie das Gerät nur mit installierten Luftfi ltern.
• Stellen Sie sicher, dass elektronische Geräte mindestens 1 

Meter (40 Zoll) entfernt von Innen- oder Außengerät sind.
• Trennen Sie die gesamte Stromversorgung, wenn Sie dieses 

Produkt einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
• Nach einem langen Gebrauchszeitraum achten Sie darauf, die 

Montage des Innengeräts zu überprüfen, um sicher zu gehen, 
dass es nicht herunterfällt.

• Bei Verwendung in einem Raum mit Säuglingen, Kindern, 
älteren oder erkrankten Menschen müssen Luftstromrichtung 
und Raumtemperatur sorgfältig bedacht werden.

• Nach der Reinigung des Luftfi lters, Staubbehälter und 
Plasmareinigungsgerät, diese mit Wasser säubern, mit einem 
weichen Tuch abwischen und im Schatten trocknen lassen.

• Stellen Sie keine anderen elektrischen Produkte oder 
Haushaltsgegenstände unter dieses Produkt.

 Von diesem Produkt herunter tropfendes Kondenswasser 
könnte sie nass werden lassen und kann Schäden oder 
Fehlfunktionen Ihrer Gegenstände verursachen.

• Setzen Sie dieses Produkt nicht direkt Wasser aus.
• Verwenden Sie dieses Produkt nicht für die Konservierung 

von Lebensmitteln, Pfl anzen, Tieren, Präzisionsgeräten, 
Kunstwerken oder anderen Objekten. Dies kann zu 
Qualitätsverschlechterung dieser Artikel führen.

• Setzen Sie Tiere oder Pfl anzen nicht dem direkten Luftstrom 
aus.

• Trinken Sie nicht das abgelassene Wasser der Klimaanlage.
• Nicht am Stromversorgungskabel ziehen.
• Berühren Sie bei der Wartung des Geräts nicht die 

Aluminiumrippen des Wärmetauschers, der in diesem Produkt 
eingebaut ist, um Verletzungen zu vermeiden.

• Stellen Sie sich nicht auf instabile Stufen bei der Bedienung 
und Reinigung dieses Produkts. Es kann umkippen und 
Verletzungen verursachen.

• Nicht Ihre Finger oder einen schmalen Gegenstand in die zwei 
Lüftereingänge oder Ausgänge stecken.

• Nicht den dualen Lüfter berühren, während er sich bewegt.
• Keine Gegenstände auf dem dualen Lüfter berühren oder 

platzieren.

• Richten Sie den Luftstrom nicht auf offene Feuerstellen oder 
Heizgeräte.

• Einlassgitter und Auslassanschluss dürfen nicht blockiert oder 
abgedeckt werden.

• Üben Sie keinen starken Druck auf die Lamellen des 
Radiators aus.

• Klettern Sie nicht auf dieses Produkt, stellen Sie keine Objekte 
darauf und lassen Sie keine Objekte davon herabhängen.

Dieses Produkt enthält fl uorierte Treibhausgase.

Merkmale und Funktionen

DUALER LÜFTER KOMFORT

Die 2 Arten von Luftstrom (kalte/warme Luft aus dem Hauptgebläse 
und der Umgebungstemperatur-Luft aus dem Dual-Lüfter) sorgen für 
Komfort im ganzen Raum. Dies wird jenen Personen empfohlen, die 
keine normalen KÜHLEN/HEIZEN-Modi mögen.

• Im COOL (KÜHLEN) -Modus:

Liefert Luftstrom bei ange-
nehmer Temperatur.

Kalter Luftstrom

• Im HEAT (HEIZEN) -modus:

Warme Luft

Seitlicher Luftstrom reduziert 
warme Luft die aufsteigt und 
wärmt ab Bodenhöhe.

FILTERREINIGUNG
Zeitraubende Luftfi lterreinigung erfolgt automatisch. Staub, der sich 
auf dem Luftfi lter angesammelt hat, wird entfernt und so wird ein 
Leistungsabfall verhindert.

PLAMALUFTREINIGUNG

Feinpartikel wie Pollen oder Hausstaub werden mit statischer 
Elektrizität gesammelt, um die Luft im Raum zu säubern.

10°C HEIZBETRIEB

Die Raumtemperatur kann auf 10°C erhalten werden, um zu 
verhindern, dass die Raumtemperatur zu weit abfällt.

ENERGIESPARBETRIEB

Wenn der Energiesparmodus in Betrieb ist, wird die Raumtemperatur 
etwas höher sein als die eingestellte Temperatur unter Kühlmodus und 
niedriger als die eingestellte Temperatur unter Heizmodus. Daher ist 
der Energiesparbetrieb in der Lage mehr Energie zu sparen als jeder 
andere normale Modus.

AUTOMATISCHER WECHSEL

Der Betriebsmodus (Kühlen, Heizen) wird automatisch umgeschaltet, 
um die eingestellte Temperatur zu erhalten und die Temperatur wird 
jederzeit konstant gehalten.

LÜFTERSTEUERUNG ZUM ENERGIESPAREN

Wenn die eingestellte Temperatur während des Kühlbetriebs erreicht 
wird, arbeitet der Lüfter intermittierend und es wird Energie gespart.

FEINTEMPARTUREINSTELLUNGEN

Die Temperatur kann in 0,5°C Schritten eingestellt werden.

PROGRAMM-TIMER

Der Programm-Timer ermöglicht es Ihnen, den OFF (AUS)-Timer und 
ON (EIN)-Timer-Betrieb in einer einzigen Sequenz zu integrieren. Die 
Sequenz kann 1 Übergang von OFF (AUS)-Timer auf ON(EIN)-Timer 
oder von ON (EIN)-Timer zum OFF (AUS)-Timer, innerhalb eines 
Zeitraums von 24 Stunden beinhalten.

SCHLAF-TIMER

Wenn die „SLEEP (EINSCHLAF)-Timer“-Taste während 
des Heizbetriebs gedrückt wird, wird die Klimaanlage die 
Thermostateinstellung nach und nach während der Betriebsdauer 
senken; während des Kühl- oder Trockenbetriebs wird die 
Thermostateinstellung während der Betriebszeit nach und nach 
erhöht. Wenn die eingestellte Zeit erreicht wurde, stellt sich das Gerät 
automatisch aus.

Sicherheitshinweise (Fortsetzung)
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BEDIENUNGSANLEITUNGDe-3

Vorbereitung

  WARNUNG
Achten Sie darauf, dass Säuglinge und kleine Kinder nicht versehentlich die Batterien verschlucken können.

  VORSICHT
• Zum Verhindern von Fehlfunktionen oder Schäden der 

Fernbedienung:
 - Platzieren Sie die Fernbedienung an Orten, an denen 
sie keinem direktem Sonnenlicht oder starker Wärme 
ausgesetzt ist.

 - Wenn Sie die Fernbedienung für eine längere Zeit nicht 
benutzen, nehmen Sie die Batterien im Gerät heraus, 
mögliche Leckagen und Beschädigungen zu vermeiden.

 - Leere Batterien müssen sofort entnommen und 
entsprechend der örtlichen Gesetze und Bestimmungen 
entsorgt werden.

• Hindernisse wie ein Vorhang oder eine Wand zwischen der 
Fernbedienung und dem Innengerät können die korrekte 
Signalübertragung beeinträchtigen.

• Wenn Ihre Haut, Augen oder der Mund mit austretender 
Batteriefl üssigkeit in Berührung kommen, spülen Sie diese 
umgehend mit ausreichend Wasser und wenden Sie sich an 
einen Arzt.

• Setzen Sie die Fernbedienung keinen starken Stößen aus.
• Verschütten Sie kein Wasser über die Fernbedienung.
• Versuchen Sie nicht, Trockenbatterien wiederaufzuladen.
• Keine Trockenbatterien, die wieder aufgeladen wurden, 

verwenden.

 Zubehör des Innengeräts

Fernbedienung Batterien Fernbedienungshalterung Wireless-LAN-
Adapter

Blechschrauben 
(Klein)

Blechschrauben 
(Groß)

 Laden der Batterie (R03/LR03/AAA × 2) und Vorbereitung der Fernbedienung

4

2

3

1 6
5

7

5      Drücken Sie die „CLOCK ADJUST“ (UHREINSTELLUNGS)-
    Taste, um die Einstellung der Uhr zu starten.

6      Stellen Sie die Zeit ein, indem Sie die „SELECT“ 
    (AUSWÄHLEN)-Taste drücken.

Jedes Mal wenn Sie die Taste drücken, erhöht oder senkt sich 
der Wert um 1 Minute. Wenn Sie die Taste drücken, erhöht oder 
senkt sich der Wert um 10 Minuten.
*Durch Drücken der „TEMP.“-Tasten (/), kann die Zeitanzeige 
von einer 24-Stunden zu einer 12-Stunden-Uhr umgeschaltet 
werden.

7     Drücken Sie die „CLOCK ADJUST“ (UHREINSTELLUNGS)-Taste 
erneut, um die Einstellung der Uhr abzuschließen.

Hinweise:
•  Verwenden Sie nur den angegebenen Batterietyp.
•  Nicht verschiedene Batterietypen wie neue und gebrauchte 

miteinander mischen.
• Batterien halten bei normaler Verwendung etwa 1 Jahr.
•  Wenn der Betriebsbereich der Fernbedienung spürbar kleiner 

wird, ersetzen Sie die Batterien und drücken Sie die „RESET“ 
(ZURUCKSETZEN)-Taste.

Installation der Fernbedienungshalterung

321

Schrauben
Einsetzen

Nach oben 
schieben
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1 Einlassgitter
Bevor Sie den Betrieb starten, stellen Sie sicher, dass das 
Einlassgitter vollständig geschlossen ist. Durch unvollständiges 
Schließen kann sich ein Einfl uss auf die korrekte Funktion oder die 
Leistung des Produkts ergeben.

Siehe Seite 72 Dualer Lüfter
Der duale Lüfter bewegt sich zur optimalen Position, um der Hauptlüfter-
Position zu entsprechen, die mit der „Vertikal SET (EINSTELLUNG)“-
Taste und „Horizontal SET (EINSTELLUNG)“-Taste eingestellt wurde.

3 Wireless LAN Kontrollanzeige und Tasten
Dieses Produkt hat einen WLAN-Adapter als Zubehör. Die 
Installationsarbeiten sollten dem Geschäft überlassen werden, in dem 
das Gerät gekauft wurde oder einem professionellen Installateur.
Einzelheiten fi nden Sie im Einstellungshandbuch.

4  Vertikale Luftleitlamellen
Jedes Mal, wenn Sie die „Vertikal SET (EINSTELLUNG)“-Taste auf der 
Fernbedienung drücken, ändert sich die vertikale Luftstromrichtung wie folgt:

1
2
3
4
56 7 8

COOL (KÜHLEN)- oder DRY 
(TROCKNEN)-Betriebsart

HEAT (HEIZEN)-Be-
triebsart

1 2 3 4 5 6 7 8**

*: Standardeinstellung in jeder Betriebsart.

• Nicht von Hand einstellen.
• Zu Beginn der Betriebsarten AUTO (AUTO) oder HEAT (HEIZEN), 

bleiben die Lamellen zur Justierung evtl. eine Weile in Position 1.
• Wenn Sie in den Betriebsarten COOL (KÜHLEN) oder DRY 

(TROCKNEN) den Winkel länger als 30 Minuten in Positionen 5-8 
belassen, kehren die Lamellen automatisch auf Position 4 zurück.

• Werden die Betriebsarten COOL (KÜHLEN) oder DRY (TROCKNEN) 
länger in Positionen 5-8 belassen, kann sich Kondenswasser bilden 
und die Tropfen können Ihr Eigentum beschädigen.

5 Strom-Diffusor
Der Winkel des Strom-Diffusors bewegt sich gemeinsam mit der Be-
wegung der vertikalen Luftfl uss-Richtungslamelle.

6 „PLASMA AIR CLEAN“ (PLASMALUFTREINIGUNG)-Anzeige (blau)
Leuchtet im Plasmaluftreinigungsbetrieb.
• Blinkt langsam, wenn es Zeit ist, die Plasmaluftreinigungseinheit zu 

reinigen.
• Blinkt, wenn das Einlassgitter geöffnet ist oder wenn die 

Plasmaluftreinigungseinheit nass oder verschmutzt ist.

7 "FILTER CLEAN" (FILTERREINIGUNG)- Anzeige (gelb)
Leuchtet im Filterreinigungsbetrieb.
• Blinkt langsam, wenn es Zeit ist, den Staubbehälter zu reinigen.

8 „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Anzeige (grün)
Leuchtet im Economy (Stromspar)-Betrieb und bei 10 °C HEIZ-Betrieb.

9 „TIMER“-Anzeige (orange)
Leuchtet im Timer-Betrieb und blinkt langsam, wenn ein Fehler in den 
Timer-Einstellungen erkannt wurde.
Einzelheiten fi nden Sie in der „Automatische Neustartfunktion“ auf Seite 9.

10 „OPERATION“(BETRIEB)-Anzeige (grün)
Leuchtet in normalem Betrieb, und blinkt langsam im automatischen Abtaubetrieb.

11  Fernbedienungssensor

  VORSICHT
Für eine funktionierende Signalübertragung zwischen Fernbe-
dienung und Innengerät halten Sie den Signalempfänger fern 
von folgenden Einfl üssen:

 - Direktem Sonnenlicht oder anderen starken Lichtern
 - Fernsehgeräten mit Flachbildschirm

In Räumen, die mit schnell startenden, fl uoreszierenden Lam-
pen beleuchtet werden, z. B. Inverterlampen, wird das Signal 
evtl. nicht richtig übermittelt. Wenden Sie sich in einem solchen 
Fall an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

1

16

9

10

11

12

13

17

2

6

8

7

4

5

14

15

3

12 Horizontale Luftleitlamellen
Jedes Mal, wenn Sie die „Horizontal SET (EINSTELLUNG)“-Taste 
auf der Fernbedienung drücken, ändert sich die horizontale 
Luftstromrichtung der Lamellen wie folgt: 

1 2
3

4
5

Horizontale Luftleitlamellen

5 4 1 3* 2

*: Standardeinstellung.

Siehe Seite 813 Menschensensor
Für die Energiesparfunktion. Steuert die Temperatureinstellung durch 
Erfassen der Personen im Raum.

Siehe Seite 914 Plasmaluftreinigungsgerät
Sammelt feine Partikel wie Pollen und Hausstaub (nur rechte Seite 
des Innengeräts)

15 Taste Innengerät

Funktion Beschreibung Aktion
MAINTENANCE RESET 
(WARTUNG ZURÜCK-
SETZEN)

Verwenden, wenn die War-
tung des Staubbehälters 
oder der Plasmaluftreini-
gungseinheit abgeschlos-
sen ist. (Siehe Seite 12)

Kürzer als 3 Sekun-
den drücken.

MANUAL AUTO (MA-
NUELLE AUTO)

Verwenden Sie dies, um 
die Klimaanlage im AUTO-
Modus zu starten, wenn 
Sie die Fernbedienung 
verloren haben oder sie 
nicht funktioniert.

Länger als 3 Sekun-
den drücken und 
dann weniger als 10 
Sekunden.
(Um zu starten oder 
stoppen.)

FORCED COO-
LING OPERATION 
(ERZWUNGENER 
KÜHLBETRIEB)

(Nur zur Wartung: Länger als 10 Sekunden 
drücken. Um anzuhalten, drücken Sie diese 
Taste oder die „START/STOPP ( )“-Taste an 
der Fernbedienung.)

Siehe Seite 1016 Staubbehälter

Siehe Seite 1017 Luftfi lter

Überblick über das Innengerät und dessen Funktionen
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BEDIENUNGSANLEITUNGDe-5

Überblick über die Fernbedienung und ihre Funktionen

23

20

21

19

24

17
18

22

2

25

11

16

15

8

9

10

14

12

13

3

1

5

6

7
4

Mit folgenden 3 Schritten können Sie den Betrieb schnell starten:

1 „START/STOPP ( )“-Taste

2  „MODE“ (MODUS)-Taste
Schaltet die Betriebsart in der folgenden Reihenfolge um.

Hinweise zum HEAT (HEIZEN)-Modus:
• Zu Betriebsbeginn wird das Innengerät zur Vorbereitung etwa 3–5 

Minuten lang mit sehr geringer Gebläsegeschwindigkeit betrieben; 
daraufhin schaltet es auf die gewählte Gebläsegeschwindigkeit.

• Der automatische Abtaubetrieb hat Vorrang vor dem Heizbetrieb, 
falls notwendig.

Hinweise zum COOL (KÜHLEN)-Modus:
Ab und zu kann es sein, dass der Lüfter des Innengeräts anhält, um die 
Energiesparsteuerung des Lüfters des Innengeräts auszuführen, die einen 
energiesparenden Betrieb ermöglicht, indem die Drehung des Lüfters des 
Innengeräts angehalten wird, wenn das Außengerät angehalten wurde.

3   „TEMP. (Temperatur)“-Tasten
Stellt die gewünschte Temperatur ein.
Die Temperatur kann in 0,5°C Schritten eingestellt werden.
Im COOL (KÜHLEN) oder DRY (TROCKNEN) Modus muss 
die Temperatur niedriger eingestellt werden, als die aktuelle 
Raumtemperatur. Im HEAT (HEIZEN) Modus muss die Temperatur 
höher eingestellt werden, als die aktuelle Raumtemperatur.
Ansonsten kann der jeweilige Betriebsmodus nicht mit seiner Arbeit beginnen.

Temperatur-Einstellbereich
AUTO/COOL (KÜHLEN)/DRY 

(TROCKNEN) 18,0-30,0 °C

HEAT (HEIZEN) 16,0-30,0 °C

Hinweise: Eine Temperaturregelung ist im GEBLÄSE-Modus nicht möglich.
Um die Temperatureinheit zu ändern.
1.  Drücken Sie die „START/STOPP ( )“-Taste, bis nur noch die Uhr 

angezeigt wird.
2.  Drücken Sie die „TEMP. (Oben)“-Taste () mindestens 5 

 Sekunden lang, um die aktuelle Temperatureinheit anzuzeigen. 
 (Werkseinstellung: °C)

3.  Drücken Sie die „TEMP.“-Tasten (/), um die 
 Temperatureinheit umzuschalten. (°C  °F)

4.  Entweder drücken Sie die „START/STOPP ( )“-Taste oder 
 Sie führen keinen zusätzlichen Tastenbetrieb 30 Sekunden lang in 
 Schritt 2 aus, dann wird die aktuelle Temperatureinheit eingestellt.

 
4 Display der Fernbedienung
In diesem Abschnitt werden alle möglichen Anzeigen dargestellt 
und beschrieben. Im eigentlichen Betrieb ist das Display mit der 
Tastenbedienung verknüpft und zeigt nur die notwendigen Anzeigen 
für jede Einstellung.

5 „POWERFUL“(VOLLE LEISTUNG)-Taste
Aktiviert den POWERFUL Betrieb. 
Das Gerät arbeitet bei maximaler Leistung und starkem Luftstrom, um 
den Raum schnell abzukühlen oder aufzuheizen.
Wenn es aktiviert wurde, sendet das Innengerät 2 kurze Signaltöne 
aus.
Um es auszuschalten, drücken Sie die „POWERFUL“ (VOLLE 
LEISTUNG)-Taste noch einmal. Das Innengerät sendet dann 1 kurzen 
Signalton aus.
Der VOLLE LEISTUNG-Betrieb wird in folgenden automatisch 
ausgeschaltet:
• Die eingestellte Raumtemperatur hat die eingestellte Temperatur in 

den Modi KÜHLEN, TROCKNEN oder HEIZEN erreicht.
• Es sind 20 Minuten seit der Einstellung des VOLLE LEISTUNG-

Betriebs vergangen.
Selbst in den oben beschriebenen Situationen, wird der VOLLE 
LEISTUNG-Betriebs nicht automatisch ausgeschaltet, wenn er eine 
bestimmte Zeit gelaufen ist.
Hinweise:
• Die Luftstromrichtung und die Gebläsegeschwindigkeit werden 

automatisch geregelt.
• Dieser Betrieb ist nicht gleichzeitig mit dem Economy (ECO-

MODUS)-Betrieb möglich.
• POWERFUL (VOLLE LEISTUNG)-Betrieb wird die OUTDOOR UNIT 

LOW NOISE (FLÜSTERBETRIEB FÜR AUSSENGERÄT), ENERGY 
SAVING (ENERGIESPAR)-Funktionen außer Kraft setzen. Beide 
Funktionen werden, wenn sie eingestellt sind, starten, nachdem der 
VOLLE LEISTUNG-Betrieb ausgeschaltet wurde.

6 „10 °C HEAT“ (10°C HEIZEN)-Taste
Startet den 10°C HEIZEN-Betrieb, der die Raumtemperatur auf 10 °C 
beibehält, um zu verhindern, dass die Raumtemperatur zu tief abfällt.
Nachdem die Taste gedrückt wurde, um den 10 °C HEIZEN-
Betrieb zu starten, gibt das Innengerät 1 kurzen Piepton ab und die 
„ECONOMY“ (STROMSPAR)-Anzeige (grün) schaltet sich ein.
Um es auszuschalten, drücken Sie die „START/STOPP ( )“-Taste 
noch einmal. Die „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Anzeige geht aus.
Hinweise:
• Der HEAT (HEIZEN)-Modus wird nur ausgeführt, wenn die 

Raumtemperatur warm genug ist.

7 Signalgeber
Richten Sie diesen auf den Sensor am Innengerät.
• Eine Signalübertragungsanzeige  auf dem Display der 

Fernbedienung zeigt an, dass das Signal von der Fernbedienung 
gesendet wird.

• Die Sendereichweite beträgt etwa 7 m.
• Sie hören einen Piepton, wenn das Signal richtig gesendet 

wurde.  Wenn kein Piepton ertönt, drücken Sie die Taste auf der 
Fernbedienung nochmals.

AUTO 
(AUTO)

COOL 
(KÜHLEN)

DRY 
(TROCKNEN)

FAN 
(GEBLÄSE)

HEAT 
(HEIZEN)
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8  „FAN“ (GEBLÄSE)-Taste
Steuert die Lüftergeschwindigkeit.

(AUTO) (HOCH) (MITTEL) (NIEDRIG) (LEISE)
• Wenn AUTO ausgewählt wurde, wird die Lüftergeschwindigkeit 

automatisch auf den Betriebsmodus eingestellt.

9 „SWING“ (SCHWENKBETRIEB)-Taste
Stellt den automatischen Schwenkbetrieb ein. Jedes Mal, wenn die „SWING“ 
(SCHWENKBETRIEB)-Taste gedrückt wird, wird sich der Betrieb ändern.

Hoch/
Runter

Links/
Rechts

Hoch/Runter/
Links/Rechts

Stopp 
Schwenkbetrieb

• Der linke/rechte Schwenkbetrieb wird der Richtung folgen, wie auf 
Seite 4 „Horizontale Luftleitlamellen“ angezeigt wird.

• Der Hoch / Runter Schwenk-Betriebsbereich wird durch Modus wie 
Folgt unterschieden:

COOL (KÜHLEN), DRY (TROCK-
NEN) oder FAN (GEBLÄSE)-Modus

HEAT (HEIZEN) oder 
FAN (GEBLÄSE)-Modus

1 2 3 4 5 5 876

1
2
3
4
56 7 8

Hinweise:
• Der SCHWENKBETRIEB-Betrieb kann zeitweise stoppen, wenn das 

Gebläse des Innengeräts sich mit sehr geringer Geschwindigkeit 
oder gar nicht bewegt.

• Im LÜFTER Modus, wird der Hoch / Runter Schwenk-Betriebsbereich 
von 1  5 oder 5  8 je nach Luftstromrichtung entschieden und 
bereits vor dem Start des Schwenkbetrieb eingestellt.

Siehe Seite 410  „Vertikal SET (EINSTELLUNG)“-Taste
Stellt die vertikale Luftstromrichtung ein.
Hinweise:
• Bei Beginn des AUTO (AUTO) Modus können Sie die 

Luftstromrichtung nicht ändern.

Siehe Seite 411  „Horizontal SET (EINSTELLUNG)“-Taste
Stellt die horizontale Luftstromrichtung ein.
Hinweise:
• Bei Beginn des AUTO (AUTO) Modus können Sie die 

Luftstromrichtung nicht ändern.

12  „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Taste
Startet oder stoppt den Economy (Stromspar) Betrieb, der mehr 
Strom spart, als andere Betriebsarten, durch eine Änderung der 
eingestellten Temperatur auf einen moderaten Rahmen.
Wenn Sie die „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Taste drücken, leuchtet 
die „ECONOMY“ (STROMSPAR) -Anzeige am Innengerät auf.
• Im KÜHLEN oder TROCKNEN -Modus wird die Raumtemperatur 

einige Grade höher als die eingestellt Temperatur eingestellt. 
• Im HEIZEN-Modus, wird die Raumtemperatur einige Grade höher 

geregelt als die eingestellte Temperatur.
Hinweise:
• In den Betriebsarten COOL (KÜHLEN) , HEAT (HEIZEN) oder 

DRY (TROCKNEN) beträgt die maximale Leistung 70% des 
gewöhnlichen Betriebs.

• Dieser Betrieb ist nicht möglich während der 
Temperaturüberwachung im AUTO-Modus.

Siehe Seite 913  „PLASMA AIR CLEAN“  (PLAMALUFTREINIGUNG)-Taste
Aktiviert oder deaktiviert die Plasmaluftreinigungsfunktion. 
*  Die Plasmaluftreinigungsfunktion ist beim Zeitpunkt des Kaufs ON 
 (EIN) geschaltet.

Siehe Seite 814 „FILTER CLEAN“ (FILTER REINIGUNG)-Taste
Die Luftfi lterreinigung kann sofort ausgeführt werden, indem die 
Fernbedienung eingesetzt wird.

Siehe Seite 715 „SLEEP (EINSCHLAF)-Timer“-Taste
Aktiviert den SLEEP (SCHLAF)-Timer, der dabei hilft, dass Sie 
bequem bei schrittweiser Temperatursteuerung einschlafen.

16 „Timer CANCEL (ABBRECHEN)“-Taste
Bricht den eingestellten Timer ab.

17  „RESET“ (ZURÜCKSETZEN)-Taste
Wenn Sie die „RESET“ (ZURUCKSETZEN)-Taste drücken, drücken Sie 
diese vorsichtig mit der Spitze eines Kugelschreibers oder einem ähnlichen 
Gegenstand in die richtige Richtung, wie in dieser Abbildung gezeigt.

RESET

18 „TEST RUN“ (TESTLAUF) Taste
Wird nur für den ersten Test bei der Installation der Einheit verwendet. 
Diese Taste darf nicht bei normalem Gebrauch gedrückt werden, da 
sie einen falschen Betrieb verursacht.
• Während des Testlaufs blinken die „OPERATION“ (BETRIEB)-

Anzeige und die „TIMER“-Anzeige gleichzeitig.
• Um den Testlauf zu beenden, der unbeabsichtigt gestartet wurde, 

müssen Sie die Klimaanlage ausschalten, indem Sie die „START/
STOPP ( )“-Taste drücken.

Siehe Seite 319 „CLOCK ADJUST“ (UHREINSTELLUNGS)-Taste
Wird zur Einstellung der Uhr verwendet.

Siehe Seite 720 „OFF (AUSSCHALT)-Timer“-Taste
Aktiviert den OFF (AUSSCHALT)-Timer.

Siehe Seite 721 „ON (EINSCHALT)-Timer“-Taste
Aktiviert den ON (EINSCHALT)-Timer.

22 „SELECT“ (AUSWÄHLEN)-Taste
Wird zur Einstellung der Uhr oder des Timers verwendet.

23  „OUTDOOR UNIT LOW NOISE“ (FLÜSTERBETRIEB FÜR AUSSENGERÄT) -Taste
Startet oder stoppt den OUTDOOR UNIT LOW NOISE 
(FLÜSTERBETRIEB FÜR AUSSENGERÄT)-Betrieb (Außengerät 
geräuscharm), der das Geräusch mindert, das vom Außengerät 
erzeugt wird, indem die Drehzahlgeschwindigkeit des Kompressors 
gedrosselt wird und die Lüftergeschwindigkeit unterdrückt.
Sobald der Betrieb eingestellt wurde, wird die Betriebseinstellung 
beibehalten, bis Sie diese Taste noch einmal drücken, um den Betrieb 
anzuhalten, selbst wenn der Betrieb des Innengeräts angehalten wird.

 Die Anzeige der OUTDOOR UNIT LOW NOISE der 
Fernbedienung zeigt an, dass das Gerät im OUTDOOR UNIT LOW 
NOISE-Modus (Außengerät geräuscharm) ist.
Hinweise:
• Dieser Vorgang kann nicht gleichzeitig mit FAN (LÜFTER), DRY 

(TROCKEN) und POWERFUL (VOLLE LEISTUNG) Betriebsarten 
durchgeführt werden.

Siehe Seite 724 „DUAL FAN COMFORT“ (DUALER LÜFTER KOMFORT)-Taste
Aktiviert oder deaktiviert die DUALER LÜFTER KOMFORT Funktion. 

Siehe Seite 825 „SENSOR“-Taste (ENERGIESPARFUNKTION)
Aktiviert oder deaktiviert die Energiesparfunktion. 
* Die Energiesparfunktion ist beim Zeitpunkt des Kaufs EIN geschaltet.

:  Die Einstellung muss erfolgen, während der Einstellungsbild-
schirm für jede Funktion anzeigt wird.

 : Die Taste lässt sich nur bedienen, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist.

 LÜFTERSTEUERUNG ZUM ENERGIESPAREN
 Wenn die eingestellte Temperatur während des 
Kühlbetriebs erreicht wird, arbeitet der Lüfter 
intermittierend und es wird Energie gespart.
Die Lüftersteuerung für die Energiesparfunktion 
ist beim Zeitpunkt des Kaufs eingeschaltet.
Um diese Funktion zu verwenden, verwenden 
Sie folgende Schritte;
1. Stellen Sie das Innengerät aus, indem Sie die 

„START/STOPP ( )“-Taste drücken.
2. Drücken Sie die „FAN“ (GEBLÄSE)-Taste 

mindestens 5 Sekunden lang, bis der aktuelle 
„FC“-Status der Lüftersteuerung angezeigt wird.

3. Drücken Sie die „TEMP.“-Tasten (/), um ein- oder auszuschalten.
4. Drücken Sie die „START/STOPP ( )“-Taste, um die Einstellung 

zum Innengerät zu schicken. Nachdem der Status gesendet wurde, 
kehrt das Display automatisch zum Ursprungsbildschirm zurück.

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Tasten gedrückt werden, nachdem 
der „FC“-Status angezeigt wurde, kehrt das System zum ursprünglichen 
Uhr-Display zurück. In diesem Fall beginnen Sie wieder mit Schritt 1.

Überblick über die Fernbedienung und ihre Funktionen (Fortsetzung)
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 Timer-Betrieb
Hinweis zu den Timer-Einstellungen:
Jede Unterbrechung der Stromversorgung, z. B. ein Stromausfall 
oder das Herausspringen/Ausschalten der Sicherung, führt dazu, 
dass die integrierte Uhr falsch geht.
In einem solchen Fall blinkt die „TIMER“-Anzeige am Innengerät, und 
Sie müssen neu einstellen.

ON (EIN)-Timer oder OFF (AUS)-Timer

1  Stellen Sie das Innengerät ein, indem Sie die „START/STOPP 
( )“-Taste drücken.
Die „OPERATION“ (BETRIEB)-Anzeige am Innengerät geht an.
Wenn das Innengerät schon in Betrieb ist, überspringen Sie diesen Schritt.

2  Drücken Sie die „ON (EINSCHALT)-Timer“-Taste oder die „OFF 
(AUSSCHALT)-Timer“-Taste.
Die Uhranzeige an der Fernbedienung wird angezeigt und die 
„TIMER“-Anzeige am Innengerät geht an.

3  Stellen Sie die Zeit ein, indem Sie die „SELECT“ (AUSWÄHLEN)-
Taste drücken.  an der Fernbedienung blinkt und das Signal wird 
übertragen.
(Etwa 5 Sekunden später geht das Display der Fernbedienung 
auf den Standby-Bildschirm.)

Um den Timer abzubrechen und um in den normalen Betriebsmodus zu 
zurück zu gehen, drücken Sie die „Timer CANCEL (ABBRECHEN)“-Taste.
Um die Timer-Einstellung erneut vorzunehmen, führen Sie die Schritte 2 
und 3 noch einmal aus.

Programm-Timer (kombinierter Einsatz von ON- und OFF-Timer)
Sie können einen integrierten ON-OFF oder OFF-ON-Timer einstellen.
Einer der Timer, dessen konfi gurierte Startzeit näher an der aktuellen 
zeit ist, beginnt zuerst zu arbeiten und die Reihenfolge des Timer-
Betriebs wird wie folgt angezeigt:

Timer Anzeige am Display der Fernbedienung
ON–OFF-Timer
OFF–ON-Timer

Der Timer, der später eingestellt wurde, zählt herunter, nachdem das 
Herunterzählen des vorhergehenden Timer beendet ist.
Hinweise:
• Wenn Sie den Einstellungswert des Timers ändern, nachdem der 

Timer programmiert ist, wird das Herunterzählen des Timers in 
diesem Moment zurückgesetzt.

• Die Zeiteinstellung für jede Kombination muss innerhalb einer Spanne 
von 24 Stunden erfolgen.

SLEEP (SCHLAF)-Timer

1  Drücken Sie die „SLEEP (EINSCHLAF)-Timer“-Taste, um den 
SLEEP (Schlaf)-Timer zu aktivieren.
Die „OPERATION“ (BETRIEB)-Anzeige und die „TIMER“-Anzeige 
am Innengerät gehen an.

2  Stellen Sie die Zeit ein, indem Sie die „SELECT“ (AUSWÄHLEN)-
Taste drücken.  an der Fernbedienung blinkt und das Signal 
wird übertragen.
(Etwa 5 Sekunden später geht das Display der Fernbedienung 
auf den Standby-Bildschirm.)
Mit jedem Druck auf die Taste ändert sich die Uhrzeit wie folgt:

9H
00M

7H
00M

5H
00M

3H
00M

2H
00M

1H
00M

0H
30M

Stunden(30 Min)

Um den Timer zu wiederholen, drücken Sie die „SLEEP 
(EINSCHLAF)-Timer“-Taste, wenn die -Anzeige nicht am 
Display der Fernbedienung angezeigt wird.
Damit Sie bequem einschlafen können und trotzdem übermäßiges 
Heizen oder Kühlen während Ihres Schlafs vermeiden, steuert der 
SLEEP-Timer die Temperatureinstellung automatisch je nach der 
eingestellten Zeit, wie folgend gezeigt. Die Klimaanlage schaltet sich 
vollständig aus, nachdem die eingestellte Zeit abgelaufen ist.

Im HEAT (HEIZEN) -modus:

Eingestellte
Temperatur

Eingestellte Zeit

1 Stunde

Eingestellte Zeit

1 Stunde

1,5 Stunde

30 Min

1 °C 2 °C 3 °C 4 °C

2 °C1 °C

Im COOL (KÜHLEN) oder 
COOL (KÜHLEN) Modus

 Dualer Lüfter Komfort
* Der duale Lüfter ist zum Kaufzeitpunkt AUS.

1  Um den dualen Lüfter Komfort zu aktivieren, drücken Sie die 
„DUAL FAN COMFORT“ (DUALER LÜFTER KOMFORT)-Taste.

 blinkt auf dem Display der Fernbedienung.

2  Um den dualen Lüfter Komfort zu deaktivieren, drücken Sie die 
„DUAL FAN COMFORT“ (DUALER LÜFTER KOMFORT)-Taste 
erneut.

 wird nicht mehr auf der Fernbedienung angezeigt.

Hinweise:
• Der duale Lüfter funktioniert mit den empfohlenen Einstellungen.
• Der Betrieb ist nur mit dem dualen Lüfter möglich.
• Im HEAT (HEIZEN)-Modus gibt es keinen Luftfl uss des dualen 

Lüfters bei den folgenden Bedingungen.
 - Wenn die Raumtemperatur niedriger ist als die eingestellte 
Temperatur

 - Wenn die Temperatur des HEAT (HEIZEN)-Luftfl usses niedrig ist
 - Während des automatischen Abtaubetriebs

• Es gibt mehr Luftfl uss wenn der duale Lüfter AN ist im Vergleich 
dazu wenn der AUS ist, also ist das Betriebsgeräusch auch lauter.

<Zusätzliche Einstellung>
Es kann sein, dass die Einstellungen des dualen Lüfters nicht zu Ihren 
bevorzugten Einstellungen passen, wenn er im COOL (KÜHLEN)-
Modus, DRY (TROCKNEN)-Modus oder FAN (LÜFTER)-Modus ist.
In diesem Fall verwenden Sie die Fernbedienung, um die Richtung des 
Luftfl usses des dualen Lüfters zu ändern, so dass die Luft weiter fl ießt.

1. Stellen Sie das Innengerät aus, indem Sie 
die „START/STOPP ( )“-Taste drücken.

2. Drücken Sie die „DUAL FAN COMFORT“ 
(DUALER LÜFTER KOMFORT)-Taste 
mindestens 5 Sekunden, bis der aktuelle 
„DUAL FAN“ (DUALER LÜFTER)-Status 
angezeigt wird.

3. Drücken Sie die „TEMP.“-Tasten (/), um 
die Einstellung umzuschalten.
„1“(Standard) ↔„2“(weit entfernt)

4. Drücken Sie die „START/STOPP ( )“-Taste, um die Einstellung 
zum Innengerät zu schicken. Nachdem der Status gesendet wurde, 
kehrt das Display automatisch zum Ursprungsbildschirm zurück.

Wenn innerhalb von 30 Sekunden keine Tasten gedrückt werden, 
nachdem der „DUAL FAN“ (DUALER LÜFTER)-Status angezeigt 
wurde, kehrt das System zum ursprünglichen Uhr-Display zurück. In 
diesem Fall beginnen Sie wieder mit Schritt 1.

Wenn dies immer noch nicht Ihren Vorlieben entspricht, suchen Sie 
autorisiertes Servicepersonal auf. (Die Einstellungen des dualen Lüfters 
können präziser eingestellt werden.)
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 Menschensensor (Energieeinsparung)
Um Stromverschwendung zu vermeiden, steuert diese Funktion 
die Temperatureinstellung, wenn niemand den Raum betritt. Die 
Energiesparfunktion ist beim Zeitpunkt des Kaufs eingeschaltet.

1  Um das Energiesparfunktion zu aktivieren, drücken Sie die 
„SENSOR“-Taste.

 blinkt auf dem Display der Fernbedienung.

2  Um die Energiesparfunktion zu deaktivieren, drücken Sie die 
„SENSOR“-Taste noch einmal.

 wird nicht mehr auf der Fernbedienung angezeigt.

Über die ENERGIESPAR-Funktion
Wenn niemand den Raum für etwa 20 Minuten betritt, wird die 
eingestellte Temperatur automatisch gesteuert. 
(Wenn jemand zurück in den Raum kommt, wird der Menschensensor 
dies erkennen und automatisch auf die ursprünglichen Einstellungen 
zurücksetzen.)

Betriebsmo-
dus

Betriebsangaben
(wenn eine Weile niemand im Raum ist)

COOL/DRY 
(KÜHLEN/
TROCK-

NEN)

Die eingestellte Temperatur wird maximal um etwa 2˚C 
erhöht.

HEAT (HEI-
ZEN)

Die eingestellte Temperatur wird maximal um etwa 4˚C 
gesenkt.

AUTO 
(AUTO)

Dies läuft automatisch mit der ENERGIESPAR-Funktion 
für den gewählten Modus (Kühlen / Heizen).

●  Wenn der zusammen mit dem SCHLAF-Timer verwendet wird 
 (Seite 7), wird der SCHLAF-Timer bevorzugt.

●  Während des 10°C HEIZ Betriebs, wenn niemand im Raum ist, wird die
 Solltemperatur nicht geändert.

● Anwendungsbereich ist wie folgt.
Vertikaler Winkel 90° (Seitenansicht) Horizontaler Winkel* 100° (Draufsicht)

7 m
7 m 90°

50° 50°

Die Energiesparfunktion funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich die 
Temperatur des Raumes stark von der defi nierten Temperatureinstellung 
unterscheidet, wie beispielsweise unmittelbar nach dem Start des 
Betriebs.
*  Der horizontale Winkel kann entsprechend der Einbaulage verändert 
 werden. Weitere Informationen fi nden Sie im Installationshandbuch.

Über den MENSCHENSENSOR
 ● Details zur Erkennung mit dem Menschensensor

 ●  Der Menschensensor erkennt, ob sich Personen im Raum befi n-
den, indem er nach Bewegung von Menschen im Raum sucht.

 ● Da der Menschensensor Infrarotlicht erkennt, das durch Men-
schen verursacht wird, kann es Fälle geben, in denen diese 
Erkennung nicht korrekt ist.
Situationen, in denen der Sensor keine Personen im Raum 
erkennt, auch wenn jemand da ist

 ●  Wenn die Temperatur hoch ist und die Differenz zur Körper-
temperatur des Menschen gering ist. 
(Wie zum Beispiel während des Sommers, wenn die Tempe-
ratur 30°C oder höher ist.)

 ●  Wenn jemand im Raum ist, der sich längere Zeit nicht bewegt.
 ●  Wenn sich jemand hinter dem Sofa oder anderen Möbeln, 

Glas versteckt oder ähnliche Situationen.
 ●  Wenn jemand extrem dicke Kleidung trägt und mit dem Rük-

ken zum Sensor steht.
Situationen, in denen der Sensor versehentlich Personen 
im Raum erkennt, auch wenn niemand da ist

 ●  Wenn sich ein Hund oder eine Katze im Raum bewegt.
 ●  Wenn der Wind die Vorhänge bewegt oder sich die Pfl anzen bewegen.
 ●  Wenn es Heizgeräte, Luftbefeuchter oder Elektrogeräte, wie 

oszillierende elektrische Ventilatoren, in Betrieb sind.

Hinweis

 Filterreinigung

Wenn die Betriebszeit der Klimaanlage insgesamt 40 Stunden erreicht 
hat, wird der Luftfi lter automatisch gereinigt, während der Betrieb 
angehalten wird. Kumulierter Staub wird automatisch gereinigt und in 
der Staubbox gesammelt.

 ● Die Filterreinigung dauert etwa 13 Minuten. Die „FILTER CLEAN“ 
(FILTERREINIGUNG)-Anzeige des Innengeräts leuchtet auf wäh-
rend der Filterreinigung.

 ● Wenn die Klimaanlage ohne Unterbrechung kontinuierlich verwen-
det wird, wird der Betrieb immer nach 64 Stunden zeitweise ge-
stoppt, um eine Filterreinigung auszuführen. (Betrieb startet erneut 
nachdem die Filterreinigung abgeschlossen wurde.)

 ● Wenn die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige langsam 
blinkt, zeigt dies an, dass es Zeit ist, den Staubbehälter zu reinigen. 
(Nachdem etwa 10.000 Betriebsstunden der Klimaanlage verstri-
chen sind.) Filterreinigung wurde dieses Mal nicht ausgeführt. Bitte 
reinigen Sie den Staubbehälter.

 ● Die Filterreinigung funktioniert nicht, wenn das Innengerät mit dem 
SLEEP (Schlaf)-Timer pausiert. Wenn das Innengerät jedes Mal 
mit dem SLEEP-Timer pausiert, während es von der Staubmenge 
abhängt, ist es empfehlenswert, etwa einmal pro Woche die Filter-
reinigung mit der Fernbedienung durchzuführen.

 ● Die Filterreinigungsfunktion kann deaktiviert werden. Bitten Sie 
autorisiertes Servicepersonal, die Filterreinigungsfunktion zu deak-
tivieren.

•   Wenn die Filterreinigungsfunktion deaktiviert wurde, führen Sie 
regelmäßig eine Filterreinigung aus, indem Sie die Fernbedienung 
verwenden.

Hinweis

  VORSICHT
Bitte berühren Sie nicht den Staubbehälter oder Luftfi lter wäh-
rend der Filterreinigung. Das Entfernen des Staubbehälters 
/ Luftfi lters oder Ziehen oder Drücken des Luftfi lters mit der 
Hand, kann das Innengerät beschädigen.

Um den Filter sofort zu reinigen

1  Drücken Sie die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Taste, 
während die Klimaanlage nicht in Betrieb ist.
Die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige des 
Innengeräts leuchtet auf.

2  Um die Filterreinigung anzuhalten, drücken Sie die „FILTER 
CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Taste.
Die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige des 
Innengeräts geht aus.

Hinweise:
• Trennen Sie die Stromversorgung nicht und stellen Sie den 

Trennschalter während der Filterreinigung nicht aus, bis die „FILTER 
CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige ausgeht. Ansonsten kann 
das Innengerät Schaden nehmen.

• Je nachdem wie schmutzig der Luftfi lter ist, kann der Staub nicht 
vollkommen mit einer Filterreinigung entfernt werden. In diesem 
Fall aktivieren Sie bitte die Filterreinigung nach einmal mit der 
Fernbedienung.

• Um Schäden am Gerät zu vermeiden, kann es sein, dass die 
Filterreinigung nicht funktioniert, wenn sie wiederholt mit der 
Fernbedienung aktiviert wurde. Bitte warten Sie etwa 30 Minuten, 
bevor Sie die Filterreinigung aktivieren.

• Es kann sein, dass der Filter nicht in der Lage ist den Staub zu 
entfernen, oder er funktioniert nicht richtig, je nach Art des Staubs, 
wie zum Beispiel Staub mit viel Zigarettenteer oder Öl oder wenn 
der Staub verhärtet ist. In diesem Fall reinigen Sie bitte den 
Staubbehälter und den Luftfi lter.

• Staub kann sich im Inneren ansammeln, wenn das Innengerät in 
einer Umgebung verwendet wird, wo Feinstaub oder eine große 
Menge Öl vorkommen. Es wird empfohlen, die Wartungsinspektionen 
zusätzlich zur regelmäßigen Reinigung vorzunehmen.

• Wenn die Filterreinigung während des Betriebs angehalten wird, 
stoppt es nicht automatisch, da es nur stoppt, nachdem der Luftfi lter 
auf seine ursprüngliche Position zurückgekehrt ist.

• Die Betriebszeit, die erreicht werden muss, um die automatische 
Reinigung des Luftfi lters durchzuführen, kann geändert werden 
und die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige kann 
so eingestellt werden, dass sie sich nicht einschaltet. Um weitere 
Informationen zu erhalten, fragen Sie autorisiertes Servicepersonal.
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Allgemeine Informationen zum Betrieb

 Automatischer Abtaubetrieb
Wenn die Außentemperatur sehr niedrig ist und die 
Luftfeuchtigkeit hoch, kann sich während des Heizbetriebs 
Frost am Außengerät bilden, und die Heizleistung des Produkts 
könnte sich verringern. 
Zum Schutz vor Frost wurde in dieser Klimaanlage eine 
mikrocomputer-gesteuerte, automatische Abtaufunktion eingebaut. 
Wenn sich Frost bildet, stoppt die Klimaanlage vorübergehend, 
und der Abtaubetrieb wird kurz durchgeführt (maximal 
15 Minuten.) Die „OPERATION“ (BETRIEB)-Anzeige am 
Innengerät blinkt während dieses Betriebs. 
Wenn sich am Außengerät Frost bildet nach dem Heizbetrieb, 
stoppt das Außengerät automatisch, nachdem es einige Minuten 
lang in Betrieb war. Dann beginnt der automatische Abtaubetrieb.

 Automatische Neustartfunktion
Bei einer Unterbrechung der Stromzufuhr, z. B. bei einem 
Stromausfall, stoppt die Klimaanlage einmal. Sie startet jedoch 
automatisch wieder und führt den vorangegangenen Betrieb 
fort, sobald die Stromversorgung wieder läuft.

Wenn ein Stromausfall auftritt, nachdem der Timer eingestellt 
wurde, wird das Herunterzählen des Timers zurückgesetzt. 
Nachdem die Stromversorgung wieder hergestellt wurde, 
blinkt die „TIMER“-Anzeige am Innengerät, um Sie darauf 
hinzuweisen, dass es einen Timer-Ausfall gegeben hat. Stellen 
Sie am Timer die gewünschten Zeiten erneut ein.

Heizleistung
Diese Klimaanlage arbeitet nach dem Wärmepumpenprinzip, 
Wärme wird aus der Außenluft absorbiert und diese Wärme 
wird zum Innengerät übertragen. Als Ergebnis wird die 
Betriebsleistung reduziert, wenn die Außenlufttemperatur sinkt. 
Wenn Sie das Gefühl, dass die Heizleistung nicht ausreicht, 
empfehlen wir Ihnen, dieses Klimagerät in Verbindung mit 
anderen Arten von Wärmegeräten zu verwenden.

Fehlfunktionen durch andere elektrische Geräte:
Die Benutzung anderer elektrischer Geräte wie einem Elektrorasierer 
oder die Funktion eines nahe gelegenen Funkwellensenders kann 
Fehlfunktionen der Klimaanlage verursachen. 
Falls eine solche Fehlfunktion auftritt, schalten Sie die Sicherung 
einmal aus. Schalten Sie sie dann wieder ein, und setzen Sie den 
Betrieb mittels Fernbedienung fort.

Wireless-LAN-Steuerung 
Sie können das Klimaanlagen-Innengerät mit einem Smartphone oder 
Tablet bedienen, indem sie es an einen WLAN-Adapter anschließen. 
Detaillierte Einzelheiten fi nden Sie im Einstellungshandbuch.

 Plasmaluftreinigung

Das Plasmaluftreinigungsgerät sammelt Feinpartikel wie Pollen oder 
Hausstaub werden mit statischer Elektrizität, um die Luft im Raum zu 
säubern.

――
―――― ― ―― ―――

―― ―
―

― ―― ――
―

――

――
―

―― ―
―
―― ―

―
―

―

Ionen Emissionsteil Sammler Teil

Feinpartikel sind 
positiv aufgeladen

Sie werden von der ne-
gativen Platte absorbiert

* Entfernung von feinen Teilchen von weniger als 0,3 μm kann 
nicht bestätigt werden. Zusätzlich werden nicht alle gefährlichen 
Substanzen in der Luft entfernt.

1  Um die Plasmareinigungsfunktion zu aktivieren, drücken Sie die 
„PLASMA AIR CLEAN“  (PLAMALUFTREINIGUNG)-Taste.
Die Anzeige des „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG) 
des Innengeräts leuchtet auf.

2  Um die Plasmaluftreinigungsfunktion zu deaktivieren, drücken Sie 
die Taste „PLASMA AIR CLEAN“  (PLAMALUFTREINIGUNG)-
Taste erneut.
Die Anzeige des „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG) 
des Innengeräts geht aus.

Hinweise:
• Achten Sie darauf, den Plasma-Luftreiniger mit dem angebrachten 

Luftfi lter zu betreiben. Erfolgt das nicht, kann das Innengerät 
Schaden nehmen.

• Plasmaluftreinigung erfolgt während des Betriebs. Während des 
Plasmaluftreinigungsbetriebs leuchtet die „PLASMA AIR CLEAN“ 
(PLASMALUFTREINIGUNG)-Anzeige auf.

• Wenn die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLASMALUFTREINIGUNG)-
Anzeige des Innengeräts langsam blinkt, zeigt dies an, dass es Zeit 
ist, die Plasmaluftreinigungseinheit zu reinigen.

• Wenn die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLASMALUFTREINIGUNG)-
Anzeige des Innengeräts blinkt, zeigt dies an, dass die 
Plasmaluftreinigungseinheit nass oder schmutzig ist. In diesem Fall 
reinigen Sie das Plasmaluftreinigungsgerät und trocknen Sie es 
vollständig.

• Obwohl die Waschfrequenz von der Anwendungsumgebung variiert, 
ist es empfehlenswert, das Plasmaluftreinigungsgerät einmal im 
Jahr zu waschen.

• Aus Sicherheitsgründen funktioniert die Plasmaluftreinigung 
nicht, wenn das Einlassgitter während des Betriebs geöffnet ist. 
In diesem Fall kann es sein, dass die „PLASMA AIR CLEAN“ 
(PLASMALUFTREINIGUNG)-Anzeige blinkt.

• Während des Plasmaluftreinigungsbetriebs kann es einen leichten 
Geruch geben, ähnlich wie bei einem Schwimmbeckendesinfi zierer. 
Wenn Sie der Geruch stört, stellen Sie die Plasmaluftreinigung auf 
„OFF“ (AUS) und lüften Sie den Raum.

• Die Plasmaluftreinigung ist am effektivsten, wenn die 
Lüftergeschwindigkeit HOCH eingestellt ist.

• Die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLASMALUFTREINIGUNG)-Anzeige 
kann so eingestellt werden, dass sie sich nicht einschaltet. 
Um weitere Informationen zu erhalten, fragen Sie autorisiertes 
Servicepersonal.
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 Reinigung und Pfl ege

  VORSICHT
• Achten Sie vor dem Reinigen des Produkts darauf, dass dieses ausgeschaltet und von jeglicher Stromversorgung getrennt ist.
• Bevor Sie den Betrieb starten, stellen Sie sicher, dass das Einlassgitter vollständig geschlossen ist. Durch unvollständiges Schließen des 

Einlassgitters kann es zu störenden Auswirkungen auf Betrieb oder Leistung der Klimaanlage kommen.

• Um Personenschäden zu vermeiden, berühren Sie nicht die Aluminiumlamellen des im Innengerät eingebauten Wärmetauschers, wenn 
Sie das Gerät warten.

• Setzen Sie das Innengerät keinen fl üssigen Insektiziden oder Haarsprays aus.
• Stellen Sie es nicht auf rutschige, unebene oder instabile Oberfl  ächen, wenn Sie das Gerät warten.
• Bitte achten Sie darauf, die Staubbox, Luftfi lter und Plasmaluftreinigungsgerät nach der Reinigung usw. richtig zu montieren.

Tägliche Pfl ege
 Wenn Sie das Gehäuse des Innengeräts oder andere Teile der 
Klimaanlage reinigen, beachten Sie Folgendes:

• Verwenden Sie kein Wasser, das heißer ist als 40 °C.
• Verwenden Sie kein Scheuermittel sowie keine fl üchtigen Lösemittel 

wie Benzin oder Nitroverdünnung.
• Wischen Sie das Gerät sanft mit einem weichen Tuch ab.
• Nicht mit übermäßiger Kraft bürsten, wenn mit einer Bürste usw. gereinigt wird.
• Wenn die Verschmutzung nicht entfernt werden kann, waschen 

Sie sie bitte in lauwarmem Wasser mit synthetischem Waschmittel 
(neutral) für den Küchengebrauch.

• Verwenden Sie nichts anderes als synthetisches Waschmittel 
(neutral) für den Küchengebrauch.

• Gründlich trocknen, nachdem Sie sie mit kaltem oder lauwarmem 
Wasser gewaschen haben.

• Nicht mit heißer Luft wie mit einem Föhn trocknen.

Nach längerem Nichtgebrauch des Geräts
Wenn das Innengerät 1 Monat oder länger außer Betrieb war, lassen Sie 
es im FAN-Betrieb einen halben Tag laufen, damit die inneren Bauteile 
gut trocknen, bevor Sie den normalen Betrieb wieder aufnehmen.

Zusätzliche Inspektion
Nach längerem Nichtgebrauch kann im Gerät angesammelter Staub auch 
dann eine verminderte Leistung zur Folge haben, wenn Sie das Gerät 
wie in der Anleitung beschrieben täglich gewartet oder gereinigt haben.
Für einen solchen Fall wird eine Inspektion des Produkts empfohlen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter autorisiertes Fachpersonal.

Leitfaden zur Reinigungszeit
Staubbehälter
Wenn die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige langsam blinkt, 
zeigt dies an, dass es Zeit ist, den Staubbehälter zu reinigen. In diesem Fall 
stellen Sie sicher, dass sie ihn reinigen.

Hinweise:
• Die Menge an Staub, die sich ansammelt, ist abhängig von den 

Umwelt- und Einsatzbedingungen.
• Wenn der Staubbehälter regelmäßig gereinigt wird, bevor die 

„FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige blinkt, kann es 
sein, dass die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige 
sofort nach der Reinigung angeht.

• Die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige kann so 
eingestellt werden, dass sie nicht angeht. Um weitere Informationen 
zu erhalten, fragen Sie autorisiertes Servicepersonal.

Plasmaluftreinigungsgerät
Wenn die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Anzeige 
langsam blinkt, zeigt dies an, dass es Zeit ist, sie zu reinigen. In diesem 
Fall stellen Sie sicher, dass Sie sie reinigen.
Luftfi lter
Normalerweise ist eine Reinigung nicht erforderlich. Bitte reinigen Sie ihn, 
wenn Sie sich Sorgen um Staub oder Ölverschmutzung usw. machen.
Innengerät, vertikaler Luftfl uss Richtungslamellen, Leistungs Diffusor, dualer Lüfter
Bitte reinigen Sie sie, wenn Sie sich Sorgen um Verschmutzung 
machen. (Siehe „Tägliche Pfl ege“, die oben erwähnt wurde)

[Wenn der Dual-Lüfter extrem verschmutzt ist]
• Wenn Ölverunreinigungen oder andere Verschmutzungen am Dual-

Lüftereinlass nicht entfernt werden können, verwenden Sie einen 
Staubsauger, um Staub zu entfernen.

• Bewegen Sie den Dual-Lüfter während der Reinigung nicht, da dies 
zu einer Fehlfunktion des Gerätes führen kann.

 Entfernen des Staubbehälters und des Luftfi lters

1  Öffnen Sie das Einlassgitter.

Tippen Sie auf 
den Einzug und 
öffnen Sie.

2  Schieben Sie den Stopper nach rechts.

Stopper

Der Griff 
öffnet sich.

3  Ziehen Sie den Staubbehälter und den Luftfi lter heraus.

Griff

Halten Sie den Griff und 
ziehen Sie ihn nach oben.

Ziehen Sie ihn zu 
sich heran.

Hinweise:
• Wenn Sie die Stromversorgung während der Filterreinigung 

trennen, kann es schwierig werden, den Staubbehälter und Luftfi lter 
herauszuziehen . Bitte ziehen Sie den Staubbehälter und Luftfi lter 
wieder heraus, indem Sie dem unten beschriebenen Verfahren 
folgen.

(1) Schließen Sie die Stromversorgung an und drücken und halten 
Sie die Taste des Innengeräts weniger als 3 Sekunden. (Nach dem 
„Piepgeräusch“ bewegt sich der Luftfi lter.)

(2) Warten Sie etwa 2 Minuten, trennen Sie dann die Stromversorgung, 
nachdem bestätigt wurde, dass der Luftfi lter gestoppt hat.
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 Reinigen Sie den Staubbehälter
Hinweise:
• Wenden Sie keine übermäßige Kraft auf, wenn Sie den 

Staubbehälter oder Deckel (transparent) öffnen.
• Ziehen oder biegen Sie den Luftfi lter nicht mit übermäßiger Kraft.

1  Entfernen Sie den Luftfi lter aus dem Staubbehälter.

Staubbehälter Luftfi lter

In Pfeilrichtung heraus-
ziehen.

2  Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie den Staub innen mit 
einem Staubsauger oder einer Bürste.

Deckel (transparent) Bürste (A) (Schwarz)

Entfernen Sie den Staub, 
der auf der Bürste ist (A) mit 
einer Bürste.

3  Öffnen Sie den Staubbehälter und entfernen Sie den Staub innen 
mit einem Staubsauger oder einer Bürste.

Halten Sie den Griff fest 
und öffnen Sie.

Griff

Bürste (B) (grau) 
(Rückseite)

Entfernen Sie den Staub, der 
auf der Bürste ist (B) mit einer 
Bürste.

Hinweise:
• Den Staubbehälter nicht kräftig öffnen oder schütteln. Dies kann 

dazu führen, dass der Behälter auseinander fällt oder bricht oder 
Verletzungen verursacht.

[Wenn der Staubbehälter oder der Luftfi lter stark verschmutzt 
sind]
• Staubbehälter

Waschen Sie ihn mit Wasser, dann wischen Sie ihn mit einem weichen 
Tuch ab und trocknen Sie ihn im Schatten.

• Luftfi lter
Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder waschen Sie 
ihn mit Wasser, dann wischen Sie ihn mit einem weichen Tuch ab und 
trocknen Sie ihn im Schatten.

 Staubbehälter und Luftfi lter anbringen

1  Schließen Sie den Deckel des Staubbehälters und befestigen Sie 
die Registerkarte.

Deckel Lasche

Deckel (transparent)

2  Halten Sie den Griff und schließen Sie den Staubbehälter.

Griff

Befestigen Sie die La-
schen an beiden Seiten 
des Staubbehälters

Lasche

Lasche

Hinweise:
• Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hand einklemmen, 

wenn Sie den Staubbehälter schließen. Sonst kann es zu 
Verletzungen oder Schäden kommen.

3  Setzen Sie den Luftfi lter in die Führungen auf beiden Seiten des 
Staubbehälters.

Führung

Führung Mit Ihrem Daumen in 
Pfeilrichtung drücken.Luftfi lter in die Führungen 

auf jeder Seite einsetzen.

Luftfi lter
Luftfi lter

Stellen Sie die „FRONT“ 
(vorne) Fläche nach oben.

4  Richten Sie die untere Kante des Luftfi lters mit den horizontalen 
 Markierungen auf dem Staubbehälter aus.

Luftfi lter

*  Wenn der Luftfi lter nicht horizontal eingestellt 
ist, kann dies Schäden verursachen.

5  Setzen Sie den Luftfi lter entlang der Führungen des Innengeräts ein.

Schienen (links und rechts)

Reinigung und Pfl ege (Fortsetzung)
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Reinigung und Pfl ege (Fortsetzung)
6  Drücken Sie den Staubbehälter nach hinten und befestigen Sie 

ihn, nach unten an der unteren Seite.

(1)  Drücken Sie zur Rück-
seite des Innengeräts.

(2)  Drücken Sie nach unten zur un-
teren Seite, um es anzubringen.

7  Schließen Sie den Griff.

Griff

Der Stopper blockiert, 
wenn der Griff gesenkt 
wird.

Nachdem Sie den Staubbehälter angebracht haben, halten Sie den 
mittleren Teil des Staubbehälters und ziehen Sie ihn zu sich heran, so 
dass er nicht herauskommt.

8  Schließen Sie die Stromversorgung an und drücken und halten Sie 
die Taste des Innengeräts weniger als 3 Sekunden.

Die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige geht aus und die 
angesammelte Betriebszeit, die als Richtlinie für die Reinigungszeit gilt, 
wird zurückgesetzt. Der Luftfi lter geht auf die voreingestellte Position.

Hinweise:
• Achten Sie darauf, dass Sie die Taste des Innengeräts drücken, um 

die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige auszuschalten 
oder die Filterreinigung funktioniert nicht.

• Bestätigen Sie, dass der Staubbehälter und der Luftfi lter richtig angebracht 
wurden, bevor Sie die Taste des Innengeräts drücken.

9  Drücken und schließen Sie dann das Einlassgitter.

Hier drücken

Hinweise:
• Das Innengerät nicht mit geöffnetem Einlassgitter in Betrieb 

nehmen. Ansonsten kann das Innengerät Schaden nehmen. 
Schließen Sie das Innengerät fest, da ansonsten die Filterreinigung 
möglicherweise nicht korrekt ausgeführt werden kann.

• Die Klimaanlage funktioniert nicht, wenn der Filter nicht richtig 
installiert wurde. (Die Anzeige blinkt).

„OPERATION“ (BETRIEB) : 5 Mal
„TIMER“ : 5 Mal
„ECONOMY“ (STROMSPAR) : Schnelles Blinken

Nachdem der Filter gereinigt wurde, installieren Sie ihn richtig und 
prüfen Sie, ob die Klimaanlage funktioniert.

 Plasmaluftreinigungsgerät reinigen
Hinweise:
• Nicht das Innere des Plasmaluftreinigungsgeräts waschen, indem 

Sie eine Bürste usw. einführen. Ansonsten kann sie beschädigt 
werden, sie kann brechen oder die dünnen Drähte im Inneren 
können getrennt werden.

• Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

1  Entfernen Sie den Staubbehälter und den Luftfi lter. (Siehe 
„Entfernen des Staubbehälters und des Luftfi lters“.)

2  Ziehen Sie das Plasmaluftreinigungsgerät heraus.
Griff

Ziehen Sie den Griff 
herunter, zu sich heran 
und heraus.

  VORSICHT
Berühren Sie nicht die Drähte auf der Innenseite der Plasma-
luftreinigungseinheit und führen Sie keine Stange usw. ein. ein-
setzen, um einen Elektroschock oder Schäden zu vermeiden.

3  Stellen Sie es in lauwarmes Wasser.

• Lassen Sie es 10 bis 15 Minuten darin.
• Wenn die Verschmutzung schwerwiegend ist, in heißes Wasser mit 

einem verdünnten synthetischen Waschmittel (neutral) stellen.

4  Vertikal und horizontal schütteln oder wischen Sie die Oberfl äche 
mit einem Schwamm ab.

5  Unter fl ießendem Wasser abspülen.

6  Schütteln Sie das Plasmaluftreinigungsgerät, um Wasser zu 
entfernen und trocknen Sie sie sorgfältig im Schatten.

Bestätigen Sie, dass das Plasmaluftreinigungsgerät vollständig trocken 
ist, bevor Sie sie anbringen.  Wenn Sie sie anbringen, wenn sie noch 
nass ist, kann dies dem Innengerät schaden.

7  Drücken Sie das Plasmaluftreinigungsgerät nach hinten im 
Innengerät und heben Sie den Griff in Pfeilrichtung an.

Griff

 8  Bringen Sie den Staubbehälter und den Luftfi lter an. (Siehe 
„Staubbehälter und Luftfi lter anbringen“.)

9  Schließen Sie die Stromversorgung an und drücken und halten 
Sie die Taste des Innengeräts weniger als 3 Sekunden.

Die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLASMALUFTREINIGUNG)-Anzeige 
geht aus und die angesammelte Betriebszeit, die als Richtlinie für die 
Reinigungszeit gilt, wird zurückgesetzt.

Hinweise:
• Achten Sie darauf, dass Sie die Taste des Innengeräts drücken, um 

die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Anzeige 
auszuschalten oder die Plasmaluftreinigung funktioniert nicht.

• Bestätigen Sie, dass der Staubbehälter und der Luftfi lter richtig 
angebracht wurden, bevor Sie die Taste des Innengeräts drücken.

• Nach der Reinigung der Plasmaluftreinigungseinheit, wenn die 
„PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Anzeige blinkt, 
bestätigen Sie bitte, dass das Einlassgitter richtig verschlossen ist. 
Wenn die „PLASMA AIR CLEAN“ (PLAMALUFTREINIGUNG)-Anzeige 
blinkt, selbst wenn das Einlassgitter richtig verschlossen ist, kann es 
sein, dass die Plasmaluftreinigungseinheit kaputt ist. In diesem Fall 
muss die Plasmaluftreinigungseinheit ausgetauscht werden. Wenden 
Sie sich bitte an Ihren Händler oder eine autorisierte Servicestelle.
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Problemlösungen

  WARNUNG
In folgenden Fällen stoppen Sie sofort den Betrieb der Klimaanlage und trennen Sie die gesamte Anlage vom Netz, durch Ausschalten der 
Hauptsicherung oder Herausziehen des Netzsteckers. Dann suchen Sie Ihren Händler oder autorisiertes Fachpersonal auf.
So lange das Gerät an der Stromversorgung angeschlossen ist, ist es nicht vollständig von dieser getrennt, auch dann nicht, wenn das 
Gerät ausgeschaltet ist.
• Gerät riecht nach Verbranntem oder es kommt Rauch heraus
• Dem Gerät entströmt Wasser

Die folgenden Symptome stellen keine Fehlfunktion des Produkts dar, sondern es sind normale Funktionen oder Eigenschaften dieses Produkts.

Symptom Grund Siehe Seite

Die „FILTER CLEAN“ 
(FILTERREINIGUNG)-Anzeige 
(gelb) blinkt langsam.

Dies zeigt an, dass es Zeit ist, den Staubbehälter zu reinigen. In diesem Fall reinigen Sie bitte den 
Staubbehälter.

10

Die „PLASMA AIR CLEAN“ 
(PLAMALUFTREINIGUNG)-
Anzeige (blau) blinkt langsam.

Dies zeigt an, dass es Zeit ist, das Plasmaluftreinigungsgerät zu reinigen. In diesem Fall reinigen Sie 
bitte das Plasmaluftreinigungsgerät.

12

Die „PLASMA AIR CLEAN“ 
(PLAMALUFTREINIGUNG)-
Anzeige (blau) blinkt schnell.

• Das Plasmaluftreinigungsgerät ist nass oder schmutzig. In diesem Fall drücken Sie 
die „START/STOPP( )“-Taste, um den Betrieb anzuhalten und dann reinigen Sie die 
Plasmaluftreinigungseinheit und trocknen Sie sie vollständig.

• Das Einlassgitter ist geöffnet. In diesem Fall drücken Sie die „START/STOPP( )“-Taste, und 
bestätigen Sie dann, dass das Einlassgitter richtig verschlossen ist.

12

Die Anzeigen „OPERATION“ 
(BETRIEB) und „TIMER“ blin-
ken 5 Mal und die „ECONO-
MY“ (STROMSPAR)-Anzeige 
schnell blinkt.

Dies zeigt an, dass der Staubbehälter oder der Luftfi lter nicht richtig angebracht wurden. In diesem 
Fall bestätigen Sie bitte, ob der Staubbehälter und der Luftfi lter richtig angebracht wurden.

11

Der Betrieb erfolgt nach dem 
Starten verzögert.

Um ein Herausspringen der Sicherung zu vermeiden, läuft der Kompressor so lange nicht an, wie die 
Schutzschaltung aktiv ist (für etwa 3 Minuten nach einem plötzlichen AUS→EIN-Wechsel der Strom-
versorgung.

–

Es ist ein Geräusch zu hören. • Während des Betriebs, oder direkt nach dem Stoppen der Klimaanlage, kann es sein, dass das 
Fließen des Kältemittels zu hören ist. Dies könnte auch noch 2–3 Minuten nach dem Starten zu 
hören sein.

• Während des Betriebs entsteht ein leises Quietschgeräusch durch die geringfügige Ausdehnung/
Kontraktion der vorderen Abdeckung aufgrund der Temperaturänderung.

–

Im Heizbetrieb entsteht ein zischendes Geräusch während des automatischen Abtaubetriebs. 9

Wenn die Filterreinigungsfunktion arbeitet, ist ein Klickgeräusch oder andere Geräusche vom Innen-
gerät zu hören. zu diesem Zeitpunkt leuchtet die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige des 
Innengeräts auf.

–

Wenn der Staubbehälter oder der Luftfi lter nicht richtig angebracht wurden, kann ein lautes, kontinu-
ierliches Klick-Geräusch zu hören sein. Trennen Sie das Netzteil oder schalten Sie die Sicherung aus, 
entfernen Sie den Staubbehälter und den Luftfi lter auf beiden Seiten und befestigen Sie den Staubbe-
hälter und Luftfi lter richtig.

10

Wenn das Plasmaluftreinigungsgerät verschmutzt ist, können einige Geräusche zu hören sein. Bitte 
überprüfen Sie das Plasmaluftreinigungsgerät. 12

Das Gerät verströmt einen 
Geruch.

Verschiedene Gerüche, die aus den Vorhangs-/Bezugsstoffen, Möbeln oder von Zigarettenrauch in die 
Klimaanlage gelangen, können vom Gerät wieder abgegeben werden. –

Während des Plasmaluftreinigungsbetriebs kann es einen leichten Geruch geben, ähnlich wie bei 
einem Schwimmbeckendesinfi zierer. Wenn Sie der Geruch stört, stellen Sie die Plasmaluftreinigung 
auf „OFF“ (AUS) und lüften Sie den Raum.

6

Nebel oder Dampf tritt aus 
dem Gerät aus.

In den Betriebsarten COOL (KÜHLEN) oder DRY (TROCKNEN) kann durch Kondensation, die durch 
plötzliche Kühlvorgänge entstanden ist, ein dünner Nebel ausgestoßen werden. –

Während des Heizbetriebs kann es passieren, dass das Gebläse des Außengeräts stoppt und Dampf, 
der im automatischen Abtaubetrieb generiert wird, abgelassen wird. 9
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Symptom Grund Siehe Seite

Der Luftstrom ist schwach 
oder stoppt.

• Direkt nach Beginn des Heizbetriebs bleibt die Gebläsegeschwindigkeit auf sehr niedriger Stufe, bis 
sich die Teile im Innern des Geräts aufgewärmt haben.

• Im HEAT (HEIZEN)-Modus stoppt das Außengerät, und das Innengerät läuft mit 
Gebläsegeschwindigkeit auf niedriger Stufe, wenn die Raumtemperatur über die eingestellte 
Temperatur hinaus ansteigt.

–

Im HEAT (HEIZEN)-Modus stoppt das Innengerät maximal 15 Minuten, um den automatischen Abtau-
betrieb auszuführen; währenddessen blinkt die „OPERATION“ (BETRIEB)-Anzeige. 9

Im DRY (TROCKNEN)-Modus arbeitet das Innengerät mit Gebläsegeschwindigkeit auf niedriger Stufe, 
um die Raumfeuchte anzupassen, und stoppt sogar von Zeit zu Zeit. –

Wenn die Gebläsegeschwindigkeit auf „QUIET“ (LEISE) gestellt ist, dreht sich das Gebläse sehr lang-
sam, und der Luftstrom wird reduziert. –

Es kann sein, dass m COOL (KÜHLEN)-Modus, der Lüfter von Zeit zu Zeit anhält, wenn das Außenge-
rät angehalten wird. 6

Wenn die Überwachungsfunktion im AUTO-Modus durchgeführt wird, dreht sich das Gebläse sehr 
langsam. –

Es tritt Wasser aus dem 
Außengerät aus.

Während des Heizbetriebs kann das Außengerät Wasser abgeben, das durch den automatischen 
Abtaubetrieb entstanden ist. 9

Funktioniert nicht sofort. Wenn die Filterreinigung in Betrieb ist, beginnt der Betrieb, nachdem die Filterreinigung abgeschlos-
sen ist. zu diesem Zeitpunkt leuchtet die „FILTER CLEAN“ (FILTERREINIGUNG)-Anzeige des Innen-
geräts auf. Bitte warten Sie etwa 13 Minuten.

–

Filterreinigung funktioniert 
nicht, obwohl sie aktiviert ist.

• Filterreinigung funktioniert eventuell nicht, obwohl sie wiederholt aktiviert wurde. Der Grund ist, dass 
Schaden an der Klimaanlage verhindert werden soll. 

• Filterreinigung wird nicht ausgeführt, wenn die Klimaanlage in Betrieb ist. Bitte aktivieren Sie sie, 
nach Betriebsstopp.

–

Es kann kein Staub aus dem 
Luftfi lter mit der Filterreini-
gung entfernt werden.

• Der Staubbehälter oder der Luftfi lter sind nicht richtig angebracht. Bitte bestätigen Sie, ob der 
Staubbehälter und der Luftfi lter richtig angebracht wurden.

• Der Staubbehälter ist voller Staub. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter.
• Es kann sein, dass der Filter nicht in der Lage ist den Staub zu entfernen, je nach Art des Staubs, 

wie zum Beispiel Staub mit viel Zigarettenteer oder Öl oder wenn der Staub verhärtet ist. In diesem 
Fall reinigen Sie bitte den Staubbehälter und den Luftfi lter manuell.

10

Die Wand oder die Decke des 
Innengeräts oder des dualen 
Lüfters sind schmutzig.

Partikel und Staub in der Luft haben sich an der Wand festgesetzt usw, aufgrund der Luftzirkulation 
der Klimaanlage und der statischen Elektrizität. Einige Tapeten werden leichter schmutzig. –

Bevor Sie Reparaturen veranlassen, versuchen Sie, das Problem durch folgende Prüfungen/Maßnahmen selbst zu lösen:

Symptom Diagnose Siehe Seite

Das Gerät funktioniert nicht.  Wurde der Trennschalter ausgeschaltet?
 Gab es einen Stromausfall?
 Ist eine Sicherung durchgebrannt oder hat ein Sicherungsautomat ausgelöst?

–

 Läuft der Timer? 7

Schwache Kühl- oder Heiz-
leistung.

 Ist der Luftfi lter schmutzig? 10

 Ist das Einlassgitter oder der Auslassanschluss des Innengeräts blockiert? –

 Wurde die Raumtemperatur angemessen eingestellt? 5

 Wurde ein Fenster oder eine Tür offen gelassen?
 Scheint im Kühlbetrieb direktes oder starkes Sonnenlicht in den Raum?
  Sind im Kühlbetrieb andere Heizgeräte oder Computer in Betrieb, oder zu viele Menschen im 

Raum?

–

   Wurde die Gebläsegeschwindigkeit auf „QUIET“ (LEISE) eingestellt?
Wenn die Einstellung der Lüftergeschwindigkeit auf „QUIET“ (LEISE) steht, hat die Geräuschreduk-
tion Vorrang und es kann sein, dass die Leistung der Klimaanlage geringer wird. Wenn die Menge 
des gelieferten Luftstroms nicht Ihren Präferenzen entspricht, stellen Sie die Lüftergeschwindigkeit 
auf „LOW“ (NIEDRIG) oder stellen Sie eine höhere Lüftergeschwindigkeit ein.

6

 Wurde der FLÜSTERBETRIEB FÜR AUSSENGERÄT Modus eingestellt? 6

Der Luftstrom des Dual-Lüf-
ters ist schwach.

 Ist der der Dual-Lüfter verschmutzt? 10

Das Gerät funktioniert nicht 
gemäß der Einstellung an der 
Fernbedienung.

 Sind die Batterien der Fernbedienung zu schwach?
 Wurden die Batterien richtig in die Fernbedienung eingelegt? 3

Stoppen Sie in folgenden Fällen sofort den Betrieb und schalten Sie die Sicherung aus. Wenden Sie sich dann an autorisiertes Fachpersonal.
• Das Problem besteht auch dann fort, wenn Sie dies geprüft oder diese Diagnose gestellt haben.
• Die Anzeigen „OPERATION“ (BETRIEB) und „TIMER“ blinken, und die „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Anzeige schnell blinkt.

(Außer wenn die Anzeigen „OPERATION“ (BETRIEB) und „TIMER“ 5 Mal blinken und die „ECONOMY“ (STROMSPAR)-Anzeige schnell blinkt. In 
diesem Fall bestätigen Sie bitte, dass der Staubbehälter und der Luftfi lter richtig angebracht wurden.)

Hinweise:
• Für jede Fehlersuche, die mit der WLAN-Steuerung zu tun hat, schauen Sie in das Einstellungshandbuch für den WLAN-Adapter. 

Problemlösungen (Fortsetzung)
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