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MODE D’EMPLOI

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO

APPAREIL INTÉRIEUR (type sol / plafonnier、type plafonnier)

UNIDAD INTERIOR (tipo suelo / techo、tipo techo)

Conservez ce manuel pour pour toute référence ultérieure.

Conserve este manual para posibles consultas futuras.
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MANUALE DI ISTRUZIONI
UNITÀ INTERNA (tipo a pavimento/soffi tto、tipo a soffi tto)

Conservare questo manuale per consultazione futura.
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Τύπου Δαπέδου / Οροφής、Τύπου οροφής)
Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

MANUAL DE FUNCIONAMENTO
UNIDADE INTERIOR (Modelo de chão/tecto、Modelo de tecto)

Guarde este manual para consulta futura.
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РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВНУТРЕННИЙ МОДУЛЬ (Напольного / Потолочного типа、Потолочного типа)
Сохраните данное руководство для последующего использования.

KULLANIM KILAVUZU
İÇ ÜNİTE (Yer / Tavan tipi、Tavan tipi)
Bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
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SAFETY PRECAUTIONS
Before using the appliance, read these “PRECAUTIONS” thoroughly  ●
and operate in the correct way.
The instructions in this section all relate to safety; be sure to maintain  ●
safe operating conditions.
“WARNING” and “CAUTION” have the following meanings in these  ●
instructions:

 WARNING
This mark indicates procedures which, if im-
properly performed, might lead to the death or 
serious injury of the user.

 CAUTION
This mark indicates procedures which, if 
improperly performed, might possibly result 
in personal harm to the user, or damage to 
property.

PRECAUTIONS ON USE

 WARNING

Do not keep exposing oneself to the direct wind of air conditioner for a  ●
long time.
Do not insert fi ngers or objects into the outlet port or intake grilles. ●
Except for EMERGENCY, never turn off main as well as sub breaker  ●
of the indoor units during operation. It will cause compressor failure 
as well as water leakage. First, stop the indoor unit by operating 
the control unit, converter or external input device and then cut the 
breaker. Make sure to operate through the control unit, converter or 
external input device.
If the power supply cord of this appliance is damaged, it should only  ●
be replaced by the authorized service personal, since special purpose 
tools and specifi ed cord are required.
If any refrigerant happens to leak, extinguish any fl ames, ventilate the  ●
room and get in touch with authorized service personnel.

 CAUTION

Do not place animals or plants in the direct path of the air fl ow. ●
Do not direct airfl ow at fi replaces or heating apparatus. ●
Do not block or cover the inlet port and outlet port. ●
Do not climb on, or place objects on, the air conditioner. ●
Do not set fl ower vases or water containers on top of air conditioners. ●
Do not hang objects from the indoor unit. ●
Do not place anything below the indoor unit that should not get wet. ●
Always turn off the electrical breaker whenever cleaning the air  ●
conditioner or the air fi lter.
Do not pour water or cleaning solvent on the unit directly, or wash the  ●
unit with them.
Do not expose the air conditioner directly to water. ●
Do not operate the air conditioner with wet hands. ●
Check the condition of the installation stand for damage. ●
Operate only with air fi lters installed. ●
Do not drink the water drained from the air conditioner. ●
Do not apply any heavy pressure to radiator fi ns. ●

Do not use infl ammable gases near the air conditioner. ●
Do not touch the piping during operation. ●
Ensure that any electronic equipment is at least 1m away from either  ●
the indoor or outdoor units.
This appliance is not intended for use by persons (including children)  ●
with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of ex-
perience and knowledge, unless they have been given supervision or 
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for 
their safety. Children should be supervised to ensure that they do not 
play with the appliance.

Note:  Switching the operating mode in the heat recovery system may 
require some time to prepare for operation. Please note that this is 
not a fault.

PRECAUTIONS ON INSTALLATION

 CAUTION

Do not attempt to install this air conditioner by yourself. ●
This unit contains no user-serviceable parts. Always consult authorized  ●
service personnel for repairs.
When moving, consult authorized service personnel for disconnection  ●
and installation of the unit.
The unit must be earthed (grounded). ●
Make sure drain work is implemented properly for drainage. ●
Avoid installing the air conditioner near a fi replace or other heating  ●
apparatus.
When installing the indoor and outdoor units, take precautions to pre- ●
vent access by infants.

NAME OF PARTS
AB A 12/14/18/24

OPERATING MANUAL
PART NO. 9369308086
VRF system indoor unit  (Floor / Ceiling type、Ceiling type)
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AB A 30/36/45/54

1 Operating Control Panel and Indicator Lamps
2 MANUAL AUTO button
 This is used to operate it while remote controller is not 

available.
3 Remote Control Signal Receiver
 This is the place to receive the signals from the remote 

controller.
4 OPERATION Indicator Lamp (green)
 It lights on while operating.
5 TIMER Indicator Lamp (orange)
 It lights on while timer is working.
6 FILTER Indicator Lamp (red)
 It lights on if the fi lter became dirty.
 Clean the fi lter referring to “CLEANING AND CARE”.
 It lights off when FILTER RESET button of Remote 

Controller is pressed after cleaning.
7 Intake Grille
8 Air Filter
9 UP/DOWN Air Direction Flaps
0 RIGHT/LEFT Air Direction Louvers

(behind UP/DOWN Air Direction Flaps)
A Drain Hose

Control unit (optional)
Wireless Remote 
Controller Wired Remote Controller Simple Remote 

Controller

For operation method, please refer to the Operating Manual of each 
device.

MANUAL AUTO OPERATION
Use the MANUAL AUTO operation in the event the remote control unit is 
lost or otherwise unavailable.

 CAUTION

Do not press the MANUAL AUTO button with wet hands or pointed 
objects, otherwise an electric shock or malfunction may occur.

Starting Operation

Press the MANUAL AUTO button on the operating 
control panel.
The operation can be set in the following setting.

Operating mode AUTO:
When Auto mode cannot be selected, it will 
operate in the same mode as the other indoor 
unit in the same system. (When other indoor 
unit in the same system doesn’t operate, the air 
conditioner will operate in cooling.)

Fan speed AUTO

Setting temperature 23 °C

Stopping Operation

Press the MANUAL AUTO button on the operating 
control panel.

ADJUSTING THE DIRECTION OF 
AIR CIRCULATION
The vertical wind direction can be controlled with the control unit. The 
horizontal wind direction can also be controlled in the same manner.

Vertical direction

AB A 12/14/18/24

AB A 30/36/45/54

1

2

3

4

Cooling & Dry : 1, 2, 3, 4
Heating           : 1, 2, 3, 4
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Microcomputer-controlled automatic defrosting

When using the Heating mode under conditions of low outdoor air  ●
temperature high humidity, frost may form on the outdoor unit, resulting 
in reduced operating performance. In order to prevent this kind of 
reduced performance, this unit is equipped with a Microcomputer-
controlled automatic defrosting function. If frost forms, the air 
conditioner will temporarily stop, and the defrosting circuit will operate 
briefl y (for about 4 to 15 minutes). 
During Automatic Defrosting operation, the OPERATION indicator 
lamp (green) will fl ash.

Oil recovery operation

Periodically, the oil recovery operation is performed in order to return  ●
compressor oil to the outdoor unit. During oil recovery operation, the 
OPERATION indicator lamp (green) will fl ash (for about 10 minutes).

Temperature and humidity range

The temperature and humidity required for operating this product is as  ●
shown in the following table.

Cooling/Dry Mode Heating Mode

Outdoor 
temperature Please refer to the specifi cation of outdoor units.

Indoor 
temperature About 18 to 32 °C DB About 10 to 30 °C DB

Indoor humidity About 80% or less

If the air conditioner is operated under higher temperature conditions  ●
than those listed, the built-in protection circuit may operate to prevent 
internal circuit damage. Also, during Cooling and Dry modes, if the unit 
is used under conditions of lower temperature than those listed above, 
the heat-exchanger may freeze, leading to water leakage and other 
damage.
If the unit is used for long periods under high-humidity conditions,  ●
condensation may form on the surface of the indoor unit, and drip onto 
the fl oor or other objects underneath.
Do not use this unit for any purposes other than the Cooling, Heating,  ●
Dehumidifying, and air-circulation of rooms in ordinary dwellings.

CLEANING AND CARE

 CAUTION

Before cleaning the unit, be sure to stop the unit and disconnect the  ●
power supply.
Do not stand on an unstable platform when cleaning. ●
When removing and replacing the air fi lters, be sure not to touch the  ●
heat exchanger, as personal injury may result.
Do not clean the inside of the unit by yourself. To clean the inside,  ●
always consult authorized service personnel.
Be sure the intake grille is installed securely. ●
When cleaning the unit’s body, do not use water hotter than 40 °C,  ●
harsh abrasive cleansers, or volatile agents like benzene or thinner.
If dirt is allowed to accumulate on the air fi lter, air fl ow will be reduced,  ●
lowering operating effi ciency and increasing noise.

AB ● A 12/14/18/24 
During periods of normal use, the air fi lters should be cleaned every 
two weeks.
AB ● A 30/36/45/54 
During periods of normal use, the air fi lters should be cleaned every 
four weeks.

Horizontal direction
AB A 12/14/18/24

AB A 30/36/45/54

1 2 3 4 5

Cooling & Dry : 1, 2, 3, 4, 5
Heating           : 1, 2, 3, 4, 5

OPERATING TIPS

Operation and Performance

About priority state and standby state

Multiple indoor units can be connected within the same system.  ●
Depending on the system, choice of operating mode are limited.

Cooling priority 
state

When the other indoor units within the same system 
operate in cooling or dry mode, heating can not be 
selected at the same time.

Heating priority 
state

When the other indoor units within the same system 
operate in heating mode, cooling and dry mode can 
not be selected at the same time.

Standby state The standby state activates when 2 or more indoor 
units start up at the same time in different mode. 
Any indoor unit other than priority mode will wait in 
standby state until priority mode changes (operation 
starts as soon as priority is switched).
At this time, the OPERATION indicator lamp (green) 
lights up and the TIMER indicator lamp (orange) 
fl ashes.

Low ambient cooling

When the outdoor temperature drops, the outdoor unit’s fans may  ●
switch to Low Speed, or one of the fans may stop intermittently.

Heating performance

Heating mode operates on the heat-pump principle, absorbing heat  ●
from outdoor air and transferring that heat indoors. As a result, the 
operating performance is reduced as outdoor air temperature drops. 
If you feel that insuffi cient heating performance is being produced, we 
recommend you use this air conditioner in conjunction with another 
type of heating appliance.
Heating mode heat your entire room by recirculating air throughout the  ●
room, with the result that some time may be required after fi rst starting 
the air conditioner until the room is heated.
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● AB A 30/36/45/54
Remove the air fi lter.1. 

Remove the air fi lters by raising its handle while pulling it out 
towards you.

Air fi lter

Cleaning2. 
 Cleaning the Air fi lter
 Remove dust with a vacuum cleaner or by washing. After washing, be 

sure to allow it to dry thoroughly in a shady place before reinstalling.

Re-attach the air fi lters to the intake grille.3. 
The air fi lters fi t onto the inside of the intake grille. 

Cleaning the body

Wash the body with warm water, and then dry with a clean and soft 
cloth. 

When not using for an extended period

Leave the breaker on for at least 12 hours before starting operation 
when it is to be used again.

Cleaning the air fi lter

● AB A 12/14/18/24
Remove the air fi lter.1. 
1 Pull out both sides and the center of the intake grille.
2 Pull the air fi lters upward to remove them.

About 30 mm
Side Panel

Intake Grille

Notch

Arm

Hook

Arm

Handle

Intake Grille

Base

2

Air Filter

Bracket

Cleaning2. 
 Cleaning the Air fi lter
 Remove dust with a vacuum cleaner or by washing. After washing, be 

sure to allow it to dry thoroughly in a shady place before reinstalling.

Re-attach the air fi lters to the intake grille.3. 
1 The air fi lters fi t onto the inside of the intake grille.

2 The bottom edges of the air fi lters should fi t into the fi lter brackets.

3  The air fi lters should be pushed down so that their top edges fi t 
under the projections at the top of the intake grille.

4 Push in both sides and the center of the intake grille.

1 2

Filter bracket

Air Filter

3

4 4

4
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TROUBLESHOOTING
The following conditions are not breakdowns or operation failures.

Symptom Problem See page

Doesn’t operate immediately: If the unit is stopped and then immediately started again, the compressor will not operate for about  ●
3 minutes, in order to prevent fuse blowouts. —

Whenever the electrical breaker is turned off then on again, the protection circuit will operate for  ●
about 3 minutes, preventing unit operation during that period. —

Airfl ow is weak or stops: When Heating operation is started, indoor unit’s fan may temporarily stop, to allow internal parts to  ●
warm up. —

During Heating operation, if the room temperature rises above the thermostat setting, the outdoor  ●
unit will stop, and the indoor unit’s fan will stop. If you wish to warm the room further, set the 
thermostat for a higher setting.

—

During oil recovery operation, the air fl ow may stop for approximately 10 minutes. ● 3

During Heating operation, the unit will temporarily stop operation (between 4 and 15 minutes) as  ●
the Automatic Defrosting mode operates. 3

The fan may operate at low speed during Dry operation or when the unit is monitoring the room’s  ●
temperature. —

In the monitor AUTO operation, the fan will operate at low speed. ● —

Flashing lamps: The OPERATION indicator lamp
(green) fl ashes:

An oil recovery operation is being performed. 3

The OPERATION indicator lamp
(green) fl ashes:

An automatic defrosting operation is being per formed. 3

The OPERATION indicator lamp
(green) and TIMER indicator lamp
(orange) are fl ashing alternately:

It has recovered from a power outage.
—

The OPERATION indicator lamp
(green) and TIMER indicator lamp
(orange) are fl ashing 
simultaneously:

It is operating in trial operation mode.
Ask a manager as there may be maintenance being conducted. —

The OPERATION indicator lamp 
(green) lights up and the TIMER
indicator lamp (orange) fl ashes:

This is the standby state.
3

Noise is heard: In the following conditions there are sounds of water fl owing from the indoor unit and the operation  ●
sound becomes loud. These are the sounds of the fl owing of refrigerant.

When operation starts 
When oil recovery operation fi nishes 
When automatic defrosting operation fi nishes

—

During operation, a slight squeaking sound may be heard. This is the result of minute expansion  ●
and contraction of the panel due to temperature changes. —

During Heating operation, a sizzling sound may be heard occasionally. This sound is produced by  ●
the Automatic Defrosting operation. 3

Smells: Some smell may be emitted from the indoor unit. This smell is the result of room smells (furniture,  ●
tobacco, etc.) which have been taken into the air conditioner. —

Fog comes out of the indoor unit: During Cooling operation, a thin mist may be seen emitted from the indoor unit. This results from  ●
the sudden Cooling of room air by the air emitted from the air conditioner, resulting in condensation 
and misting.

—

Steam comes out of the indoor 
unit:

During Heating operation, the outdoor unit’s fan may stop, and steam may be seen rising from the  ●
unit. This is due to the Automatic Defrosting operation. 3

Water is produced from the 
outdoor unit:

During Heating operation, water may be produced from the outdoor unit due to the Automatic  ●
Defrosting operation. —

The following conditions may not be breakdowns so check again.
Symptom Items to check See page

Doesn’t operate at all: Has there been a power failure? ● —
Has a fuse blown out, or a circuit breaker been tripped? ● —
Is the main power switch set to the OFF position? ● —
Are you trying to engage in an operation different from the priority state? ● 3
Is it in standby state? ● 3

The operation mode cannot be 
changed:

Are you trying to change to an operation different from the priority conditions? ●
3
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Poor Cooling (or Heating) 
performance:

Did you adjust the room temperature settings (thermostat) correctly? ● —
Is the air fi lter dirty? ● 3
Are the air conditioner’s inlet port or outlet port blocked? ● —
Is there a window or door open? ● —
In the case of Cooling operation, is a window allowing bright sunlight to enter? (Close the curtains.) ● —
In the case of Cooling operation, are there heating apparatus and computers inside the room, or  ●
are there too many people in the room? —

Is the fan speed set to low? ● —
Set the temperature lower than 
the room temperature and use it:

Temperature does not fall down well. ●
Temperature may not fall down depending on the room conditions.
(While high humidity or the room temperature is high.)

3

In the following situations stop operation immediately and get in touch with authorized service personnel.
The problem cannot be solved even when the troubleshooting checks have been performed. ●
The FILTER indicator lamp (red) is fl ashing very fast. ●
The wired remote controller or simple remote controller indicate Er (when connected). ●
It has burning smell. ●

SPECIFICATIONS
MODEL AB A12GATH AB A14GATH AB A18GATH AB A24GATH

POWER SOURCE 230 V ~ 50 Hz

AVAILABLE VOLTAGE RANGE 198 to 264 V

COOLING CAPACITY [kW] 3.6 4.5 5.6 7.1 

HEATING CAPACITY [kW] 4.0 5.0 6.3 8.0 

SOUND PRESSURE LEVEL

HIGH dB [A] 36 40 46 47

MED dB [A] 32 36 39 42

LOW dB [A] 28 34 35 37

DIMENSIONS & WEIGHT

HEIGHT [mm] 199

WIDTH [mm] 990

DEPTH [mm] 655

WEIGHT [kg] 25 26 27

MODEL AB A30GATH AB A36GATH AB A45GATH AB A54GATH

POWER SOURCE 230 V ~ 50 Hz

AVAILABLE VOLTAGE RANGE 198 to 264 V

COOLING CAPACITY [kW] 9.0 11.2 12.5 14.0 

HEATING CAPACITY [kW] 10.0 12.5 14.0 16.0 

SOUND PRESSURE LEVEL

HIGH dB [A] 42 45 48 51

MED dB [A] 38 38 42 45

LOW dB [A] 33 34 35 36

DIMENSIONS & WEIGHT

HEIGHT [mm] 240

WIDTH [mm] 1,660

DEPTH [mm] 700

WEIGHT [kg] 46 48

Acoustic Noise Information :  The maximum sound pressure level is less than 70 dB (A) for both indoor unit and outdoor unit. ●
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SICHERHEITSMASSNAHMEN
Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, lesen Sie diese „SICHER- ●
HEITSMASSNAHMEN“ sorgfältig und bedienen Sie das Gerät entspre-
chend.
Alle Anleitungen in diesem Abschnitt beziehen sich auf Sicherheit und  ●
garantieren sichere Bedienungsbedingungen.
„WARNUNG“ und „VORSICHT“ haben in diesen Anleitungen die  ●
folgenden Bedeutungen:

 WARNUNG
Diese Kennzeichnung weist auf Verfahren hin, 
die bei unsachgemäßer Ausführung zum Tode 
oder zu schweren Verletzungen des Benutzers 
führen könnten.

 VORSICHT
Diese Kennzeichnung weist auf 
Verfahren hin, die bei unsachgemäßer 
Ausführung möglicherweise zu Sach- oder 
Personenschäden führen können.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

 WARNUNG

Setzen Sie sich nicht längere Zeit dem direkten Wind der Klimaanlage  ●
aus.
Stecken Sie Ihre Finger oder Gegenstände nicht in den Auslassan- ●
schluss oder die Einlassgitter.
Außer im NOTFALL, stellen Sie niemals während des Betriebs den  ●
Haupt- oder den Nebentrennschalter der Innengeräte aus. Dies führt 
zu einer Fehlfunktion des Kompressors und zu Wasseraustritt. Zuerst 
halten Sie das Innengerät an, indem Sie die Steuerungseinheit, 
den Wandler oder das externe Eingabegerät verwenden und dann 
unterbrechen Sie die Stromversorgung (ggf. mit dem Trennschalter). 
Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät durch die Steuerungseinheit, 
Wandler oder das externe Eingabegerät betreiben.
Wenn das Netzkabel dieses Gerätes beschädigt ist, darf es nur durch  ●
autorisiertes Fachpersonal ausgetauscht werden, da hierfür Spezial-
werkzeuge und besondere Kabel benötigt werden.
Wenn Kältemittel ausläuft, löschen Sie alle Flammen, lüften Sie den  ●
Raum und setzen Sie sich mit dem autorisierten Fachpersonal in 
Verbindung.

 VORSICHT

Achten Sie darauf, dass Tiere oder Pfl anzen nicht direkt dem Luftstrom  ●
ausgesetzt sind.
Luftstrom nicht auf offene Feuerstellen oder Heizgeräte richten. ●
Blockieren oder decken Sie nicht den Einlassanschluss und Auslas- ●
sanschluss ab.
Steigen Sie nicht auf die Klimaanlage und stellen Sie nichts darauf. ●
Keine Wasserbehälter, Blumenvasen o.ä. auf die Klimaanlage stellen. ●
Keine Gegenstände an das Innengerät hängen. ●
Stellen Sie nichts unter das Innengerät, dass nicht nass werden sollte. ●
Stellen Sie immer die Hauptsicherung aus, wenn Sie die Klimaanlage  ●
oder den Luftfi lter reinigen.
Gießen Sie kein Wasser oder Reinigungslösungen direkt auf das Gerät  ●
und waschen Sie das Gerät nicht damit ab.
Setzen Sie die Klimaanlage keiner direkten Einwirkung von Wasser  ●
aus.

Betätigen Sie die Klimaanlage nicht mit feuchten Händen. ●
Installationsunterbau der Klimaanlage auf Beschädigung überprüfen. ●
Nur mit installierten Luftfi ltern betreiben. ●
Trinken Sie nicht das abgelassene Wasser der Klimaanlage. ●
Drücken Sie nicht fest auf die Lamellen des Radiators. ●
In der Nähe der Klimaanlage keine brennbaren Gase verwenden. ●
Berühren Sie während des Betriebs nicht die Leitungen. ●
Stellen Sie sicher, dass zwischen elektronischen Geräten und Innen-  ●
oder Außengeräten mindestens 1 m Abstand besteht.
Dieses Gerät darf nur dann von Personen (einschließlich Kindern) mit  ●
reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder 
mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie von 
einer für ihre Sicherheit zuständigen Person bei der Verwendung des 
Geräts beaufsichtigt oder angeleitet werden. Kinder müssen beaufsich-
tigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Hinweis:  Es kann sein, dass es beim Umschalten des Betriebsmodus im 
Wärmerückgewinnungssystem einige Zeit dauert, bis er Betrie-
bsbereit ist. Bitte beachten Sie, dass dies kein Fehler ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER INSTALLATION

 VORSICHT

Versuchen Sie nicht, diese Klimaanlage selbst zu installieren. ●
Die Teile dieses Gerätes sind nicht für die Wartung durch den Benut- ●
zer vorgesehen. Wenden Sie sich für Reparaturen immer an autorisier-
tes Fachpersonal.
Wenn Sie das Gerät an einem anderen Ort aufstellen möchten, wen- ●
den Sie sich bitte für die Trennung der Anschlüsse und die erneute 
Installation an autorisiertes Fachpersonal.
Das Gerät muss geerdet werden (Masse). ●
Achten Sie darauf, dass die Entwässerungsarbeiten für den Ablass  ●
richtig implementiert werden.
Vermeiden Sie die Installation der Klimaanlage in der Nähe von Feuer- ●
stellen oder anderen Heizapparaten.
Halten Sie Kleinkinder bei der Installierung von Innen- und Außengerät  ●
fern.

BEZEICHNUNG DER TEILE
AB A 12/14/18/24

BEDIENUNGSANLEITUNG
TEIL NR. 9369308086
VRF-System Innengerät (Boden / Decken-Typ、Decken-Typ)

INHALT
SICHERHEITSMASSNAHMEN ................................................................ 1
BEZEICHNUNG DER TEILE .................................................................... 1
BETRIEB MANUAL AUTO ....................................................................... 2
RICHTUNG DER LUFTZIRKULATION EINSTELLEN ............................. 2
TIPPS ZUM BETRIEB .............................................................................. 3
REINIGUNG UND PFLEGE ..................................................................... 3
FEHLERBEHEBUNG ............................................................................... 5
SPEZIFIKATIONEN .................................................................................. 6
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De-2

AB A 30/36/45/54

1 Bedienungsfeld und Anzeigelampen
2 MANUAL AUTO Taste
 Dies wird für den Betrieb verwendet, wenn die Fernbe-

dienung nicht zur Verfügung steht.
3 Signalempfänger der Fernbedienung
 Dies ist der Ort, um die Signale von der Fernbedienung 

zu empfangen.
4 OPERATION Anzeigelampe (grün)
 Leuchtet während des Betriebs.
5 TIMER Anzeigelampe (orange)
 Leuchtet auf, wenn der Timer arbeitet.
6 FILTER Anzeigelampe (rot)
 Leuchtet auf, wenn der Filter schmutzig wird.
 Reinigen Sie die Filter unter Zuhilfenahme des Kapitels 

„REINIGUNG UND PFLEGE“.
 Schaltet sich aus, wenn nach der Reinigung auf der 

Fernbedienung die Taste FILTER RESET gedrückt wird.
7 Einlassgitter
8 Luftfi lter
9 Luftleitklappen (HERAUF/UNTEN)
0 RECHTS/LINKS Luftleitlamellen

(hinter den HERAUF/UNTEN Luftleitklappen)
A Ablaufschlauch

Steuerungsgerät (optional)
Kabellose Fern-
bedienung

Kabelgebundene Fernbedie-
nung

Einfache 
Fernbedienung

Näheres zur Bedienung erfahren Sie in der Bedienungsanleitung jedes 
Geräts.

BETRIEB MANUAL AUTO
Verwenden Sie den MANUAL AUTO-Betrieb, wenn die Fernbedienungs-
einheit verloren geht oder anderweitig nicht verfügbar ist.

 VORSICHT

Drücken Sie nicht mit nassen Händen oder spitzen Objekten auf die 
Taste MANUAL AUTO, sonst kann es zu einem elektrischen Schlag oder 
zu Fehlfunktionen kommen.

Betrieb starten

Drücken Sie die Taste MANUAL AUTO auf dem Bedie-
nungsfeld.
Der Betrieb kann mit der folgenden Einstellung eingestellt werden.

Betriebsmodus AUTO:
Wenn der Auto-Modus nicht ausgewählt 
werden kann, funktioniert es im gleichen 
Modus wie das andere Innengerät im glei-
chen System. (Wenn das andere Innengerät 
im gleichen System nicht funktioniert, kühlt 
die Klimaanlage.)

Gebläsegeschwindigkeit AUTO
Temperatureinstellung 23 °C

Betrieb anhalten

Drücken Sie die Taste MANUAL AUTO auf dem Bedie-
nungsfeld.

RICHTUNG DER LUFTZIRKULATI-
ON EINSTELLEN
Die vertikale Windrichtung kann mit der Steuerungseinheit kontrolliert 
werden. Die horizontale Windrichtung kann auf die gleiche Weise kon-
trolliert werden.

Vertikale Richtung

AB A 12/14/18/24

AB A 30/36/45/54

1

2

3

4

Kühlen & Trocknen: 1, 2, 3, 4
Heizen                   : 1, 2, 3, 4
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De-3

Mikrocomputergesteuertes automatisches Entfrosten

Wenn die Betriebsart Heizen bei niedriger Außenlufttemperatur  ●
und hoher Feuchtigkeit benutzt wird, kann sich Frost an der 
Außenanlage bilden und die Leistung beeinträchtigen. Um diese 
Art von Leistungsabfall zu verhindern, ist diese Anlage mit einer 
mikrocomputergesteuerten automatischen Entfrostungsfunktion 
ausgestattet. Wenn sich Frost bildet, wird die Klimaanlage 
vorübergehend gestoppt und der Entfrostungskreis läuft kurz (etwa 4 
bis 15 Minuten). 
Beim automatischen Entfrosten blinkt die OPERATION Anzeigelampe 
(grün).

Ölrückführungsbetrieb

In gewissen Abständen wird die Ölrückführung ausgeführt, um das  ●
Kompressoröl zum Außengerät zurückzuleiten. Während der Rückfüh-
rung blinkt die OPERATION Anzeigelampe (grün) (etwa 10 Minuten).

Temperatur und Feuchtigkeitsbereich

Die Temperatur und die Feuchtigkeit, die für den Betrieb dieses Pro- ●
dukts nötig sind, werden in der folgenden Tabelle gezeigt.

Kühl-/Trocknungsbetrieb Heizbetrieb

Außentemperatur Bitte schauen Sie sich die Spezifi kationen des 
Außengeräts an.

Innentemperatur Etwa 18 bis 32 °C DB Etwa 10 bis 30 °C DB
Luftfeuchtigkeit 
innen Ca. 80 % oder weniger

Wenn die Klimaanlage unter höheren Temperaturbedingungen be- ●
trieben wird als die aufgelisteten, kann es sein, dass sich der einge-
baute Schutzkreislauf einschaltet, um einen Schaden am internen 
Stromkreislauf zu verhindern. Es kann sein, dass auch während der 
Kühl- und Trocknenmodi, wenn das Gerät bei niedrigeren Temperatu-
ren betrieben wird als die oben aufgelisteten, der Wärmeaustauscher 
einfriert, was zu Wasseraustritt und anderen Schäden führen kann.
Wenn das Gerät längere Zeit unter sehr feuchten Bedingungen betrie- ●
ben wird, kann sich Kondenswasser auf der Oberfl äche des Innenge-
räts bilden und auf den Boden oder auf andere Objekte, die darunter 
stehen, tropfen.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht für andere Zwecke als zum Kühlen,  ●
Heizen, Entfeuchten und für die Luftzirkulation von Räumen in norma-
len Wohnungen.

REINIGUNG UND PFLEGE

 VORSICHT

Bevor Sie das Gerät reinigen, achten Sie darauf, es anzuhalten und  ●
die Stromversorgung zu unterbrechen.
Wenn Sie es reinigen, sollten Sie nicht auf einem instabilen Untergrund  ●
stehen.
Achten Sie beim Ausbau oder Austausch der Luftfi lter darauf, dass Sie  ●
den Wärmetauscher nicht berühren, da es andernfalls zu Verletzungen 
kommen kann.
Reinigen Sie nicht selbst das Innere des Geräts. Um das Innere zu  ●
reinigen, suchen Sie immer autorisiertes Fachpersonal auf.
Achten Sie darauf, dass das Einlassgitter gut befestigt ist. ●
Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätegehäuses kein Wasser, das  ●
heißer als 40 °C ist, starke Scheuermittel oder fl üchtige Mittel wie 
Benzin oder Lösemittel.
Wenn sich Schmutz am Luftfi lter ansammelt, ist der Luftstrom reduziert  ●
und die Betriebseffi zienz sinkt und der Geräuschpegel steigt.

AB ● A 12/14/18/24 
In Zeiten normaler Verwendung sollten die Luftfi lter alle zwei Wo-
chen gereinigt werden.
AB ● A 30/36/45/54 
In Zeiten normaler Verwendung sollten die Luftfi lter alle vier Wochen 
gereinigt werden.

Horizontale Richtung
AB A 12/14/18/24

AB A 30/36/45/54

1 2 3 4 5

Kühlen & Trocknen: 1, 2, 3, 4, 5
Heizen                   : 1, 2, 3, 4, 5

TIPPS ZUM BETRIEB

Betrieb und Leistung

Über den Prioritätsstatus und den Bereitschaftsstatus

Es können mehrere Innengeräte innerhalb des gleichen Systems  ●
verbunden werden. Je nach System, ist die Auswahl der Betriebsmodi 
begrenzt.

Kühlen Priori-
tätsstatus

Wenn die Innengeräte innerhalb des gleichen 
Systems im Kühl- oder Trocknungsmodus betrieben 
werden, kann nicht gleichzeitig Heizen ausgewählt 
werden.

Heizen Priori-
tätsstatus

Wenn die Innengeräte innerhalb des gleichen 
Systems im Heizmodus betrieben werden, kann 
nicht gleichzeitig Kühlen oder Trocknen ausgewählt 
werden.

Bereitschafts-
status

Der Bereitschaftsstatus aktiviert sich, wenn 2 oder 
mehr Innengeräte gleichzeitig in unterschiedlichen 
Modi starten. Alle Innengeräte die nicht im Prioritäts-
status sind, warten im Bereitschaftsstatus, bis sich 
der Prioritätsmodus ändert (Betrieb startet sobald die 
Priorität umgeschaltet wird).
Nun leuchtet die OPERATION Anzeigelampe (grün) 
auf und die TIMER Anzeigelampe (orange) blinkt.

Niedrige Umgebungskühlung

Wenn die Außentemperatur abfällt, kann es vorkommen, dass die  ●
äußeren Ventilatoren auf Low Speed (langsam) umschalten, oder es 
kann sein, dass einer der Ventilatoren zwischendurch stoppt.

Heizleistung

Der Heizmodus arbeitet nach dem Wärmepumpenprinzip, wobei  ●
Wärme der Außenluft aufgenommen werden und diese Wärme in den 
Innenraum übertragen wird. Daher sinkt die Betriebsleistung, wenn die 
Außentemperatur abfällt. Wenn Sie das Gefühl haben, dass eine unzu-
reichende Heizleistung produziert wird, empfehlen wir, die Klimaanlage 
zusammen mit einem anderen Gerät zum Heizen zu verwenden.
Der Heizmodus heizt Ihren Raum auf, indem Luft durch den gesamten  ●
Raum bewegt wird, sodass nach Starten der Klimaanlage etwas Zeit 
erforderlich ist, bevor der Raum geheizt wird.
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De-4

● AB A 30/36/45/54
Entfernen Sie den Luftfi lter.1. 

Entfernen Sie die Luftfi lter, indem Sie den Griff anheben, während 
Sie ihn zu sich heranziehen.

 

Luftfi lter

Reinigung2. 
 Reinigung des Luftfi lters
 Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder durch Wa-

schen. Nach dem Waschen, lassen Sie ihn gründlich an einem schat-
tigen Ort trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

Bringen Sie die Luftfi lter wieder am Einlassgitter an.3. 
Die Luftfi lter passen in die Innenseite des Einlassgitters. 

Reinigung des Gehäuses

Waschen Sie das Gehäuse mit warmem Wasser ab und dann trock-
nen Sie es mit einem sauberen und weichen Tuch. 

Wenn das gerät längere Zeit nicht benutzt wird

Lassen Sie den Trennschalter mindestens 12 Stunden eingeschaltet, 
bevor Sie den Betrieb starten, wenn das Gerät wieder verwendet 
werden soll.

Reinigung des Luftfi lters

● AB A 12/14/18/24
Entfernen Sie den Luftfi lter.1. 
1 Ziehen Sie beide Seiten und das Mittelstück des Einlassgitters heraus.
2 Ziehen Sie die Luftfi lter nach oben, um sie zu entfernen.

 

Etwa 30 mm
Seitenteil

Einlassgitter

Kerbe

Arm

Haken

Arm

 

Griff

Einlassgitter

Gerä-
terahmen

2

Luftfi lter

Winkel

Reinigung2. 
 Reinigung des Luftfi lters
 Entfernen Sie den Staub mit einem Staubsauger oder durch Wa-

schen. Nach dem Waschen, lassen Sie ihn gründlich an einem schat-
tigen Ort trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

Bringen Sie die Luftfi lter wieder am Einlassgitter an.3. 
1 Die Luftfi lter passen in die Innenseite des Einlassgitters.

2  Die unteren Kanten der Luftfi lter müssen in die Filterklammern passen.

3   Die Luftfi lter müssen heruntergedrückt werden, sodass ihre obe-
ren Kanten unter die Vorsprünge oben am Einlassgitter passen.

4  Drücken Sie beide Seiten und das Mittelstück des Einlassgitters hinein.

 

1 2

Filterklammer

Luftfi lter

3

   

4 4

4
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De-5

FEHLERBEHEBUNG
Die folgenden Umstände sind keine Ausfälle oder Fehlfunktionen.

Symptom Problem Siehe 
Seite

Betrieb erst nach Verzögerung: Wenn der Betrieb des Geräts gestoppt und dann sofort wieder gestartet wird, arbeitet der Kom- ●
pressor etwa 3 Minuten lang nicht, um ein Durchbrennen der Sicherungen zu verhindern. —

Wenn die Hauptsicherung aus- und wieder eingeschaltet wird, ist der Schutzkreis etwa 3 Minuten  ●
lang aktiv, um den Gerätebetrieb während dieser Zeit zu verhindern. —

Der Luftstrom ist schwach oder 
stoppt:

Wenn der Heizbetrieb aufgenommen wird, kann es sein, dass der Ventilator des Innengeräts  ●
vorübergehend stoppt, damit sich die Innenteile erwärmen können. —

Wenn im Heizbetrieb die Raumtemperatur über die Thermostateinstellung steigt, stoppt das  ●
Außengerät und das Gebläse des Innengeräts stoppt. Wenn Sie den Raum weiter aufheizen 
möchten, stellen Sie das Thermostat auf einen höheren Wert ein.

—

Während der Ölrückführung kann es sein, dass der Luftstrom etwa 10 Minuten unterbrochen wird. ● 3
Während des Heizbetriebs stoppt das Gerät vorübergehend (zwischen 4 und 15 Minuten), wäh- ●
rend das Gerät im automatischen Entfrostermodus läuft. 3

Es kann sein, dass das Gebläse während des Trocknungsbetriebs bei niedriger Drehzahl läuft  ●
oder wenn das Gerät die Raumtemperatur überwacht. —

Im AUTO Überwachungsbetrieb läuft das Gebläse bei geringer Geschwindigkeit. ● —
Blinkende Lampen: Die OPERATION (Betrieb) Anzei-

gelampe (grün) blinkt:
Eine Ölrückführung wird ausgeführt. 3

Die OPERATION (Betrieb) Anzei-
gelampe (grün) blinkt:

Ein automatischer Entfrosterbetrieb wird ausgeführt. 3

Die OPERATION (Betrieb) Anzei-
gelampe (grün) und die TIMER 
Anzeigelampe (orange) blinken 
abwechselnd auf:

Es wurde nach einem Stromausfall wieder hergestellt.

—

Die OPERATION (Betrieb) Anzei-
gelampe (grün) und die TIMER 
Anzeigelampe (orange) blinken 
gleichzeitig:

Es arbeitet im Versuchsbetriebsmodus.
Fragen Sie einen Manager, da eventuell eine Wartung durch-
geführt wird. —

Die OPERATION (Betrieb) Anzei-
gelampe (grün) leuchtet auf und 
die TIMER Anzeigelampe (orange) 
blinkt:

Dies ist der Bereitschaftsstatus.

3

Geräusche treten auf: Bei den folgenden Bedingungen gibt es Geräusche von Wasser, das aus dem Innengerät heraus- ●
fl ießt und das Betriebsgeräusch wird laut. Dies sind Geräusche des fl ießenden Kältemittels.

Wenn der Betrieb startet 
Wenn die Ölrückführung abgeschlossen ist 
Wenn der automatische Entfrosterbetrieb abgeschlossen ist

—

Im Betrieb kann ein leichtes Quietschen zu hören sein. Dieses wird durch geringfügiges Ausdeh- ●
nen und Zusammenziehen der Abdeckung aufgrund von Temperaturänderungen verursacht. —

Im Heizbetrieb kann gelegentlich ein Zischen zu hören sein. Dieses Geräusch wird durch das  ●
automatische Entfrosten erzeugt. 3

Gerüche: Das Innengerät kann Gerüche abgeben. Diese Gerüche werden durch Raumgerüche (Möbel,  ●
Tabak usw.) verursacht, die von der Klimaanlage angesaugt wurden. —

Es steigt Dampf aus dem Innengerät: Im Kühlbetrieb kann das Innengerät einen dünnen Nebel abgeben. Dieser wird durch plötzliche  ●
Abkühlung der Raumluft durch die kühle Luft, die die Klimaanlage abgibt, erzeugt, wobei es zu 
Kondensation und Nebelbildung kommt.

—

Es steigt Dampf aus dem Innengerät: Im Heizbetrieb kann der Gerätelüfter stoppen und Dampf vom Gerät aufsteigen. Dies wird durch  ●
das automatische Entfrosten verursacht. 3

Wasser tritt am Außengerät aus: Im Heizbetrieb kann am Außengerät Wasser austreten, das durch das automatische Entfrosten  ●
verursacht wird. —

Die folgenden Umstände sind nicht unbedingt Ausfälle, also prüfen Sie erneut.

Symptom Zu prüfende Dinge Siehe 
Seite

Gar kein Betrieb: Gab es einen Stromausfall? ● —
Ist eine Sicherung durchgebrannt oder wurde ein Leitungsschutzschalter ausgelöst? ● —
Ist der Hauptnetzschalter auf OFF (AUS) gestellt? ● —
Versuchen Sie einen anderen Betrieb auszuführen als vom Prioritätsstatus? ● 3
Ist es der Bereitschaftsstatus? ● 3

Der Betriebsmodus kann geän-
dert werden:

Versuchen Sie in einen anderen Betrieb zu wechseln als den Prioritätsbedingungen? ●
3
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De-6

Schlechte Leistung bei Kühlung 
(oder Heizung):

Haben Sie die Raumtemperatureinstellungen (Thermostat) korrekt gewählt? ● —
Ist der Luftfi lter verschmutzt? ● 3
Sind das Einlass- oder der Auslassanschluss der Klimaanlage blockiert? ● —
Ist ein Fenster oder eine Tür geöffnet? ● —
Bei Kühlbetrieb: Gelangt heller Sonnenschein durch ein Fenster herein? (Schließen Sie die Vor- ●
hänge.) —

Bei Kühlbetrieb: Befi nden Sie Heizgeräte und Computer im Raum oder sind zu viele Menschen im  ●
Raum? —

Ist die Lüftergeschwindigkeit zu niedrig? ● —
Stellen Sie die Temperatur niedri-
ger ein als die Raumtemperatur 
ist und verwenden Sie es:

Die Temperatur fällt nicht gut ab. ●
Es kann je nach Raumbedingung sein, dass die Temperatur nicht abfällt.
(Während hohe Feuchtigkeit herrscht oder die Raumtemperatur hoch ist.)

3

In den folgenden Situationen stoppen Sie den Betrieb augenblicklich und setzen Sie sich mit dem autorisierten 
Fachpersonal in Verbindung.

Das Problem kann nicht gelöst werden, selbst wenn die Fehlerbehebungsprüfungen ausgeführt wurden. ●
Die FILTER-Anzeigeleuchte (rot) blinkt sehr schnell. ●
Die verkabelte Fernbedienung oder die einfache Fernbedienung zeigt Er an (wenn angeschlossen). ●
Es riecht verbrannt. ●

SPEZIFIKATIONEN
MODELL AB A12GATH AB A14GATH AB A18GATH AB A24GATH
STROMQUELLE 230 V ~ 50 Hz
VERFÜGBARER SPANNUNGSBEREICH 198 bis 264 V
KÜHLKAPAZITÄT [kW] 3,6 4,5 5,6 7,1 
HEIZKAPAZITÄT [kW] 4,0 5,0 6,3 8,0 
SCHALLDRUCKPEGEL

HOCH dB [A] 36 40 46 47
MITTEL dB [A] 32 36 39 42
NIEDRIG dB [A] 28 34 35 37

MAßE & GEWICHT
HÖHE [mm] 199

BREITE [mm] 990
TIEFE [mm] 655
GEWICHT [kg] 25 26 27

MODELL AB A30GATH AB A36GATH AB A45GATH AB A54GATH
STROMQUELLE 230 V ~ 50 Hz
VERFÜGBARER SPANNUNGSBEREICH 198 bis 264 V
KÜHLKAPAZITÄT [kW] 9,0 11,2 12,5 14,0 
HEIZKAPAZITÄT [kW] 10,0 12,5 14,0 16,0 
SCHALLDRUCKPEGEL

HOCH dB [A] 42 45 48 51
MITTEL dB [A] 38 38 42 45
NIEDRIG dB [A] 33 34 35 36

MAßE & GEWICHT
HÖHE [mm] 240
BREITE [mm] 1.660
TIEFE [mm] 700
GEWICHT [kg] 46 48

Akustische Geräuschinformation :  Der maximale Schalldruckpegel ist geringer als 70 dB (A) für sowohl das Innen- als auch das Außengerät. ●
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