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Innen-Gerät

A

B

VORDERANSICHT

ANSICHT VON OBEN

C

SEITENANSICHT

H I

B

DAS ZEICHEN  ZEIGT DIE ANSCHLUSSRICHTUNG

RÜCKSEITE RÜCKSEITE
RECHTELINKS

BODEN BODEN

AUF DER VORDERSEITE DES GITTERS BEFESTIGTE 
SCHRAUBEN (INNEN)

GITTER

SIGNALEMPFÄNGER

GERÄT FÜR IM HAUS 
AN/ AUS-SCHALTER

RAUMTEMPERATUR THERMISTOR 
(INNEN)

NAMENSSCHILD

ANSCHLUSSBLOCK 
MIT ERDANSCHLUSS

F

E

J

GG

L

D

B

K
M A

Ende der gasseitigen Rohrleitung

MONTAGEPLATTE ATXN25/35LV1B

Ende der ß üssigkeitsseitigen Rohrleitung

Wandöffnung 
Ø 65mm

Alle Dimensionen sind in mm

Position des 
Ablaufschlauchs

F

AUSLEGUNG UND ABMESSUNGEN

   Empfohlene Haltepunkte der Montageplatte 
(insgesamt 5 Punkte)

Verwenden Sie ein Bandmaß und positionieren Sie das 
Ende des Bandmaßes wie dargestellt an Punkt !
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Abmessung 
Modell A B C D E F G H I J K L M

ATXN25/35LV1B 800 288 212 166 184 42 46 55 56 154 182 263 52

ATXN50/60LV1B 1065 310 229 190 173 61 40 45 48 91 219 580 45

Abmessung 
Modell A B C D E F G H I J K L M N

ARXN25/35LV1B 550 658 51 11 273 16 14 470 96 299 94 60 14 133
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Wandöffnung 
Ø 65mm

Position des 
Ablaufschlauchs

Ende der flüssigkeitsseitigen Rohrleitung Ende der gasseitigen Rohrleitung

MONTAGEPLATTE ATXN50/60LV1B

   Empfohlene Haltepunkte der Montageplatte 
(insgesamt 7 Punkte)

Alle Dimensionen sind in mm

Außen-Gerät [ARXN25/35LV1B]

Alle Dimensionen sind in mm
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Abmessung 
Modell A B C D E F G H I J K L M N

ARXN50/60LV1B 855 730 328 520 179 46 93 149 101 113 603 126 164 15

Außen-Gerät [ARXN50/60LV1B]

Alle Dimensionen sind in mm

Abmessung 
Modell O P Q R S

ARXN50/60LV1B 34 23 362 73 75
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! ACHTUNG ! VORSICHT
Die Installation und Wartung muß durch qualiÞ zietes Personal erfolgen, 
Welches mit den örtlichen Bestimmungen und diesem Ausrüstungstyp 
vertraut ist.
Die gesamte E-Verkabelung hat in Übereinstimmung mit den 
landesspeziÞ schen Anschlußvorschriften zu erfolgen.
Vor dem Kabelanschluß gemäß Schaltbild ist sicherzustellen, daß die 
Betriebsspannung mit der auf dem Datenschild des Gerätes angegebenen 
Spannung übereinstimmt.
Das Gerät ist zum Schutz gegen fehlerhafte Isolierungen und entsprechende 
Risiken zu ERDEN.
Die gesamte Verkabelung darf weder die Kühlmittelleitungnoch andere 
bewegliche Teile desVentilatormotors berühren.
Vor der Installation oder Wartung der Anlage ist sicherzustellen, daß das 
Gerät ausgeschaltet ist (OFF).
Stromschläge können Verletzungen hervorrufen oder zum Tod führen. 
Trennen Sie vor der Wartung alle angeschlossenen Geräte.
Das Stromkabel NICHT herausziehen, wenn das Gerät noch 
EINGESCHALTET ist. Ein elektrischer Schlag oder ein Wohnungsbrand 
können die Folge sein.
Halten Sie Innen- und Außengerät mindestens 1m entfernt von Fernsehern 
und Rundfunkgeräten, um verzerrte Bilder und statische Entladungen 
zu vermeiden. {abhängig von Type und Quelle der elektrischen Wellen, 
können statische Entladungen auch noch hörbar sein bei Abständen von 
mehr als 1m}.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Vor der Installation sind folgende wichtige Punkte zu prüfen.
Gerät nicht installieren, falls ein Leck entzündbaren Gases festgestellt 
wird.

 Es besteht Feuergefahr, wenn Gas aus der Anlage entweicht und 
sich in der Umgebung ansammelt.

Die Kondensat-Abß ußleitung muß sachgemäß angeschlossen sein.
 Ist die Abß ussleitung nicht korrekt angeschlossen, besteht Gefahr, 

daß durch auslaufendes Wasser das Mobiliar feucht wird.
Gerät nicht überlasten.

 Das Gerät ist werkseitig vorgefüllt. 
 Im Falle einer Überfüllung besteht die Gefahr einer Überbelastung 

oder sonstigen Beschädigung des Kompressors.
Nach Installation oder Wartung ist sicherzustellen, daß die 
Geräteabdeckung wieder montiert ist.

 Eine mangelhafte Befestigung der Abdeckung führt zu 
Geräuschentwicklung während des Betriebs.

Scharfe Kanten und Wärmetauscherß ächen stellen eine Gefahrenquelle 
dar. Jeglicher Kontakt mit diesen Stellen ist zu vermeiden.
Vor Abschalten der Stromzufuhr muss der ON/OFF-Schalter der 
Fernbedienung auf „OFF“ gestellt werden,um eine versehentliche 
Fehleinstellung zu vermeiden. Andernfalls schaltet sich bei 
Wiederherstellung der Stromzufuhr das Kühlgebläse automatisch wieder 
ein und kann somit für den Benutzer oder Wartungspersonal ein 
unerwartetes Risiko darstellen.
Die Geräte dürfen nicht bei oder in der Nähe von Türen installiert 
werden.
Betreiben Sie keine Heizgeräte in direkter Nähe des Klimagerätes, und 
verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen es Mineralölen, 
Öldämpfen oder -nebel ausgesetzt ist, da dies zu einem Schmelzen 
oder einer Verformung der Plastikbestandteile aufgrund von Hitze 
oder chemischer Reaktion führen könnte.
Sollte das Gerät in einer Küche eingesetzt werden, so achten Sie bitte 
darauf, dass kein Mehlstaub eingesaugt werden kann.
Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in Fabriken geeignet, in denen 
es zur Entwicklung von Öldämpfen oder Eisenstaub kommt, bzw. In 
denen es zu starken Stromschwankungen kommen kann.
Das Gerät eignet sich nicht zur Installation in der Nähe von 
Heißquellen oder RafÞ nerien, wo SulÞ dgase entstehen können.
Sorgen Sie dafür, dass die Farben der Drähte des Außengerätes und 
der Anschlussmarkierungen dieselbe sind wie die Übereinstimmende 
des Innengerätes.
WICHTIG: DAS KLIMAGERÄT SOLLTE NICHT IN EINEM 
WÄSCHERAUM INSTALLIERT ODER BENUTZT WERDEN.
Verwenden Sie zur Stromversorgung keine zusammengefügten und 
geknickte Kabel.
Das Gerät ist nicht zur Verwendung in einer potentiell explosiven 
Atmosphäre konzipiert.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VORSICHTMASSNAHMEN

INSTALLATIONSHANDBUCH

BEMERKUNG 
Vorschriften zur Entsorgung
Ihre Klimaanlage ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte nicht mit unsortiertem Haushaltsabfall 
entsorgt werden dürfen.
Versuchen Sie auf keinen Fall das System selbst zu demontieren: die Demontage des Klimaanlagensystems sowie die Handhabung von Kältemittel, Öl 
und möglichen weiteren Teilen muss von einem qualiÞ zierten Monteur gemäß den entsprechenden örtlichen und staatlichen Bestimmungen vorgenommen 
werden.
Klimaanlagen müssen bei einer fachkundigen Einrichtung für Wiederverwendung, Recycling und Wiedergewinnung aufbereitet werden. Indem Sie dieses 
Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit der Menschen zu vermeiden. Nehmen Sie bitte 
hinsichtlich weiterer Informationen Kontakt auf mit dem Monteur oder den örtlichen Behörden.
Die Batterien müssen aus der Fernbedienung entfernt werden und gemäß den entsprechenden örtlichen und staatlichen Vorschriften separat entsorgt 
werden.

Das vorliegende Handbuch enthält die Installationsanweisungen für einen sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb dieser Anlage.
Je nach den örtlichen Gegebenheiten können spezielle Anpassungen notwendig sein.
Vor der Inbetriebnahme des Klimagerätes dieses Handbuch bitte aufmerksam zur Kenntnis nehmen und für künftigen Bedarf aufbewahren.
Dieses Gerät für den Betrieb durch Fachleute oder geschulte Benutzer in Geschäften, der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben sowie für 
gewerbliche Zwecke durch Laien ausgelegt.
Das Gerät ist nicht konzipiert, um von folgenden Personengruppen einschließlich Kindern benutzt zu werden: Personen mit eingeschränkten körperlichen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen mit mangelhafter Erfahrung oder Wissen, es sei denn, sie sind von einer Person, die für ihre Sicherheit 
verantwortlich ist, darin unterwiesen worden, wie das Gerät ordnungsgemäß zu verwenden und zu bedienen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu sein, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
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Wichtige Informationen hinsichtlich des verwendeten Kältemittels
Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden. 

Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphäre ab.

Kältemitteltyp: R410A
GWP (1) Wert: 1975
(1) GWP = Treibhauspotential

Bitte füllen Sie das Etikett betr. Auffüllen des Kühlmittels,

1 die werkseitige Kältemittelbefüllung des Produktes,

2 die am Montageort befüllte zusätzliche Kältemittelmenge und

1 + 2 die gesamte Kältemittelbefüllung
der Lieferung dieses Gerätes beigelegt, mit abriebfester Tinte wie folgt aus:
Das ausgefüllte Etikett muss in der Nähe der Kältemittel-Einfüllöffnung angehängt werden (z.B. auf der Innenseite der 
Wartungsblende).

werkseitige Kältemittelbefüllung des Produktes:

siehe Typenschild der Einheit (2)

zusätzliche am Montageort befüllte Kältemittelmenge

gesamte Kältemittelbefüllung

enthält vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase

Außen-Gerät

kältemittelzylinder und Sammelleitung für die Befüllung

(2) Bei System mit mehreren Geräten muss nur ein Etikett angehängt werden*, dass die gesamte werkseitige Kältemittelbefüllung 
am Kältemittelsystem angeschlossener Gertäte angibt.

Überprüfungen in Bezug auf Kältemittellecks müssen in regelmäßigen Abständen je nach den europäischen oder nationalen 
Bestimmungen durchgeführt werden. Kontaktieren Sie bitte Ihren örtlichen Händler bezüglich weiterer Informationen.

* auf der im Freienmaßeinheit
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INSTALLATION DES AUßENGERÄTES (ARXN25/35LV1B)

Innen-Gerät

Luftfilter
M4 x 12L

Frontpaneel

30mm oder mehr von der Decke

Außen-Gerät

50mm oder mehr von der Wand
(auf beiden Seiten)

Das 
Bohrloch 
Mit Kitt 
Abdichten.

Wärmeisolierung auf eine angemessene 
Länge schneiden und mit Band umwickeln. 
Hierbei sicherstellen, daß am Schnitt der 
Wärmeisolierung keinSpalt verbleibt.

Die Wärmeisolierung 
von unten nach oben mit 
Verkleidung Band umwickeln.

Wartungsdeckel

Öffnen des Wartungsdeckels
 Der Wartungsdeckel ist vom 

Typ offen/geschlossen.

Vorgehensweise zum Öffnen
1) Entfernen Sie die Schrauben 

des Wartungsdeckels.
2) Ziehen Sie den 

Wartungsdeckel in 
Pfeilrichtung diagonal nach 
unten heraus.

3) Nach unten ziehen.

!

!

250mm von der Wand

 Befolgen Sie nachfolgende Installationshinweise, um zu verhindern, dass eine Wand oder ein anderer Gegenstand den 
Ein- oder Auslassstrom des Außengeräts behindert. 
Für die unten gezeigten Installationskonfigurationen sollte die Wandhöhe auf der Auslassseite nicht höher als max. 1200mm 
sein.

•

•

Wand an zwei Seiten

Über 50

Wand an einer Seite

Über 100

Über 50 Über 50

Draufsicht

Seitenansicht

Über 100

Über 150

Über 150

Über 300
Über 50

Gerät: mm

1200 oder 
weniger

Wand an drei Seiten

Draufsicht



Ablaufleitungen (nur Wärmepumpe-Maßeinheit) 
1) Ablaufknie zum Ablassen von Wasser verwenden. 
2)  Wenn der Ablaufanschluss von einer Montagebasis oder dem Fußboden 

abgedeckt wird, zusätzliche, mindestens 30mm hohe Fußaufsätze unter 
die Füße des Außengeräts setzen. 

3)  In kalten Gebieten keinen Ablaufschlauch an das Außengerät 
anschließen. (Ansonsten kann ablaufendes Wasser einfrieren, was die 
Heizleistung beeinträchtigt.) 

Öffnung für ablaufendes Wasser

Unterer Rahmen

Ablaufknie

Schlauch (im Handel erhältlich, 
Innendurchmesser: 16 mm)

INSTALLATION DES AUßENGERÄTES (ARXN50/60LV1B)

Das Außengerät ist so zu installieren, dass keine Interferenz 
zwischen der Abblasluft und der Umwälzluft bzw. kein 
Hindernis gegeben ist. Bei der Installation bitte die in der 
Zeichnung angegebenen Abstände beachten. Wählen Sie 
den kühlsten Ort zur Installation, wo die Temperatur der 
angesaugten Luft nicht höher als die Außentemperatur (siehe 
Betriebsbereich) ist.

Montageabstand

Anmerkung: Bei einem Hindernis von über 2m oder soweit 
sich irgendein Hindernis im oberen Bereich der Einheit 
befindet, muß der in obenstehender Tabelle aufgeführte 
Abstand entsprechend vergrößert werden.

Abmessung A B C D

Mindestabstand, mm 300 1000 300 500

Verkürzte Wasser-Beseitigung der imFreienmaßeinheit 
(nur Wärmepumpe-Maßeinheit)

Es gibt 2 Bohrungen auf der Unterseite der im Freienmaßeinheit, 
damit verkürztes Wasser heraus fließt. Setzen Sie das 
Abflußwinkelstück bis eine der Bohrungen ein.
Das Abflußwinkelstück, erster Einsatz ein Teil des Hakens 
zur Unterseite (Teil A) anbringen, das Abflußwinkelstück 
in der Richtung dann ziehen gezeigt durch den Pfeil beim 
Einsetzen des anderen Teils zur Unterseite. Nach Installation 
Überprüfung, zum sicherzustellen, daß das Abflußwinkelstück 
Unterseite fest anhaften.
Wenn die Maßeinheit in ein schneebedecktes und chily in 
einen Bereich angebracht wird, kann verkürztes Wasser 
in der Unterseite einfrieren. In solchem Fall entfernen Sie 
bitte Stecker an der Unterseite der Maßeinheit, um die 
Entwässerung glatt zu machen.

•

•

•

Entfernen Sie bitte seitliche 
Platte, wenn Sie die 
Rohrleitung anschließen 
und Schnur anschließen.

DRÜCKEN & NACH 
OBEN ZIEHEN

UNTERSEITE

A

LASSEN SIE WINKELSTÜCK
LASSEN SIE WINKELSTÜCK

STECKER
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Innengeräte sind so zu installieren, daß keine Interferenz 
zwischen dem Kühlluftaustritt und der zurückgeführten 
Luft besteht. Bei der Installation bitte die in der Zeichnung 
angegebenen Abstände beachten. Ein Innenmontage-Gerät 
darf nicht unter direkter Sonneneinstrahlung montiert werden. 
Die Montageposition ist anhand der Rohrleitung und der 
Drainage im gegebenen Abstand zu Türen oder Fenstern zu 
gewährleisten.

min. 50

(Platz für 
Wartung)

Luftstrom 
(Im Haus)

Die Kühlmittelleitung kann auf verschiedene Weise an 
das Gerät angeschlossen werden (links oder rechts an 
der Rückseite des Gerätes). Die Rohre vorsichtig auf die 
entsprechenden Lochpositionen biegen. Halten Sie bei einem 
Seiten- oder Bodenausgang den unteren Teil des Rohres fest 
und bringen Sie ihn in die gewünschte Richtung. Sie können 
den Kondensatschlauch mit Klebeband an den Rohren 
fixieren.

Anschluss der Rohre seitlich rechts, hinten rechts 
oder unten rechts

min. 50

(Platz für 
Wartung)

m
in

. 3
0 
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Erforderlicher Platz
Verrohrung rechts 
hinten

Alle Dimensionen sind in mm

Verrohrung 
rechts unten

Verrohrung rechts

Entfernen Sie die 
Verrohrungsabdeckung 
hier für Verrohrung an 
der rechten Seite

Verrohrung links 
hinten

Verrohrung links

Verrohrung links unten

Rohranschluss Seitlich links, Rückseite links oder 
Unten links

INSTALLATION DES INNENGERÄTES

Entfernen Sie die 
Verrohrungsabdeckung hier 
für Verrohrung rechts unten

Binden Sie das 
Kühlmittelrohr und 
den Ablaßschlauch 
mit Isolierband 
zusammen.

Entfernen Sie die 
Verrohrungsabdeckung 
hier für Verrohrung an 
der linken Seite

Entfernen Sie die 
Verrohrungsabdeckung hier 
für Verrohrung links unten

3-8



Wasser-Leck

Wasserrückhaltung

In Wasser 
Eintau-Chendes 
Rohrende

Ableitung

Korrekt Falsch

Wasser-Leck Wasser-Leck

Falsch Falsch

Montage der Installations-halterungsplatte
Sicherstellen, daß die Trägerwand ausreichend fest ist, um das 
Gewicht aufnehmen zu können. Falls nicht, müssen geeignete 
Vertärkungsplatten, Träger oder Stützen verwendet werden. 
Verwenden Sie eine Wasserwaage für eine waagerechte Halterung und 
befestigen Sie es mit 5 geeigneten Schrauben für ATXN25/35LV1B 
und mit 7 geeigneten Schrauben für ATXN50/60LV1B.
Bei Rohrleitungs-herausführung auf der Rückseite: Eine Bohrung 
65mm mit einem Konusbohrer setzen. Hierbei die Bohrung auf der 
wandungsaußenseite etwas tiefer positionieren (Siehe Abbildung).

Wasser-Entleerungsleitung
Zur problemlosen Kondensatabführung muß die innenliegende 
Wasserentleerungsleitung Gefälle aufweisen. Vermeiden Sie 
Umstände, die zum Austreten von Wasser führen können.

Wasserablauf

Anbringen des Innenaggregats
Haken Sie die Klemmen des Bodenrahmens auf der montageplatte ein.

Entfernen des Innenaggregats
Drücken Sie den markierten Bereich (am unteren Teil des Frontgrills) 
nach oben, um die Klemmen zu lösen.

Gerätemontage Auf Der Installationsplatte
Innenmontage-Gerät in den oberen Bereich der Installationsplatte 
einhängen (Die beiden hinteren oberen Laschen der Innenmontage-
Einheit in die obere Kante der Installationsplatte einhängen). Bewegen 
Sie die Montageplatte leicht nach links und rechts, um zu prüfen, ob 
die Haken ordnungsgemäß eingegriffen haben.

Empfohlene Montageplatte, Halterungsstellen und 
Abmessungen

Befestigungsblech

Befestigungsschraube 
Montageplatte

ATXN50/60LV1B

Befestigungsblech

Befestigungsschraube 
Montageplatte

ATXN25/35LV1B

Wandöffnung 
Ø 65mm

61 61

Position des 
Ablaufschlauchs

Ende der gasseitigen RohrleitungEnde der flüssigkeitsseitigen Rohrleitung 4845
580

1065

219

40 40

91
45

Wandöffnung 
Ø 65mm

Position des 
Ablaufschlauchs

Verwenden Sie ein Bandmaß und positionieren Sie das 
Ende des Bandmaßes wie dargestellt an Punkt !

Ende der gasseitigen RohrleitungEnde der flüssigkeitsseitigen Rohrleitung

166 184

181,7 55,554,5 153,8
263 51,9

800

45
,9

42
,2

28
8

42
,2

45
,9

Alle Dimensionen sind in mm

ATXN50/60LV1B

ATXN25/35LV1B

Bohrung Durch Konusbohrer
Innen

Ø 65

Wanddurchbruchrohr 
(Versorgung)

Wandblende 
(Versorgung)

Wanddurchbruchrohr 
(Versorgung)

Wenn die Enden der 
Verbindungsdrähte im 
voraus abisoliert werden, so 
binden Sie die Drahtenden 
mit Isolierband zusammen.

Die Inneneinheit hier einhaken.

Befestigungsblech

Verbindungsdrähte

Drahtführung

! VORSICHT
•  Innen- und Außengerät nicht in Höhen über 2000m 

installieren.Alle Dimensionen sind in mm

Außen

Abdichtung

 ""Empfohlene Haltepunkte der Montageplatte 
(insgesamt 7 Punkte)

 ""Empfohlene Haltepunkte der Montageplatte 
(insgesamt 5 Punkte)

173190

31
0
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Befestigungsblech

Clip

Unterer Rahmen
Markierung 
(Rückseite)Vorderes Gitter
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Modell ATXN25LV1B ATXN35LV1B ATXN50LV1B ATXN60LV1B

Min. zulässige Länge (L), m 3 3

Maximal zulässige Länge (L), m 20 30

Maximal zulässige Höhe (E), m 10 10

Gasrohr, mm/(zoll) 9,52 (3/8") 12,70 (1/2") 15,88 (5/8")

Flüssigkeitsrohr, mm/(zoll) 6,35 (1/4") 6,35 (1/4")

L E

Innen ATXN25LV1B ATXN35LV1B ATXN50LV1B ATXN60LV1B

Außen ARXN25LV1B ARXN35LV1B ARXN50LV1B ARXN60LV1B

Zusätzliche Befüllung [g/m] 20 20 20 20

Zusätzliches Auffüllen von Kühlmittel [g] pro zusätzlicher 1m Länge wie in der Tabelle angegeben.

*  Achten Sie darauf, die angemessene Menge zusätzlichesKühlmittel zuzugeben. Wenn dies nicht erfolgt, kann dieLeistung verringert 
sein.

Anmerkung:  Für Außenmontage-Geräte wird werkseitig eineKältemittelcharge hinsichtlich einer Rohrlei-tungslänge von  
7,5m vorgenommen.

Außen-Gerät

Innen-gerät

Erlaubte Leitungslänge
Bei zu langer Rohrleitung führt dies zu mangelnder Kapazität und Zuverlässigkeit des Gerätes. Je mehr Krümmer installiert 
werden, desto langsamer wird der Kühlmittelfluss, was wiederum die Kühlleistung verringert. Dies kann den Kompressor 
beschädigen. Immer den kürzesten Leitungsweg unter Beachtung nachstehender Empfehlungen wählen:

KÜHLMITTELLEITUNG

Zusätzliche Befüllung 
Das Außenmontage-Gerät ist bereits werkseitig mit Kältemittel befüllt. Wenn die Rohrlänge ist weniger als 7,5m, dann 
zusätzliche Gebühr nach dem Absaugen ist nicht erforderlich. Falls die Rohrleitung länger als 7,5m misst, muss zusätzliches 
Kühlmittel gemäß den Angaben in der Tabelle aufgefüllt werden.

Beispiel:

ATXN25LV1B & ARXN25LV1B mit 12m Rohrleitung, zusätzliche Rohrlänge ist 4,5m. Somit,
Zusätzliche Befüllung = 4,5[m] x 20[g/m]
 = 90,0[g]
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Leitungsverlegung und Abfackeln Technik

Keine verschmutzten oder beschädigten Kupferrohre 
verwenden. Wenn jegliche Rohrleitungen, der Verdampfer 
oder der Verdichter mehr als 15 Sekunden lang geöffnet 
geblieben sind, muss das System entleert werden. Allgemein 
sollten keine Plastikabdeckungen, Gummistopfen oder 
Messinggewinde von den Ventilen, Armaturen, Rohren und 
Wärmetauschern abgenommen werden, bis die Ansaug- bzw. 
Flüssigkeitsleitung anschlussbereit ist.

Falls Lötarbeiten vorzunehmen sind, sicherstellen, daß 
Während des Lötens Stickstoff durch die Wärmetauscher und 
Kupplungen gerührt wird.  Dadurch werden Rußablagerungen 
auf den Kupferrohr-Innenwandungen vermieden.

Rohrleitungen nach und nach zurechtschneiden und dabei das 
Schneidegerät langsam in das Rohr eingreifen lassen.  Höherer 
Kraftaufwand und ein schneller Schnittvorschub verursachen 
eine stärkere Verformung des Rohres und zusätzliche 
Gratstellen. Siehe Abbildung I.

Rohrkanten mit einer Reibahle entgraten. Siehe Abbildung II. 
Halten Sie das Rohr ganz oben und den Entgrater ganz unten, 
damit keine Metallspäne in das Rohr geraten. Dadurch werden 
Unregelmäßigkeiten an der Anschlußfläche vermieden, die zu 
undichten Stellen führen könnten.

Die Gewindeüberwurfteile an den Armaturen des Innen- und 
Außengerätes in die Kupferrohre einziehen.

Die genaue überstehende Rohrleitungslänge an der Kupplungs-
Stirnfläche richtet sich nach dem Kupplungswerkzeug. Siehe 
Abbildung III.

Das Rohr fest auf den Stauchblock aufdrücken. Anschließend 
Gewinde- und Überwurfteil zentrieren und beide Teile 
gegeneinander festziehen.

Die Kühlmittelleitungsanschlüsse sind mit geschlossenzelligem 
Polyurethanschaum isoliert.

Geräte-Rohranschluss

Rohrleitung zentrieren und Gegenmutter mit der Hand 
anziehen. Siehe Abbildung IV.

Abschließend Gewindemutter und Moment-schlüssel bis an 
die gewünschte Moment-Einraststelle anziehen.

Beim Anziehen der Gewindemutter mit dem Momentschlüssel 
ist die durch den Pfeil angezeigte Anzugsrichtung des 
Momentschlüssels zu beachten.

Die Kühlmittelleitungsanschlüsse sind mit geschlossenzelligem 
Polyurethanschaum isoliert.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1/4t

Zuschneiden des Kupferrohres

Kupferrohr

Stauchblock

Rohrentgratung

Abbildung I

D

A

Rohrgröße, mm (zoll) Anzugsmoment, Nm / (ft-lb)

6,35 (1/4") 18 (13,3)

9,52 (3/8") 42 (31,0)

12,70 (1/2") 55 (40,6)

15,88 (5/8") 65 (48,0)

19,05 (3/4") 78 (57,6)

Aufgeweitetes RohrAnzugsring

Gewinde-ÜberwurfInnenmontagerohr

Drehmomentschlüssel
Anzugsschlüssel

Ø Rohr, D A (mm)

Zoll mm Aufgeweite 
(Flügelmutter-Typ)

Starr 
(Kupplungstyp)

1/4" 6,35 1,3 0,7

3/8" 9,52 1,6 1,0

1/2" 12,70 1,9 1,3

5/8" 15,88 2,2 1,7

3/4" 19,05 2,5 2,0

KÜHLMITTELLEITUNG

Abbildung II

Abbildung III

Abbildung IV



3-12

2

SIG

1

N

L

2

SIG

1

Modell ATXN25/35LV1B ATXN50/60LV1B
ARXN25/35LV1B ARXN50/60LV1B

Spannungsbereich** 220V-240V/1Ph/50Hz + ! 

Stromversorgungskabel Größe* mm2

Anzahl der Leiter
1,5
3

1,5
3

Interconnection Kabelgröße* mm2

Anzahl der Leiter
1,5
4

1,5
4

Zusätzliche Kühlmittelbefüllung A 15 20

*  Wenn das Kabel länger als 2m ist, Kabel mit größerem Durchmesser 
verwenden.

KABELANSCHLUß

WICHTIG : * Die angegeben Werte sind lediglich Richtwerte. Sie sind zu überprüfen und ggf. den örtlichen und/
oderlandesspezifischen Vorschriften und Bestimmungen anzugleichen. Im weiteren sind diese abhängig 
von der Installationsart und dem Leitungsquerschnitt.

 ** Der geeignete Spannungsbereich sollte den Etikettdaten auf der Einheit entnommen werden.

Außen-Gerät 
Klemmenblock

Innen-Gerät 
Klemmenblock

In dem Hauptversorgungsnetz muss eine 
Unterbrechung aller Pole vorhanden 
sein, mit einem Kontaktunterbrecher von 
mindestens 3mm.

!

Stromversorgungskabel

Verbindungskabel

Dämm-Manschette befestigen

Runder Crimp-Anschluss
Elektrokabel

Alle Adern sind fest zu verdrahten.
Stellen Sie sicher, dass alle Kabel die Kältemittelleitungen, den Kompressor oder andere bewegliche Teile nicht 
berühren.
Der Verbindungsdraht zwischen dem Innen- und Außengerät muss durch die mitgelieferte Kabelbefestigung eingeklemmt 
werden.
Das Anschlusskabel muss zumindest dem H07RN-F entsprechen.
Stellen Sie sicher, dass kein externer Druck auf die Anschlussklemmen und Drähte ausgeübt wird.
Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen ordnungsgemäß befestigt sind jede Lücke zu vermeiden.
Verwenden Sie runde Crimpanschlüsse, um Kabel an den Anschlussblock anzuschließen. Schließen Sie die Kabel an die 
entsprechenden Markierungen des Anschlussblocks an. (Siehe Schaltbild, angeheftet am Gerät).

•
•

•

•
•
•
•

Schließen Sie die Kabel von gleichen 
Messteilen an beide Seiten an.

Schließen Sie die Kabel von gleichen 
Messteilen nicht an einer Stelle an.

Schließen Sie keine Kabel 
unterschiedlicher Messteile an.

Verwenden Sie den korrekten Schraubendreher, um die Blockschrauben festzudrehen. Ungeeignete Schraubendreher können 
den Schraubenkopf beschädigen.
Überdrehen kann die Klemmschrauben beschädigen.
Schließen Sie nicht Drähte von unterschiedlichen Instrumenten an den gleichen Anschluss an.
Verkabelung in geregelter Anordnung halten. Die Verkabelung sollte keine anderen Teile und nicht die Abdeckung des 
Anschlusskastens blockieren.

•

•
•
•
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SPEZIELLE VORKEHRUNGEN BEIM BESCHÄFTIGEN R410A MAßEINHEIT

R410A ist ein neues HFC Kühlmittel, das nicht die Ozon- Schicht 
beschädigt. Der Betriebsdruck dieses neuen Kühlmittels ist 1,6 Mal 
höher, als herkömmliches Kühlmittel (R22), dadurch ist es äußerst 
wichtig, das Unterhaltsarbeiten und Installationen korrekt durchgeführt 
werden.

Nie Kühlmittel des Gebrauches anders als R410A in einer 
Klimaanlage, die entworfen ist, um mit R410A zu funktionieren.
POE- oder PVE-Öl wird als Schmiermittel für R410A Kompressor 
benutzt, das zu dem Mineralöl unterschiedlich ist, das für 
Kompressor R22 benutzt wird. Während der Installation oder der 
Wartung muß weitere Vorsichtsmaßnahme genommen werden, um 
das R410A System auszusetzen, das nicht feuchter Luft zu lang ist. 
Verbleibendes POE- oder PVE-Öl in der Rohrleitung und andere 
Rückstände können Feuchtigkeit aus der Luft aufsaugen.
Dem Aufflackernventil zu dem von R22 unterschiedlich.

•

•

•

Benutzen Sie Werkzeuge und Materialien ausschließlich für 
Kühlmittel R410A. Werkzeuge ausschließlich für R410A 
sind vielfältiges Ventil, aufladenschlauch, Druckanzeiger, 
Gasleckstell Detektor, Aufflackernwerkzeuge, Drehkraftschlüssel, 
Vakuumpumpe und Kühlmittelzylinder.
Da eine R410A Klimaanlage auf höheren Druck als Maßeinheiten 
R22 sich nimmt, ist es wesentlich, die kupfernen Rohre richtig zu 
wählen. Nie kupferner Rohrverdünner des Benutzers als 0,8mm 
obwohl sie im Markt vorhanden sind. 
Wenn das Kühlmittelgas während der Installation /servicing 
ausläuft, seien Sie sicher, völlig zu lüften. Wenn das abkühlende Gas 
in Kontakt mit Feuer kommt, kann ein giftiges Gas auftreten.
Wenn Sie eine Klimaanlage, lassen Sie Luft oder Feuchtigkeit nicht 
im abkühlenden Zyklus bleiben anbringen oder entfernen.

•

•

•

•

VAKUUMHERSTELLUNG UND LADEN

Das Absaugen ist erforderlich, um alle eventuell im System vorhandene Feuchtigkeit und Luft zu entfernen. 

Evakuierung der Leitung und des Innenmontagegeräts
Mit Ausnahme des Außen-Gerätes, der mit dem Kühlmittel gefüllt 
ist, muss das Innen-Gerät und der Anschluss der Kühlmittelleitungen 
luft-gereinigt werden, weil die Luft Feuchtigkeit enthält,- die im 
Kühlmittel-Kreislauf zurückbleibt und die eine Funktionsstörung 
des Kompressors verursachen kann.

Die Abdeckungen vom Ventil und dem Wartungsanschluß 
abnehmen.
Den Lademesser von der Mitte aus an die Vakuumpumpe 
anschliessen.
Den Lademesser an die Wartungsöffnung des 3-Weg- Ventils 
anschliessen.
Die Vakuumpumpe einschalten  Und etwa 30 Minuten laufen 
lassen. Die Evakuierungszeiten sind je nach Kapazität der Pumpe 
verschieden. Darauf achten, dass die Nadel des Lademessers bei 
–760mmHg steht.

Vorsicht:

Falls die Nadel des Lademessers nicht bei –760mmHg steht, ist 
nachzuprüfen (mit dem Kältemittel-Anzeigegerät), ob an der 
aus dem aufgeweiteten Rohr bestehenden Verbindung zwischen 
Innen- und Außengerät ein Gasleck besteht. Vor Ausführen des 
nächsten Schrittes muss das Leck behoben werden.
Das Ventil des Lademessers schliessen und und die Vakuumpumpe 
abschalten.
Am Aussengerät das Saugventil (3-Weg-Ventil) und das 
Flüssigkeitsventil (2-Weg-Ventil) mit einem 4mm- Schlüssel für 
6-kantige Sackschrauben öffnen (gegen den Uhrzeigersinn).

Kältemittel-Zusatzbefüllung
Dieser Arbeitsgang erfordert den Einsatz eines Gas-Füllzylinders 
sowie einer Präzisionswaage. Die Zusatzbefüllung erfolgt am 
Außenmontage-Gerät mithilfe des Ansaugventils und dem 
Wartungsanschluß.

Abdeckung der Wartungsöffnung entfernen.
Verbinden Sie die Niederdrucköffnung des Lademesser mit dem 
Ansaug-Wartungsanschluss in der Mitte des Zylindertanks und 
verschließen Sie die Hochdrucköffnung des Manometers. Die 
verbleibende Luft aus dem Zuliefer schlauch entfernen.
Starten Sie das Klimagerät.
Den Gaszylinder und das Niederdruck-Ladeventil öffnen.
Sobald die benötigte Kältemittelmenge in das Gerät gepumpt ist, 
schließen Sie die Niederdruckseite und den Gaszylinder.
Den Wartungsschlauch von der Wartungspumpe entfernen. 
Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•

•

Kühlmittelleitung

Außen-Gerät- 3-Wege-ventil

Sechskantsteckschlüssel

Wartungsanschluss

Gewinde
-Überwurf

ÜBERDRUCKMANOMETER

KRÜMMERMESSGERÄT

UNTERDRUCKMANOMETER

SCHALTER HI (IMMER GESCHLOSSEN)

BEFÜLLUNGS SCHLAUCH

-760mmHg

SCHALTER LO

BEFÜLLUNGS SCHLAUCH VAKUUMPUMPEN 
ADAPTER ZUM 
SCHUTZ GEGEN 
RÜCKFLUSS 

PRÜFVENTILFLÜSSIGKEITSVENTIL

ÜBERDRUCKMANOMETERUNTERDRUCKMANOMETER

KRÜMMERMESSGERÄT-760mmHg

SCHALTER LO SCHALTER HI (IMMER GESCHLOSSEN)

BEFÜLLUNGS SCHLAUCHBEFÜLLUNGS SCHLAUCH

PRÜFVENTIL

FLÜSSIGKEITSVENTIL

GASVENTIL 
(3-WEGE)

LUFTEVAKUIERUNG 
DURCH BEFÜLLUNG

GASVENTIL 
(3-WEGE)

LUFTEVAKUIERUNG 
DURCH BEFÜLLUNG
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KÜHLEN SIE AB/HITZE
(GRÜN/ROT)

Betrieb

GRÜN
Kühlmodus

ROT
Heiz-Modus

ROT
Automatik-Modus in Heizfunktion

GRÜN
Automatik-Modus in Kühlfunktion

Zeitschalter an

Schlafmodul an

GRÜN
Ventilatormodus eingeschaltet

GRÜN
Trocknungsmodus eingeschaltet

ROT
Enteisung

GRÜN
Gerätefehler

 EIN  Blinkend

Infrarot-Signalempfänger
Wurde über die Fernbedienung ein Infrarot-Signal gesendet, 
so antwortet der Signalempfänger des Gerätes für im Haus wie 
unten angegeben und bestätigt den Signalempfang.

Leuchtdiode für Kühlbetrieb / Wärmepumpe

Infrarot-Empfanger

Kühleinheit/Wärmepumpe
Nachstehende Tabelle enhält die einzelnen LED-
Funktionsanzeigen für Normalbetrieb und die verschiedenen 
Störungsmeldungen.
Die LED Anzeigelampen beÞ  nden sich an der Mitte der 
Klimaanlage Maßeinheit.
Die Wärmepumpe kann auf automatischen Betrieb „auto“ 
geschaltet werden, so daß sie zwecks Aufrechterhaltung der 
vom Benutzer voreingestellten Raumtemperatur entweder auf 
Kühl- oder Heizbetrieb schaltet.

ON/OFF

Kühlen/Hitze

Timer (Zeiteinstellung)
Sleep (Schlummerfunktion)

EIN-/AUS-Schalter

Infrarot-Empfanger

BETRIEBSLEUCHTANZEIGE

AN auf AUS 1 langer Piepston

AUS auf AN
Hinunterpumpen/Kühlung eingeschaltet

2 kurze Piepstöne

Andere 1 kurze Piepstöne

Leuchtdioden: Normalbetrieb und Störungssituationen des Kühlgeräts/Wärmepumpe
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DB: Trockenkugel WB: Feuchtkugel

INNENTEMP. (°CWB)
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Modell: ATXN50/60LV1B
 ARXN50/60LV1B
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FRONT

Aussparung am 
Hauptgerät

Titanium-Apatit-Filter (Biofilter) 
Beigefügtes Konzept

Luftfilter 

Wärmetauscher

Biofilter, beigefügtes Teil
Titanium-Apatit-Filter

LUFTFILTER

Filterrahmen

Lasche

Luftfilter 

Biofilter mit 
bakteriostatischen, 
virussstatischen Funktionen 

Öffnen der Frontplatte. 
 Halten Sie die Platte an den Vertiefungen desHauptgerätes 
(2 Vertiefungen auf der rechten undlinken Seite), und 
heben Sie sie bis zum Anschlag an.

1.
•

Reinigen oder ersetzen Sie alle Filter.
Siehe abbildung.

 Beim Abschütteln des restlichen Wassers den Filter 
nicht auswringen.

4.

•

Ziehen Sie die Luftfilter heraus.
 Drücken Sie den Griff in der Mitte jedes Filters nach 
oben, ziehen Sie ihn dann nach unten heraus.

2.
•

 Stellen Sie den Luft- und den Biofilter mitb 
bakteriostatischen, virusstatischen Funktionen 
in die ursprüngliche Einstellung zurück und 
schließen Sie den Deckel auf der Vorderseite.

 Setzen Sie die Klemmen der Filter in die Schlitze 
der Frontplatte ein. Schließen Sie das Frontplatte 
langsamund drücken Sie das Platte an den 3 Punkten. 
(1 aufjeder Seite und 1 in der Mitte.)

 Der Luftfilter und der Biofilter mit bakteriostatischen, 
virusstatischen Funktionen besitzen in der horizontalen 
Richtung eine symmetrische Form.

5.

•

•

 Nehmen Sie den Biofilter mit Bakteriostatik 
heraus, virusstatische Funktionen.

 Halten Sie den Rahmen an den Vertiefungen fest und 
haken Sie die 4 Klemmen aus.

3.

•
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Drehachse

Aussparung am 
Hauptgerät

INSTANDHALTUNG UND WARTUNG

Öffnen der Frontplatte.
 Halten Sie die Platte an den Vertiefungen des 
Hauptgerätes (2 Vertiefungen auf der rechten undlinken 
Seite), und heben Sie sie bis zum Anschlag an.

1.
•

Abnehmen der Frontplatte.
 Während Sie die Frontplatte weiter anheben, schieben 
Sie sie nach rechts, und ziehen Sie sie zur Vorderseite. 
Die linke Drehachse wird gelöst. Schieben Sie die 
rechte Drehachse nach links, und ziehen Sie sie zum 
Abnehmen zur Vorderseite.

2.
•

Anbringen der Frontplatte.
 Richten Sie die rechte und linke Drehachse der 
Frontplatte auf die Nuten aus, und drücken Sie sie bis 
zum Anschlag hinein.

 Die Frontplatte sachte schließen. (Beide Seiten und die 
Mitte der Frontplatte andrücken.)

3.
•

•

Wartungsteile Wartungsverfahren Intervall

Luftfilter Innen-Gerät Luftfilter mit Staubsauger absaugen oder in lauwarmem Wasser 
(unter 40°C/104°F) mit neutraler Seife auswaschen.
Sorgfältig ausspülen und vor dem Wiedereinsetzen trocknen.
Kein Benzin, Verdünner oder Chemikalien verwenden, um den 
Filter zu reinigen.

1.

2.
3.

Mindestens einmal 
alle 2 Wochen.

Gegebenenfalls 
häufiger.

Innen-gerät Staub oder Schmutz an Gitter und Abdeckung mit einem weichen 
Tuch abwischen. Das Tuch vorher in lauwarmem Wasser (unter 
40°C/104°F) mit neutraler Seife anfeuchten.
Kein Benzin, noch Verdünner oder sonstige Chemikalien zum 
Reinigen des Innengeräts verwenden.

1.

2.

Mindestens einmal 
alle 2 Wochen.

Gegebenenfalls 
häufiger.

! VORSICHT
•  Vermeiden Sie direkten Kontakt der Plastikteile mit den Reinigern für die Wärmetauscher. Die Plastikteile können 

sich aufgrund chemischer Reaktionen verformen.
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Bei Fragen zu Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler. Wenn eine Fehlfunktion 
des Klimagerätes festgestellt wird, dann sofort die Stromversorgung des Gerätes unterbrechen. Nachfolgend 
einige Hinweise zur Behebung von einfachen Störungen.

STÖRUNGSBEHEBUNG

Störung Ursache / Maßnahme

Der Kompressor setzt sich 3 Minuten nach Einschalten 
des Klimagerätes nicht in Gang.

1. Schutzeinrichtung gegen häufiges Anlassen. 3 bis 4 
Minuten warten, bevor der Kompressor anläuft.

–

Das Klimagerät funktioniert nicht.2. Stromversorgung fehlerhaft/ggf. Sicherung austaushen.
Netzstecker nicht eingesteckt.
Timer möglicherweise falsch programmiert.
Kann die Störung nach all diesen Abklärungen 
nicht behoben werden, dann den Installateur des 
Klimagerätes kontaktieren.

–
–
–
–

Der Luftstrom ist zu schwach.3. Luftfilter verschmutzt.
Die Türen oder Fenster sind geöffnet.
Lufteinlaß bzw. Luftauslaß verstopft.
Regeltemperatur nicht hoch genug. 

–
–
–
–

Die ausgeblasene Luft riecht unangenehm.4. Geruchsbildung möglicherweise durch Zigarettenrauch, 
Parfüm usw. und entsprechenden Ablagerungen am 
Wärmetauscher.

–

Kondensation am Vordergitter des Innengerätes.5. Bedingt durch Luftfeuchtigkeit nach längerem Betrieb 
des Gerätes.
Eingestellte Temperatur zu niedrig; Temperatureinstellung 
erhöhen und das Gerät bei hoher Gebläsedrehzahl laufen 
lassen.

–

–

Wasser fließt aus dem Klimagerät.6. Schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an Ihren 
Händler.

–

Kann die Störung nicht behoben werden, sollte der örtliche Kundendienst bzw. der Installateur benachrichtigt 
werden.

Bei Längerer Nichtbenutzung Das KlimaGerätes

Betreiben Sie das Gerät 2Stunden 
lang in folgender.

Einstellung Betriebsmodus : Kühlen
Temperatur : 30°C/86°F

Netzstecker ziehen. Falls das 
Klimagerät an einen eigenen 
Stromkreis angeschlossen ist, 
diesen Stromkreis unterbrechen 
(Sicherung herausdrehen oder 
Sicherungsautomat abschalten).
Batterien aus der Fernbedienung 
nehmen.

! VORSICHT
Berühren Sie nicht die Metallteile des Innengerätes. Sie können sich verletzen.

Stützen Sie das Frontplatte beim Aus- und Einbau fest mit einer Hand, damit es nicht herunterfällt.

Verwenden Sie zum Reinigen kein heißes Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40°C ist, kein Waschbenzin 
oder Benzin, keinen Verdünner oder andere verdunstende Öle, Poliermittel, Scheuerbürsten oder andere harte 
Gegenstände.

Vergewissern Sie sich nach dem Reinigen, dass das Frontplatte sicher befestigt wurde.

•

•

•

•
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01  !declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declar ation relates:
02 "!erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 #!déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclar ation:
04 $!verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 %!declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace ref erencia la declaración:
06 &!dichiara sotto sua responsabilità che i condizionator i modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 '!‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË fiÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:

08 ( declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

09 ) заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:

10 * erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 + deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 , erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 - ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 . prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:

15 / izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:

16 0 teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

17 1 deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:

18 2 declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 3 z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:

20 4 kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:

21 5 декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:

22 6 visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:

23 7 ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:

24 8 vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:

25 9 tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:
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01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our 
instructions:

02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung, 
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:

03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig 

onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con 

nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle 

nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎfiÏÔ˘ıÔ(·) ÚfiÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È 

Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de 
acordo com as nossas instruções:

09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим 
инструкциям:

10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore 
instrukser:

11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under 
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at 
disse brukes i henhold til våre instrukser:

13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme 
mukaisesti:

14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi 

instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în 
conformitate cu instrucţiunile noastre:

19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват на следните стандарти или други нормативни документи, при условие, че се използват съгласно нашите 

инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade 

s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Note * as set out in <A> and judged positively by <B> 
according to the  Certificate <C>.

02 Hinweis * wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv 
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.

03 Remarque * tel que défini dans <A> et évalué positivement par 
<B> conformément au Certificat <C>.

04 Bemerk * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door 
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.

05 Nota * como se establece en <A> y es valorado 
positivamente por <B> de acuerdo con el 
Certificado <C>.

06 Nota * delineato nel <A> e giudicato positivamente 
da <B> secondo il Certificato <C>.

07 ™ËÌÂ›ˆÛË * fiˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ 
·fi ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi <C>.

08 Nota * tal como estabelecido em <A> e com o parecer 
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.

09  Примечание * как указано в <A> и в соответствии с 
положительным решением <B> согласно 
Свидетельству <C>.

10 Bemærk * som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i 
henhold til Certifikat <C>.

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt 
Certifikatet <C>.

12 Merk * som det fremkommer i <A> og gjennom positiv 
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.

13 Huom * jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on 
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.

14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v 
souladu s osvědčením <C>.

15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od 
strane <B> prema Certifikatu <C>.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, 
a(z) <C> tanúsítvány szerint.

17 Uwaga * zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią 
<B> i Świadectwem <C>.

18 Notă * aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv 
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.

19 Opomba * kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v 
skladu s certifikatom <C>.

20 Märkus * nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks 
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

21  Забележка * както е изложено в <A> и оценено 
положително от <B> съгласно 
Cертификата <C>.

22 Pastaba * kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> 
pa23gal Sertifikatą <C>.

23 Piezīmes * kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam 
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.

24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v 
súlade s osvedčením <C>.

25 Not * <A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

<A> DAIKIN.TCF.513/03-2010

<B> Intertek Semko AB (NB0413)

<C> 903234T1

FTXN25LV1B, FTXN35LV1B, FTXN50LV1B, FTXN60LV1B,
ATXN25LV1B, ATXN35LV1B, ATXN50LV1B, ATXN60LV1B,
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01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:

02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:

03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig

onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con

nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle

nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎfiÏÔ˘ıÔ(·) ÚfiÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È

Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:

09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:

10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:

11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:

13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:

14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi

instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre

19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват  на  следните  стандарти  или  други  нормативни  документи,  при  условие,  че  се  използват  съгласно  нашите

инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade

s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

01 Note * as set out in <A> and judged positively by <B> 
according to the  Certificate <C>.

02 Hinweis * wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv 
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.

03 Remarque * tel que défini dans <A> et évalué positivement par 
<B> conformément au Certificat <C>.

04 Bemerk * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door 
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.

05 Nota * como se establece en <A> y es valorado 
positivamente por <B> de acuerdo con el 
Certificado <C>.

06 Nota * delineato nel <A> e giudicato positivamente 
da <B> secondo il Certificato <C>.

07 ™ËÌÂ›ˆÛË * fiˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ 
·fi ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi <C>.

08 Nota * tal como estabelecido em <A> e com o parecer 
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.

09  Примечание * как указано в <A> и в соответствии с 
положительным решением <B> согласно 
Свидетельству <C>.

10 Bemærk * som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i 
henhold til Certifikat <C>.

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt 
Certifikatet <C>.

12 Merk * som det fremkommer i <A> og gjennom positiv 
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.

13 Huom * jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on 
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.

14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v 
souladu s osvědčením <C>.

15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od 
strane <B> prema Certifikatu <C>.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, 
a(z) <C> tanúsítvány szerint.

17 Uwaga * zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią 
<B> i Świadectwem <C>.

18 Notă * aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv 
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.

19 Opomba * kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v 
skladu s certifikatom <C>.

20 Märkus * nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks 
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

21  Забележка * както е изложено в <A> и оценено 
положително от <B> съгласно 
Cертификата <C>.

22 Pastaba * kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> 
pagal Sertifikatą <C>.

23 Piezīmes * kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam 
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.

24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v 
súlade s osvedčením <C>.

25 Not * <A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

<A> DAIKIN.TCF.513/12-2010

<B> Intertek Semko AB (NB0413)

<C> 1025056T1

01  !declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 "!erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 #!déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 $!verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 %!declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 &!dichiara sotto sua responsabilità che i condizionator i modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 '!‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË fiÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:

08 ( declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

09 ) заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:

10 * erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 + deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 , erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 - ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 . prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:

15 / izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:

16 0 teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

17 1 deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:

18 2 declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 3 z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:

20 4 kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:

21 5 декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:

22 6 visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:

23 7 ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:

24 8 vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:

25 9 tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

01 **  Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
02 **  Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
03 **  Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
04 **  Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
05 **  Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
06 **  Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

07 **  ∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∆Â¯ÓÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
08 **  A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
09 **  Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
10 **  Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
11 **  Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
12 **  Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

13 **  Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
14 **  Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
15 **  Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
16 **  A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
17 **  Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
18 **  Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

19 **  Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo. 
20 **  Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
21 **  Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
22 **  Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
23 **  Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
24 **  Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
25 **  Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery 2006/42/EC

Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC
**
*

EN60335-2-40,

RXN25LV1B, RXN35LV1B,
ARXN25LV1B, ARXN35LV1B,
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01 are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s), provided that these are used in accordance with our
instructions:

02 der/den folgenden Norm(en) oder einem anderen Normdokument oder -dokumenten entspricht/entsprechen, unter der Voraussetzung,
daß sie gemäß unseren Anweisungen eingesetzt werden:

03 sont conformes à la/aux norme(s) ou autre(s) document(s) normatif(s), pour autant qu'ils soient utilisés conformément à nos instructions:
04 conform de volgende norm(en) of één of meer andere bindende documenten zijn, op voorwaarde dat ze worden gebruikt overeenkomstig

onze instructies:
05 están en conformidad con la(s) siguiente(s) norma(s) u otro(s) documento(s) normativo(s), siempre que sean utilizados de acuerdo con

nuestras instrucciones:
06 sono conformi al(i) seguente(i) standard(s) o altro(i) documento(i) a carattere normativo, a patto che vengano usati in conformità alle

nostre istruzioni:
07 Â›Ó·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ(·) ·ÎfiÏÔ˘ıÔ(·) ÚfiÙ˘Ô(·) ‹ ¿ÏÏÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ(·) Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È

Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Ì·˜:

08 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) norma(s) ou outro(s) documento(s) normativo(s), desde que estes sejam utilizados de
acordo com as nossas instruções:

09 соответствуют следующим стандартам или другим нормативным документам, при условии их использования согласно нашим
инструкциям:

10 overholder følgende standard(er) eller andet/andre retningsgivende dokument(er), forudsat at disse anvendes i henhold til vore
instrukser:

11 respektive utrustning är utförd i överensstämmelse med och följer följande standard(er) eller andra normgivande dokument, under
förutsättning att användning sker i överensstämmelse med våra instruktioner:

12 respektive utstyr er i overensstemmelse med følgende standard(er) eller andre normgivende dokument(er), under forutssetning av at
disse brukes i henhold til våre instrukser:

13 vastaavat seuraavien standardien ja muiden ohjeellisten dokumenttien vaatimuksia edellyttäen, että niitä käytetään ohjeidemme
mukaisesti:

14 za předpokladu, že jsou využívány v souladu s našimi pokyny, odpovídají následujícím normám nebo normativním dokumentům:
15 u skladu sa slijedećim standardom(ima) ili drugim normativnim dokumentom(ima), uz uvjet da se oni koriste u skladu s našim uputama:

16 megfelelnek az alábbi szabvány(ok)nak vagy egyéb irányadó dokumentum(ok)nak, ha azokat előírás szerint használják:
17 spełniają wymogi następujących norm i innych dokumentów normalizacyjnych, pod warunkiem że używane są zgodnie z naszymi

instrukcjami:
18 sunt în conformitate cu următorul (următoarele) standard(e) sau alt(e) document(e) normativ(e), cu condiţia ca acestea să fie utilizate în
conformitate cu instrucţiunile noastre

19 skladni z naslednjimi standardi in drugimi normativi, pod pogojem, da se uporabljajo v skladu z našimi navodili:
20 on vastavuses järgmis(t)e standardi(te)ga või teiste normatiivsete dokumentidega, kui neid kasutatakse vastavalt meie juhenditele:
21 съответстват  на  следните  стандарти  или  други  нормативни  документи,  при  условие,  че  се  използват  съгласно  нашите

инструкции:
22 atitinka žemiau nurodytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus su sąlyga, kad yra naudojami pagal mūsų nurodymus:
23 tad, ja lietoti atbilstoši ražotāja norādījumiem, atbilst sekojošiem standartiem un citiem normatīviem dokumentiem:
24 sú v zhode s nasledovnou(ými) normou(ami) alebo iným(i) normatívnym(i) dokumentom(ami), za predpokladu, že sa používajú v súlade

s našim návodom:
25 ürünün, talimatlarımıza göre kullanılması koşuluyla aşağıdaki standartlar ve norm belirten belgelerle uyumludur:

01 Directives, as amended.
02 Direktiven, gemäß Änderung.
03 Directives, telles que modifiées.
04 Richtlijnen, zoals geamendeerd.
05 Directivas, según lo enmendado.
06 Direttive, come da modifica.
07 √‰ËÁÈÒv, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËıÂ›.
08 Directivas, conforme alteração em.
09 Директив со всеми поправками.

10 Direktiver, med senere ændringer.
11 Direktiv, med företagna ändringar.
12 Direktiver, med foretatte endringer.
13 Direktiivejä, sellaisina kuin ne ovat muutettuina.
14 v platném znění.
15 Smjernice, kako je izmijenjeno.
16 irányelv(ek) és módosításaik rendelkezéseit.
17 z późniejszymi poprawkami.
18 Directivelor, cu amendamentele respective.

19 Direktive z vsemi spremembami.
20 Direktiivid koos muudatustega.
21 Директиви, с техните изменения.
22 Direktyvose su papildymais.
23 Direktīvās un to papildinājumos.
24 Smernice, v platnom znení.
25 Değiştirilmiş halleriyle Yönetmelikler.

01 following the provisions of:
02 gemäß den Vorschriften der:
03 conformément aux stipulations des:
04 overeenkomstig de bepalingen van:
05 siguiendo las disposiciones de:
06 secondo le prescrizioni per:
07 ÌÂ Ù‹ÚËÛË Ùˆv ‰È·Ù¿ÍÂˆv Ùˆv:
08 de acordo com o previsto em:
09 в соответствии с положениями:

10 under iagttagelse af bestemmelserne i:
11 enligt villkoren i:
12 gitt i henhold til bestemmelsene i:
13 noudattaen määräyksiä:
14 za dodržení ustanovení předpisu:
15 prema odredbama:
16 követi a(z):
17 zgodnie z postanowieniami Dyrektyw:
18 în urma prevederilor:

19 ob upoštevanju določb:
20 vastavalt nõuetele:
21 следвайки клаузите на:
22 laikantis nuostatų, pateikiamų:
23 ievērojot prasības, kas noteiktas:
24 održiavajúc ustanovenia:
25 bunun koşullarına uygun olarak:

01 Note * as set out in <A> and judged positively by <B> 
according to the  Certificate <C>.

02 Hinweis * wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv 
beurteilt gemäß Zertifikat <C>.

03 Remarque * tel que défini dans <A> et évalué positivement par 
<B> conformément au Certificat <C>.

04 Bemerk * zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door 
<B> overeenkomstig Certificaat <C>.

05 Nota * como se establece en <A> y es valorado 
positivamente por <B> de acuerdo con el 
Certificado <C>.

06 Nota * delineato nel <A> e giudicato positivamente 
da <B> secondo il Certificato <C>.

07 ™ËÌÂ›ˆÛË * fiˆ˜ Î·ıÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ <A> Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎ¿ 
·fi ÙÔ <B> Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ¶ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi <C>.

08 Nota * tal como estabelecido em <A> e com o parecer 
positivo de <B> de acordo com o Certificado <C>.

09  Примечание * как указано в <A> и в соответствии с 
положительным решением <B> согласно 
Свидетельству <C>.

10 Bemærk * som anført i <A> og positivt vurderet af <B> i 
henhold til Certifikat <C>.

11 Information * enligt <A> och godkänts av <B> enligt 
Certifikatet <C>.

12 Merk * som det fremkommer i <A> og gjennom positiv 
bedømmelse av <B> ifølge Sertifikat <C>.

13 Huom * jotka on esitetty asiakirjassa <A> ja jotka <B> on 
hyväksynyt Sertifikaatin <C> mukaisesti.

14 Poznámka * jak bylo uvedeno v <A> a pozitivně zjištěno <B> v 
souladu s osvědčením <C>.

15 Napomena * kako je izloženo u <A> i pozitivno ocijenjeno od 
strane <B> prema Certifikatu <C>.

16 Megjegyzés * a(z) <A> alapján, a(z) <B> igazolta a megfelelést, 
a(z) <C> tanúsítvány szerint.

17 Uwaga * zgodnie z dokumentacją <A>, pozytywną opinią 
<B> i Świadectwem <C>.

18 Notă * aşa cum este stabilit în <A> şi apreciat pozitiv 
de <B> în conformitate cu Certificatul <C>.

19 Opomba * kot je določeno v <A> in odobreno s strani <B> v 
skladu s certifikatom <C>.

20 Märkus * nagu on näidatud dokumendis <A> ja heaks 
kiidetud <B> järgi vastavalt sertifikaadile <C>.

21  Забележка * както е изложено в <A> и оценено 
положително от <B> съгласно 
Cертификата <C>.

22 Pastaba * kaip nustatyta <A> ir kaip teigiamai nuspręsta <B> 
pagal Sertifikatą <C>.

23 Piezīmes * kā norādīts <A> un atbilstoši <B> pozitīvajam 
vērtējumam saskaņā ar sertifikātu <C>.

24 Poznámka * ako bolo uvedené v <A> a pozitívne zistené <B> v 
súlade s osvedčením <C>.

25 Not * <A>‘da belirtildiği gibi ve <C> Sertifikasına
göre <B> tarafından olumlu olarak
değerlendirildiği gibi.

<A> DAIKIN.TCF.513/03-2010

<B> Intertek Semko AB (NB0413)

<C> 915849T1

01  !declares under its sole responsibility that the air conditioning models to which this declaration relates:
02 "!erklärt auf seine alleinige Verantwortung daß die Modelle der Klimageräte für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 #!déclare sous sa seule responsabilité que les appareils d'air conditionné visés par la présente déclaration:
04 $!verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de airconditioning units waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 %!declara baja su única responsabilidad que los modelos de aire acondicionado a los cuales hace referencia la declaración:
06 &!dichiara sotto sua responsabilità che i condizionator i modello a cui è riferita questa dichiarazione:
07 '!‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË fiÙÈ Ù· ÌÔÓÙ¤Ï· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛÎÂ˘ÒÓ ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:

08 ( declara sob sua exclusiva responsabilidade que os modelos de ar condicionado a que esta declaração se refere:

09 ) заявляет, исключительно под свою ответственность, что модели кондиционеров воздуха, к которым относится настоящее заявление:

10 * erklærer under eneansvar, at klimaanlægmodellerne, som denne deklaration vedrører:
11 + deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att luftkonditioneringsmodellerna som berörs av denna deklaration innebär att:
12 , erklærer et fullstendig ansvar for at de luftkondisjoneringsmodeller som berøres av denne deklarasjon innebærer at:
13 - ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat ilmastointilaitteiden mallit:
14 . prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že modely klimatizace, k nimž se toto prohlášení vztahuje:

15 / izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da su modeli klima uređaja na koje se ova izjava odnosi:

16 0 teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a klímaberendezés modellek, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

17 1 deklaruje na własną i wyłączną odpowiedzialność, że modele klimatyzatorów, których dotyczy niniejsza deklaracja:

18 2 declară pe proprie răspundere că aparatele de aer condiţionat la care se referă această declaraţie:
19 3 z vso odgovornostjo izjavlja, da so modeli klimatskih naprav, na katere se izjava nanaša:

20 4 kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluvad kliimaseadmete mudelid:

21 5 декларира на своя отговорност, че моделите климатична инсталация, за които се отнася тази декларация:

22 6 visiška savo atsakomybe skelbia, kad oro kondicionavimo prietaisų modeliai, kuriems yra taikoma ši deklaracija:

23 7 ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk uzskaitīto modeĮu gaisa kondicionētāji, uz kuriem attiecas šī deklarācija:

24 8 vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tieto klimatizačné modely, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:

25 9 tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu klima modellerinin aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

01 **  Daikin Europe N.V. is authorised to compile the Technical Construction File.
02 **  Daikin Europe N.V. hat die Berechtigung die Technische Konstruktionsakte zusammenzustellen.
03 **  Daikin Europe N.V. est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
04 **  Daikin Europe N.V. is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
05 **  Daikin Europe N.V. está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
06 **  Daikin Europe N.V. è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

07 **  ∏ Daikin Europe N.V. Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓË Ó· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∆Â¯ÓÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹˜.
08 **  A Daikin Europe N.V. está autorizada a compilar a documentação técnica de fabrico.
09 **  Компания Daikin Europe N.V. уполномочена составить Комплект технической документации.
10 **  Daikin Europe N.V. er autoriseret til at udarbejde de tekniske konstruktionsdata.
11 **  Daikin Europe N.V. är bemyndigade att sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
12 **  Daikin Europe N.V. har tillatelse til å kompilere den Tekniske konstruksjonsfilen.

13 **  Daikin Europe N.V. on valtuutettu laatimaan Teknisen asiakirjan.
14 **  Společnost Daikin Europe N.V. má oprávnění ke kompilaci souboru technické konstrukce.
15 **  Daikin Europe N.V. je ovlašten za izradu Datoteke o tehničkoj konstrukciji.
16 **  A Daikin Europe N.V. jogosult a műszaki konstrukciós dokumentáció összeállítására.
17 **  Daikin Europe N.V. ma upoważnienie do zbierania i opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej.
18 **  Daikin Europe N.V. este autorizat să compileze Dosarul tehnic de construcţie.

19 **  Daikin Europe N.V. je pooblaščen za sestavo datoteke s tehnično mapo. 
20 **  Daikin Europe N.V. on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
21 **  Daikin Europe N.V. е оторизирана да състави Акта за техническа конструкция.
22 **  Daikin Europe N.V. yra įgaliota sudaryti šį techninės konstrukcijos failą.
23 **  Daikin Europe N.V. ir autorizēts sastādīt tehnisko dokumentāciju.
24 **  Spoločnosť Daikin Europe N.V. je oprávnená vytvoriť súbor technickej konštrukcie.
25 **  Daikin Europe N.V. Teknik Yapı Dosyasını derlemeye yetkilidir.

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery 2006/42/EC

Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC
**
*

EN60335-2-40,

RXN50LV1B, RXN60LV1B,
ARXN50LV1B, ARXN60LV1B,



P.O.Box 18674, Galleries 4, 11th Floor,
Downtown Jebel Ali, Dubai, UAE.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, 
Belgium

In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any language, 
the English version of this manual shall prevail.

The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time without prior 
notification.

En cas de désaccord sur l’interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera autorité.

Le fabriquant se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques techniques 
des appareils présentés dans ce manuel.

Im Falle einer widersprüchlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Übersetzungen gilt die Ausführung 
in Englisch.

Änderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Geräte bleiben dem Hersteller 
jederzeit vorbehalten.

Nel caso ci fossero conflitti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue, la versione 
in lingua inglese prevale.

Il fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specificazione e disegno contenuti qui senza precedente notifica.

En caso de conflicto en la interpretación de este manual, y en su traducción a cualquier idioma, prevalecerá la versión 
inglesa.

El fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones y diseños contenidos en el presente 
manual en cualquier momento y sin notificación previa.

В случае противоречия перевода данного руководства с другими переводами одного и того же текста, 

английский вариант рассматривается как приоритетный. 

Заводизготовитель оставляет за собой право изменять характеристики и конструкцию в любое время 

без предварительного уведомления.

Bu kılavuzun anlaşılmasında bir çatışma olduğunda ve farklı dillerdeki tercümeler farklılık gösterdiğinde, bu kılavuzun 
ıngilizce sürümü üstün tutulacaktır.

Üretici burada bulunan herhangi teknik özellikleri ve tasarımları herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeden 
değiştirme hakkını saklı tutar.
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Importer for Turkey

Hürriyet Mahallesi Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi 
No:49/1-2 Kartal − İstanbul

Head offi ce:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo offi ce:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/


