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CE - DECLARACION-DE-CONFORMIDAD
CE - DICHIARAZIONE-DI-CONFORMITA
CE - ¢H§ø™H ™YMMOPºø™H™

05 Nota *

04 Bemerk *

03 Remarque *

02 Hinweis *

01 Note *

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:

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>.

06 Nota *

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:

as set out in <A> and judged positively by <B>
according to the Certiﬁcate <C>.
wie in der <A> aufgeführt und von <B> positiv
beurteilt gemäß Zertiﬁkat <C>.
tel que déﬁni dans <A> et évalué positivement par
<B> conformément au Certiﬁcat <C>.
zoals vermeld in <A> en positief beoordeeld door
<B> overeenkomstig Certiﬁcaat <C>.
como se establece en <A> y es valorado
positivamente por <B> de acuerdo con el
Certiﬁcado <C>.

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:

EN60335-2-40,

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
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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>.

Low Voltage 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC *

CE - ATITIKTIES-DEKLARACIJA
CE - ATBILSTĪBAS-DEKLARĀCIJA
CE - VYHLÁSENIE-ZHODY
CE - UYUMLULUK-BİLDİRİSİ

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.
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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.

<B>

<A>

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.

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.

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:

CE - IZJAVA O SKLADNOSTI
CE - VASTAVUSDEKLARATSIOON
CE - ДЕКЛАРАЦИЯ-ЗА-СЪОТВЕТСТВИЕ

17 m deklaruje na własną wyłączną odpowiedzialność, że urządzenia, których ta deklaracja dotyczy:
18 r declară pe proprie răspundere că echipamentele la care se referă această declaraţie:
19 o z vso odgovornostjo izjavlja, da je oprema naprav, na katero se izjava nanaša:
20 x kinnitab oma täielikul vastutusel, et käesoleva deklaratsiooni alla kuuluv varustus:
21 b декларира на своя отговорност, че оборудването, за което се отнася тази декларация:
22 t visiška savo atsakomybe skelbia, kad įranga, kuriai taikoma ši deklaracija:
23 v ar pilnu atbildību apliecina, ka tālāk aprakstītās iekārtas, uz kurām attiecas šī deklarācija:
24 k vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že zariadenie, na ktoré sa vzťahuje toto vyhlásenie:
25 w tamamen kendi sorumluluğunda olmak üzere bu bildirinin ilgili olduğu donanımının aşağıdaki gibi olduğunu beyan eder:

CE - IZJAVA-O-USKLAĐENOSTI
CE - MEGFELELŐSÉGI-NYILATKOZAT
CE - DEKLARACJA-ZGODNOŚCI
CE - DECLARAŢIE-DE-CONFORMITATE

09 u заявляет, исключительно под свою ответственность, что оборудование, к которому относится настоящее заявление:
10 q erklærer som eneansvarlig, at udstyret, som er omfattet af denne erklæring:
11 s deklarerar i egenskap av huvudansvarig, att utrustningen som berörs av denna deklaration innebär att:
12 n erklærer et fullstendig ansvar for at det utstyr som berøres av denne deklarasjon, innebærer at:
13 j ilmoittaa yksinomaan omalla vastuullaan, että tämän ilmoituksen tarkoittamat laitteet:
14 c prohlašuje ve své plné odpovědnosti, že zařízení, k němuž se toto prohlášení vztahuje:
15 y izjavljuje pod isključivo vlastitom odgovornošću da oprema na koju se ova izjava odnosi:
16 h teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy a berendezések, melyekre e nyilatkozat vonatkozik:

CE - DECLARAÇÃO-DE-CONFORMIDADE
СЕ - ЗАЯВЛЕНИЕ-О-СООТВЕТСТВИИ
CE - OPFYLDELSESERKLÆRING
CE - FÖRSÄKRAN-OM-ÖVERENSTÄMMELSE

01 a declares under its sole responsibility that the equipment to which this declaration relates:
02 d erklärt auf seine alleinige Verantwortung, dass die Ausrüstung für die diese Erklärung bestimmt ist:
03 f déclare sous sa seule responsabilité que l’équipement visé par la présente déclaration:
04 l verklaart hierbij op eigen exclusieve verantwoordelijkheid dat de apparatuur waarop deze verklaring betrekking heeft:
05 e declara bajo su única responsabilidad que el equipo al que hace referencia la declaración:
06 i dichiara sotto la propria responsabilità che gli apparecchi a cui è riferita questa dichiarazione:
07 g ‰ËÏÒÓÂÈ ÌÂ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎ‹ ÙË˜ Â˘ı‡ÓË ﬁÙÈ Ô ÂÍÔÏÈÛÌﬁ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ·ÚÔ‡Û· ‰‹ÏˆÛË:
08 p declara sob sua exclusiva responsabilidade que os equipamentos a que esta declaração se refere:

Daikin Europe N.V.

CE - DECLARATION-OF-CONFORMITY
CE - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
CE - DECLARATION-DE-CONFORMITE
CE - CONFORMITEITSVERKLARING
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Installationsanleitung

1

1. DEFINITIONEN

Gültige Gesetzgebung:

1.1.

Alle internationalen, europäischen, nationalen und lokalen
Richtlinien, Gesetze, Vorschriften und/oder Verordnungen, die für ein
bestimmtes Produkt oder einen bestimmten Bereich relevant und
anwendbar sind.

Bedeutung der Warnhinweise und Symbole

Die Warnhinweise in diesem Handbuch sind nach ihrem
Schweregrad und der Wahrscheinlichkeit des Auftretens der
entsprechenden Gefahren klassiﬁziert.
GEFAHR
Bedeutet, dass eine gefährliche Situation unmittelbar
bevorsteht, die Tod oder schwere Körperverletzung nach sich
zieht, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.
WARNUNG
Bedeutet, dass eine gefährliche Situation möglicherweise
eintritt, die Tod oder schwere Körperverletzung nach sich
ziehen könnte, wenn der entsprechende Hinweis nicht
beachtet wird.

Zubehör:
Ausstattung, die mit der Einheit geliefert wird und die gemäß den in der
Dokumentation aufgeführten Anweisungen installiert werden muss.
Optionale Ausstattung:
Ausstattungen, die optional mit den Produkten gemäß den Angaben
dieses Handbuchs kombiniert werden können.
Bauseitig zu liefern:
Ausstattungen, die gemäß den in diesem Handbuch aufgeführten
Anweisungen installiert werden müssen und nicht von Daikin geliefert
werden.

VORSICHT
Bedeutet, dass eine gefährliche Situation möglicherweise
eintritt, die leichte oder mittelschwere Körperverletzungen
nach sich ziehen könnte, wenn der entsprechende Hinweis
nicht beachtet wird. Warnt auch vor Handlungen, die mit
einem Sicherheitsrisiko verbunden sind.

2.

HINWEIS

Tragen Sie unbedingt angemessene Schutzausrüstung (Schutzhandschuhe, Schutzbrille, …), wenn Sie Installations-, Wartungs- oder
Kundendienstarbeiten an der Einheit ausführen.

Bedeutet, dass Sachschäden eintreten können, wenn der
entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.
INFORMATION
Dieses Symbol weist auf nützliche Tipps oder zusätzliche
Informationen hin.
Auf bestimmte Gefahren wird durch spezielle Symbole hingewiesen:
Elektrischer Strom.
Gefahr von Verbrennungen und Verbrühungen.

1.2.

Bedeutung der verwendeten Begriffe

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Alle in diesem Handbuch beschriebenen Handlungen müssen von
einem Monteur durchgeführt werden.

Wenn Sie Fragen zu den Installationsverfahren oder zum Betrieb der
Einheit haben, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort, um Rat und
Informationen zu erhalten.
Unsachgemäßes Installieren oder Anbringen des Gerätes oder von
Zubehörteilen kann zu Stromschlag, Kurzschluss, Leckagen, Brand
und weiteren Schäden führen. Verwenden sie nur Zubehörteile und
optionale Ausstattungen von Daikin, die speziell für den Einsatz mit
den in diesem Handbuch beschriebenen Produkten entwickelt
wurden, und lassen Sie sie von einem Monteur installieren.
Es werden die folgenden vier Hinweistypen verwendet. Sie beziehen
sich auf sehr wichtige Sicherheitsaspekte; daher sollten Sie sie
unbedingt beachten.

Installationsanleitung:

GEFAHR: STROMSCHLAG

Für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung
angegebene Anweisungen, die erläutern, wie das Produkt installiert,
konﬁguriert und gewartet wird.

Schalten Sie unbedingt alle Stromversorgungsquellen ab,
bevor Sie die Wartungsabdeckung am Schaltkasten
entfernen und Elektroinstallationsarbeiten ausführen oder
elektrische Bauteile berühren.

Bedienungsanleitung:
Für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung
angegebene Anweisungen, die erläutern, wie das Produkt bedient wird.
Wartungsanleitung:
Für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung
angegebene Anweisungen, die (falls zutreffend) erläutern, wie das
Produkt oder die Anwendung installiert, konﬁguriert, bedient
und/oder gewartet wird.
Händler:
Vertriebsunternehmen für Produkte gemäß den Angaben dieses
Handbuchs.
Monteur:
Technisch ausgebildete Person, die für die Installation von Produkten
gemäß den Angaben dieses Handbuchs qualiﬁziert ist.
Benutzer:

Niemals mit nassen Händen einen Schalter berühren. Es
besteht sonst Stromschlaggefahr. Schalten Sie die
Stromzufuhr über den Hauptschalter aus, bevor Sie
Elektroteile berühren.
Um Stromschlaggefahr auszuschließen, warten Sie nach
Abschalten der Stromversorgung mindestens 1 Minute,
bevor Sie an elektrischen Teilen irgendwelche Arbeiten
vornehmen. Auch wenn diese 1 Minute vorüber ist, messen
Sie erst die Spannung an den Kondensatoranschlüssen des
Hauptstromkreises oder an entsprechenden Elektroteilen
und vergewissern Sie sich, dass die dort anliegende
Spannung höchstens 50 V Gleichspannung beträgt. Erst
dann dürfen Sie elektrische Teile berühren.
Nach dem Entfernen von Wartungsabdeckungen kann es
leicht zur Berührung von Strom führenden Bauteilen
kommen. Lassen Sie die Einheit während der Installation
oder der Wartung nie ohne Aufsicht, wenn eine
Wartungsblende entfernt worden ist.

Eigentümer und/oder Betreiber des Produkts.
Wartungsunternehmen:
Qualiﬁziertes Unternehmen, das die erforderlichen Serviceleistungen
an der Einheit durchführen oder koordinieren kann.

Installationsanleitung
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GEFAHR: KONTAKT MIT ROHREN UND INTERNEN
BAUTEILEN VERMEIDEN.
Berühren Sie während und unmittelbar nach dem Betrieb
weder die Kältemittelleitungen, noch die Wasserrohre oder
interne Bauteile. Die Rohrleitungen und internen Bauteile
können abhängig vom Betriebszustand der Einheit heiß
oder kalt sein.
Eine Berührung der Rohrleitungen oder internen Bauteile
kann Verbrennungen oder Erfrierungen an den Händen zur
Folge haben. Um Verletzungen zu vermeiden, warten Sie,
bis die Rohrleitungen und internen Bauteilen wieder auf
die normale Temperatur abgekühlt bzw. erwärmt haben.
Falls eine Berührung unumgänglich ist, achten Sie darauf,
Schutzhandschuhe zu tragen.
WARNUNG
■ Zerreißen und entsorgen Sie Plastiktüten, damit keine
Kinder mit ihnen spielen.
Den Kindern droht beim Spiel mit Plastiktüten
Erstickungsgefahr.
■ Verpackungsmaterial muss sicher entsorgt werden.
Verpackungsmaterial wie Nägel und andere spitze Teile
aus Metall oder Holz können zu Stichwunden und zu
anderen Verletzungen führen.
■ Lassen Sie die Installationsarbeiten durch Ihren Händler
oder eine Fachkraft durchführen.
Installieren Sie das Gerät nicht selbst.
Eine unsachgemäße Installation kann zu Leckagen,
Stromschlag oder Brand führen.
■ Führen Sie Installationsarbeiten gemäß den Anweisungen
in diesem Installationshandbuch durch.
Eine unsachgemäße Installation kann zu Leckagen,
Stromschlag oder Brand führen.
■ Stellen Sie sicher, dass nur das angegebene Zubehör
und die angegebenen Teile bei den Installationsarbeiten
verwendet werden.
Die Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises kann zu
Leckagen, Stromschlag, Brand oder einer Fehlfunktion
der Einheit führen.
■ Installieren Sie die Einheit auf einem für das Gewicht der
Einheit angemessenen Untergrund.
■ Eine unzureichende Festigkeit des Untergrunds kann
zum Sturz des Geräts und zu Verletzungen führen.

■ Verlegen Sie bei der Verdrahtung zwischen Innen- und
Außeneinheiten und bei der Verdrahtung der
Stromversorgung die Drähte so, dass die Blenden sicher
befestigt werden können.
Wenn die Blenden nicht angebracht sind, kann dies eine
Überhitzung der Anschlüsse, Stromschlag oder Brand
zur Folge haben.
■ Überprüfen Sie nach Abschluss der Installationsarbeiten
das gesamte System, um sicherzustellen, dass kein
Kältemittelgas austritt.
■ Vermeiden Sie unbeabsichtigten direkten Kontakt mit
auslaufendem Kältemittel. Es besteht sonst Verletzungsgefahr, insbesondere könnten Sie Frostbeulen
davontragen.
■ Elektrische Arbeiten müssen gemäß der Installationsanleitung sowie den nationalen Vorschriften und
Verfahrensregeln für elektrische Anschlüsse erfolgen.
Ungenügende Belastbarkeit der Komponenten und Kabel
oder unvollständige elektrische Arbeiten können zu einem
Stromschlag oder Brand führen.
■ Es muss eine eigene Netzleitung vorhanden sein.
Benutzen Sie auf keinen Fall einen Stromkreis, an dem
bereits andere Geräte angeschlossen sind.
■ Verenden Sie für die Verkabelung ein ausreichend
langes Kabel, um den gesamten Abstand ohne einen
Verbindungsanschluss abzudecken. Verwenden Sie kein
Verlängerungskabel. Schließen Sie keine anderen
Lasten an die Stromversorgung an. Verwenden Sie einen
geeigneten Netzanschluss.
Andernfalls kann es zu übermäßiger Wärmeentwicklung,
einem Stromschlag oder Brand kommen.
■ Kältemittelleitungen während des Betriebs oder kurz
danach nicht berühren, da sie heiß oder auch sehr kalt
sein könnten - je nach Zustand des Kältemittels, das
durch die Leitungen, den Verdichter und andere Teile des
Kältemittelkreislaufs ﬂießt. Ihre Hände könnten
Verbrennungen oder Frostbeulen davon tragen, wenn Sie
die
Kältemittelleitungen
berühren.
Um
kein
Verletzungsrisiko einzugehen, warten Sie, bis die Rohre
die normale Temperatur wiedererlangt haben, oder
tragen Sie entsprechende Schutzhandschuhe.

VORSICHT
■

Bei Verwendung der Einheiten in Anwendungen mit
Temperaturalarmeinstellungen ist es ratsam, eine
Verzögerung von 10 Minuten für die Signalisierung des
Alarms bei Erreichen der Alarmtemperatur einzuplanen.
Die Einheit kann während des normalen Betriebs zum
"Enteisen der Einheit" oder im Modus "ThermostatStopp" für einige Minuten den Betrieb unterbrechen.

■ Berücksichtigen Sie bei den angegebenen Installationsarbeiten starke Winde, Wirbelstürme und Erdbeben.
Eine unsachgemäße Installation kann zu Unfällen
aufgrund von herabstürzenden Teilen führen.
■ Stellen Sie sicher, dass alle Elektroinstallationsarbeiten
von Fachkräften gemäß der gültigen Gesetzgebung und
den in diesem Installationshandbuch aufgeführten
Anweisungen und unter Verwendung eines separaten
Schaltkreises ausgeführt werden.
Eine unzureichende Kapazität des Stromversorgungsnetzes oder ein unsachgemäßer Elektroanschluss kann
zu Stromschlag oder Brand führen.
■ Es muss ein Fehlerstrom-Schutzschalter gemäß der
gültigen Gesetzgebung installiert werden. Bei Missachtung
dieser Regeln besteht Stromschlag- und Brandgefahr.
■ Stellen Sie sicher, dass alle Verdrahtungen und
Anschlüsse sicher sind, die angegebenen Drähte
verwendet wurden und dass keine Kräfte von außen auf
die Anschlüsse oder Drähte wirken.
Ein unsachgemäßer Anschluss oder eine unsachgemäße Befestigung bzw. Verlegung kann zu einem
Brand führen.
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■ Erden der Einheit.
Der Erdungswiderstand muss der gültigen Gesetzgebung entsprechen.
Auf keinen Fall das Erdungskabel an Gas- und
Wasserleitungen, an Blitzableiter oder an den Erdleiter
Ihres Telefonanschlusses anschließen.
Bei unzureichender Erdung besteht Stromschlaggefahr.
-

Gasleitung.
Falls durch ein Leck in der Gasleitung Gas austritt,
kann es zu Verpuffungen oder Explosionen kommen.
- Wasserleitung.
Harte Vinylschläuche bieten kein Erdungspotenzial.
- Blitzableiter und Telefon-Erdungskabel.
Bei Blitzeinschlag kann die abzuleitende elektrische
Spannung drastisch ansteigen.
■ Installieren Sie Innen- und Außeneinheit, Netzkabel und
Anschlusskabel mindestens 1 Meter von Fernsehgeräten
oder Radios entfernt, um Interferenzen und Rauschen zu
vermeiden.
(Abhängig von den jeweiligen Radiowellen ist ein
Abstand von 1 Meter möglicherweise nicht ausreichend.)
Installationsanleitung
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■ Das Gerät nicht abspülen. Es besteht sonst Stromschlagund Feuergefahr.
■ Die Anlage nicht an Plätzen bzw. Orten wie die folgenden
installieren:
-

-

-

-

-

-

3.
3.1.

Räume mit verdampfendem Mineralöl, Ölspray oder
Dämpfen.
Kunststoffteile könnten beschädigt werden, was
zu deren Unbrauchbarkeit oder zu Leckagen im
Wasserkreislauf führen kann.
Plätze mit austretenden ätzenden Gasen wie z.B.
Schwefelsäuregas.
Das Korrodieren von Kupferleitungen und Lötstellen
kann zu Leckagen im Kältemittelkreislauf führen.
Plätze mit Geräten oder Maschinen, die
elektromagnetische Wellen abstrahlen.
Elektromagnetische Wellen können das
Steuerungssystem stören, was Funktionsstörungen
der Anlage zur Folge haben kann.
Plätze, an denen entﬂammbare Gase austreten,
an denen sich Kohlefasern oder entzündbarer Staub
in der Luft beﬁnden oder an denen mit ﬂüchtigen
und/oder entﬂammbaren Gasen wie Verdünnern
oder Benzin gearbeitet wird. Durch solche Gase
besteht Feuergefahr.
Orte, an denen die Luft sehr salzhaltig ist (etwa in
Meeresnähe).
Umgebungen, in denen im Stromversorgungsnetz
starke Spannungsschwankungen auftreten (z.B. in
Fabriken).
In Fahrzeugen oder auf Schiffen.
Räume, wo Säure- oder Ammoniakdämpfe
vorhanden sind.

3.2.

Mögliche Kombinationen
s

EKCBX008BBV3

EKCBH008BBV3

Möglich

Möglich

EBHQ008BAV3

Möglich

Möglich

3
1
2

TA

4
1

Leistung der Wärmepumpe

2

Erforderliche Heizleistung (abhängig vom Standort)

3

Zusätzliche Heizleistung, die von der Reserveheizung
geliefert wird

4

Gleichgewichtstemperatur (kann über die Benutzerschnittstelle
eingestellt werden, siehe Kapitel "Gleichgewichtstemperatur
und Prioritätstemperatur der Raumheizung" in der
Installationsanleitung zu EKCB.

TA

Umgebungstemperatur (außen)

PH

Heizleistung

■

Brauchwassertank (Option)
An die Inneneinheit kann optional ein Brauchwassertank
EKHW* mit integrierter elektrischer Zusatzheizung mit 3 kW
Leistungsaufnahme angeschlossen werden. Der Brauchwassertank ist in drei Größen erhältlich: 150, 200 und 300 Liter. Weitere
Einzelheiten dazu siehe Installationsanleitung des Brauchwassertanks.

■

Solar-Zusatz für Brauchwassertank (Option)
Für Informationen über den EKSOLHW Solaranlagen-Anschluss
siehe die Installationsanleitung für diese Komponente.

■

Kit für Platine mit digitalem Ein- und Ausgang (Option)
An die Inneneinheit kann optional eine EKRP1HB-Platine mit
digitalem ein- und Ausgang angeschlossen werden. Damit ist
Folgendes möglich:

Die Monoblock-Einheit ist unabhängig von der installierten
Außeneinheit (EBHQ (diese Anleitung)) und Inneneinheit
(Wandmontage) (EKCB).

Standardmäßig wird eine Benutzerschnittstelle mitgeliefert, die zur
Regelung der Anlage dient.

Außeneinheiten

EBHQ006BAV3

PH

Allgemeine Informationen

Diese Einheiten können zum Heizen und zum Kühlen eingesetzt
werden. Die Einheiten können mit Daikin Ventilator-Konvektoren,
Bodenheizungen,
Niedertemperatur-Heizkörpern
und
Brauchwassertank für Warmwasserbereitung (Option) und mit SolarZusatz (Option) kombiniert werden.

Inneneinheiten

Beide Versionen (nur Heizen und Heizen/Kühlen) werden optional mit
einem Reserveheizungs-Zusatz (EKMBUH) geliefert, damit in Zeiten
mit niedrigen Außentemperaturen zusätzliche Heizleistung zur
Verfügung steht. Die Reserveheizung dient auch als Reserve für den
Fall, dass die Anlage infolge eines Defektes ausfällt, und sie schützt im
Winter die Wasserrohre draußen gegen Einfrieren. Die Leistung der
Reserveheizung beträgt werksseitig 6 kW. Abhängig von der
Installation kann der Monteur die Leistung der Reserveheizung jedoch
auf 3 kW einschränken. Die Leistung der Reserveheizung basiert
jedoch auf der Gleichgewichtstemperatur. Siehe Abbildung unten.

EINLEITUNG

Diese Installationsanleitung bezieht sich auf die Außeneinheiten
EBHQ006BAV3 und EBHQ008BAV3 der Monoblock-Einheiten der
Serie GBS Altherma.

Kombination und Optionen

Einheiten für Heizen/Kühlen und Einheiten nur für Heizen

■ Ausgang entfernter Alarm

Die Monoblock-Baureihe der Einheiten gibt es in zwei
Hauptversionen: die Version zum Heizen/Kühlen (mit der EKCBXInneneinheit) und die Version nur zum Heizen (mit der EKCBHInneneinheit). Beide sind in 2 Leistungsausführungen erhältlich:
6 kW (EBHQ006) oder 8 kW (EBHQ008).

■ Ausgang EIN/AUS für Heizen/Kühlen
■ Wechselbetrieb (Erlaubnissignal für zusätzlichen Boiler)
Siehe dazu die Bedienungsanleitung und die Installationsanleitung der digitalen E/A-Platine.
Aus dem Elektroschaltplan bzw. Schaltplan können Sie
entnehmen, wie die Platine an die Einheit angeschlossen wird.

Installationsanleitung
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■

Bodenplatten-Heizung EKBPHT08BA (Option)

■

Kit für entfernten Thermostat (Option)
An die Inneneinheit kann optional der Raumthermostat
EKRTWA, EKRTR oder EKRTETS angeschlossen werden.
Weitere Informationen dazu siehe Installationsanleitung zum
Raumthermostat.
Für weitere Informationen zu diesen optionalen Kits siehe die
Installationsanleitung für die jeweilige Komponente.
EBHQ006+008BAV3
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5.

Anschluss an einen Niedertarif-Netzanschluss
Siehe Installationsanleitung zu EKCB.

3.3.

ÜBERSICHT

5.1.
■

Inhalt dieser Anleitung

Diese Anleitung beschreibt, wie die EBHQ-Einheiten transportiert,
installiert und angeschlossen werden. Diese Anleitung dient einer
angemessenen Wartung der Einheit und bietet Hilfestellung, sollten
Probleme an der Einheit auftreten.

ÜBER DIE

EINHEIT

Öffnung der Außeneinheit

Öffnung der Außeneinheit
Um ins Innere der Einheit zu gelangen, müssen die
Wartungsblenden wie unten in der Abbildung gezeigt geöffnet
werden

INFORMATION
Informationen zu nicht in dieser Anleitung beschriebenen
Komponenten ﬁnden Sie in der Installationsanleitung der
Inneneinheit.
Die Bedienung der Außeneinheit wird in
Bedienungsanleitung der Außeneinheit beschrieben.

3.4.

1

6x

der

Modellkennung

EB

H

Q

008

BA

V3

Spannung: 1P, 230 V
Baureihe
Anzeige der Heiz-/Kühlleistung (kW)(a)

2

Kältemittel R410A
Niedrige Wassertemperatur, Umgebungsbereich 3
Monoblock Wärmepumpe für Außenbereich
(a) Genaue Werte siehe Kapitel "Technische Daten" auf Seite 20.

4.
4.1.

4x

ZUBEHÖR

3

Ort für Zubehör

5x

Um an die Anschlüsse zu gelangen, müssen folgende
Wartungsblenden wie unten in der Abbildung gezeigt
abgenommen werden

1
6x

4.2.

Zubehörteile, die mit der Außeneinheit geliefert
werden

2
2x

1

2

1
2
3
4
5
6

3

4

5

6

Installationsanleitung
Bedienungsanleitung
Absperrventil (2x)
Schaltplan-Aufkleber (Innenseite der oberen Abdeckung
der Einheit)
Kabelbinder (15x)
Thermistoranschlusskabel
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5.2.

Hauptkomponenten der Außeneinheit

WARNUNG
■

■

■

Bevor Sie das Bedienfeld des Schaltkastens (Außenund Inneneinheit) entfernen, unbedingt erst die
gesamte Stromversorgung abschalten – d.h. die
Stromversorgung der Außeneinheit, die der
Reserveheizung sowie die des Brauchwassertanks
(falls vorhanden).

1

12b
17

Sie könnten sonst Verbrennungen an den Händen
davontragen. Um kein Verletzungsrisiko einzugehen,
warten Sie, bis die internen Bauteile die normale
Temperatur wiedererlangt haben, oder tragen Sie
entsprechende Schutzhandschuhe.

6
7
12a
5

■

Wasserleitungen während des Betriebs oder kurz
danach nicht berühren, da sie heiß sein könnten. Sie
könnten Verbrennungen an den Händen davon
tragen. Um kein Verletzungsrisiko einzugehen, warten
Sie, bis die Rohre sich auf die normale Temperatur
abgekühlt haben, oder tragen Sie entsprechende
Schutzhandschuhe.
Nach Abnahme von Wartungsblenden können
stromführende Teile leicht unbeabsichtigt berührt
werden.
Lassen Sie die Einheit während der Installation oder
der Wartung nie ohne Aufsicht, wenn eine
Wartungsblende entfernt worden ist.

GEFAHR: STROMSCHLAG

9 14 3
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.

Siehe "2. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" auf Seite 2.
GEFAHR: KONTAKT MIT ROHREN UND INTERNEN
BAUTEILEN VERMEIDEN.

11.

Siehe "2. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" auf Seite 2.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Installationsanleitung
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8
16

11

GEFAHR
■

12c

2

Kältemittelleitungen während des Betriebs oder kurz
danach nicht berühren, da sie heiß oder auch sehr kalt
sein könnten – je nach Zustand des Kältemittels, das
durch die Leitungen, den Verdichter und andere Teile
des Kältemittelkreislaufs ﬂießt. Ihre Hände könnten
Verbrennungen oder Frostbeulen davon tragen, wenn
Sie die Kältemittelleitungen berühren. Um kein
Verletzungsrisiko einzugehen, warten Sie, bis die
Rohre die normale Temperatur wiedererlangt haben,
oder tragen Sie entsprechende Schutzhandschuhe.
Teile im Inneren (Pumpe, Reserveheizung usw.)
während des Betriebs oder kurz danach nicht
berühren

10

15

4 13 9

Schaltkasten
Im Schaltkasten beﬁnden sich die Anschlüsse für den
Netzanschluss und der Anschlusspunkt für das Thermistorverbindungskabel.
Wärmetauscher
Anschluss für Wassereinlass (1" MBSP)
Anschluss für Wasserauslass (1" MBSP)
Pumpe
Die Pumpe sorgt für das Zirkulieren des Wassers im
Wasserkreislauf.
Manometer
Das Manometer ermöglicht, den Wasserdruck im System zu
ermitteln.
Ausdehnungsgefäß (6 Liter)
Das Wasser im Wasserkreislauf dehnt sich bei ansteigender
Temperatur aus. Das Ausdehnungsgefäß kompensiert die durch
die sich ändernden Wassertemperaturen auftretenden
Druckänderungen, indem es Platz für die sich ändernde
Wassermenge bietet.
Wartungspunkt für das Ausdehnungsgefäß
Am Wartungspunkt kann ein Zylinder mit trockenem Stickstoff
angeschlossen werden, über den im Bedarfsfall der Vordruck
des Ausdehnungsgefäßes korrigiert werden kann.
Ablauf- und Füllventile (2x)
Entlüftungsventil
Die im Wasserkreislauf verbliebene Luft wird über das
Entlüftungsventil automatisch abgelassen.
Wasserﬁlter
Der Wasserﬁlter entfernt Schmutzpartikel aus dem Wasser, um
eine Beschädigung der Pumpe oder eine Verstopfung des
Wärmetauschers zu verhindern. Das Wasserﬁlter muss in
regelmäßigen
Abständen
gereinigt
werden.
Siehe
"16. Instandhaltung und Wartung" auf Seite 17.
Temperatursensoren (Thermistoren)
Die Wassereintrittstemperatur (12a) und die Wasseraustrittstemperatur (12b) werden durch zwei Temperatursensoren
reguliert. Ein dritter Thermistor (12c) misst die Temperatur des
Kältemittels.
Netzanschluss
Durchführung für das Thermistorverbindungskabel
Absperrventile (Zubehör)
Durch die Absperrventile der Wasserkreislauf-Anschlüsse
eingehend und ausgehend kann das Wassersystem der
Außeneinheit vom Wasserkreislauf im Gebäude getrennt
werden. Dies erleichtert die Entleerung und den Austausch von
Filtern der Außeneinheit.
Strömungsschalter
Der Strömungsschalter prüft den Durchﬂuss im Wasserkreislauf
und schützt den Wärmetauscher vor Einfrieren und die Pumpe
vor Beschädigung. Falls der minimal erforderliche Wasserﬂuss
nicht erreicht wird, wird die Einheit abgeschaltet.
Druckentlastungsventil
Das Druckentlastungsventil verhindert, dass im Wasserkreislauf
ein zu hoher Wasserdruck entstehen kann (≥3 Bar).
EBHQ006+008BAV3
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5.3.

6.

Hauptkomponenten des Schaltkastens
der Außeneinheit

AUSWAHL

EINES INSTALLATIONSORTES

WARNUNG
Treffen Sie geeignete Maßnahmen, um zu verhindern,
dass die EBHQ-Außeneinheit von Kleintieren als
Unterschlupf verwendet wird.

2

Kleintiere, die in Kontakt mit elektrischen Teilen kommen,
können Funktionsstörungen, Rauch oder Feuer verursachen.
Weisen Sie den Kunden darauf hin, den Bereich um die
EBHQ-Außeneinheit herum sauber und frei zu halten.

1
1

VORSICHT

1

2

Die Anlage darf für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sein.
Installieren Sie sie in einem gesicherten Bereich, der nur
schwer zugänglich ist.

Anschlussblöcke
Über die Anschlussblöcke kann die Verkabelung
vor Ort einfach angeschlossen werden.
Anschluss für das Thermistorverbindungskabel

Die Einheit kann in Handels- und Gewerbebetrieben
installiert werden.

Den Elektroschaltplan ﬁnden Sie an der Innenseite der
oberen Blende der Außeneinheit.

5.4.

5

Allgemeine Hinweise zum Installationsort im Außenbereich
Siehe "2. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" auf Seite 2.

Funktionsdiagramm des Hydraulikschaltkastens
für den Außenbereich

Wählen Sie einen Installationsort aus, der die folgenden
Anforderungen erfüllt und den Wünschen des Kunden entspricht.
■

Die Einheit ist für den Außenbereich bestimmt.

2

■

Der für Wartungs- und Servicearbeiten erforderliche Abstand
um die Einheit ist ausreichend (siehe "7.2. Abstände zur
Durchführung von Wartungsarbeiten an der Außeneinheit" auf
Seite 9).

■

Der Platz um die Einheit lässt eine ausreichende Luftzirkulation zu.
Es muss gewährleistet sein, dass ausreichend Platz für die
Luftzirkulation und der Lufteintritt und Luftaustritt nicht behindert
ist (siehe "Installation in der Nähe einer Wand oder eines
Hindernisses" auf Seite 9).

■

Der Platz muss ausreichen, um die Einheit auf das Grundstück
und wieder hinaustragen zu können.

■

In der Umgebung treten keine entzündbaren Gase aus, so dass
keine Brandgefahr besteht.
In der Nähe des Grundstücks darf nicht die Gefahr bestehen,
dass entﬂammbares Gas austreten kann.

■

Das Gerät darf nicht an einem Ort installiert werden, wo sich
explosives Gasgemisch in der Luft beﬁnden könnte.

■

Wählen Sie einen Standort, dessen Untergrund stark genug ist,
das Gewicht der Einheit zu tragen, der ihre Vibrationen aushält
und die Betriebsgeräusche nicht verstärkt.

■

Alle Angaben zu Rohrlängen und Abständen sind beachtet
worden.

1 10

11 12

13 14 15

R12T
t>

9

3
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7

8

R11T
t>

R14T
t>
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
R11T
R12T
R13T
R14T

10

11

17

16

Außeneinheit EBHQ*BAV3
Reserveheizung EKMBUH*6V3 (optional)
Wärmetauscher
Wärmetauscher, Kältemittelseite
Wasserauslass
Wassereinlass
Kältemittelauslass
Kältemitteleinlass
Entlüftungsventil
Wassereinlass-Absperrventil (Zubehör)
Ablauf- und Füllventile
Pumpe
Manometer
Druckentlastungsventil
Ausdehnungsgefäß
Strömungsschalter
Wasserﬁlter
Temperatursensor Wasserauslass
Reserveheizung, Temperatursensor
Thermistor für Kältemitteltemperatur
Temperatursensor Wassereinlass
Wasserﬂussrichtung
Kältemittelﬂussrichtung im Kühlbetrieb
Kältemittelﬂussrichtung im Heizbetrieb
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R13T
t>

7

8

Erforderlich

Wert

Maximal zulässige Entfernung zwischen
Brauchwassertank und der Außeneinheit
(nur bei Anlagen mit eingebautem
Brauchwassertank). Die Länge des mit
dem Brauchwassertank gelieferten
Thermistorkabels beträgt 12 m (muss an die
Inneneinheit EKCB angeschlossen werden).

10 m

Maximal zulässige Entfernung zwischen
dem 3-Wege-Ventil und der Außeneinheit
(nur bei Anlagen mit eingebautem
Brauchwassertank).

10 m
(versuchen Sie,
die Entfernung zur
Außeneinheit so gering
wie möglich zu halten)

■

Da Wasser aus der Einheit austreten kann, dürfen sich unter der
Einheit keine Gegenstände beﬁnden, die keine Feuchtigkeit
vertragen.

■

Treffen Sie Vorkehrungen, damit bei einer Leckage am
Installationsort und der Umgebung keine Schäden durch das
austretende Wasser entstehen können (z. B. im Fall einer
verstopften Kondensatleitung).

Installationsanleitung
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■

Platzieren Sie die Einheit und die Netzkabel mindestens in 3 m
Entfernung zu Fernsehern und Radios. Dies vermeidet
Interferenzen mit Bildern und Tönen.
Abhängig von den Bedingungen für Radiowellen können
elektromagnetische Interferenzen auch in einer Entfernung über
3 m auftreten.

■

Wählen Sie den Installationsort der Einheit so aus, dass
niemand von den von der Einheit erzeugten Geräuschen gestört
wird und der Installationsort der gültigen Gesetzgebung
entspricht.
Obwohl während des Betriebs der Einheit nur eine geringe
Geräuschentwicklung auftritt, sollte sie nicht an Orten aufgestellt
werden, an denen eine Geräuschentwicklung störend sein
könnte (z. B. Schlafzimmerfenster, Terrassen, in der Nähe zum
Nachbargrundstück).

■

Das Gerät nicht in einem Raum installieren, der auch als
Arbeitsplatz oder Werkstatt benutzt wird.
Finden in der Nähe der Einheit Bauarbeiten statt (z.B.
Schleifarbeiten), bei denen viel Staub entsteht, muss das Gerät
abgedeckt werden.

■

Ziehen Sie bei Installation dieser Einheit an einem Ort, an dem
die Windrichtung vorhersehbar ist, die nachfolgenden
Abbildungen zu Rate.
- Drehen Sie den Luftauslass gegen eine Gebäudewand,
einen Zaun oder Schirm.

Vergewissern Sie sich, dass für die Installation
ausreichend Platz vorhanden ist
■ Richten Sie die Einheit so aus, dass die Auslassseite sich in
einem rechten Winkel zur Windrichtung beﬁndet.

Sorgen Sie dafür, dass gemäß der gültigen Gesetzgebung
hinreichende Vorkehrungsmaßnahmen getroffen sind oder
werden, für den Fall, dass eine Leckage im Kältemittelkreislauf
auftritt.

Starker Wind

Wasserbedingte Vorsichtsmaßnahmen
Luftzug

■

Wählen Sie einen Standort, an dem die Einheit so gut wie
möglich vor Regen geschützt ist.

■

In schneereichen Gegenden muss ein Installationsort gewählt
werden, an dem die Einheit nicht durch den Schnee
beeinträchtigt wird. Wenn der Schnee seitlich einfallen kann,
stellen Sie sicher, dass die Wärmetauscherspule durch den
Schnee nicht beeinträchtigt wird (nötigenfalls ein Vordach
anbauen).

■

■

Auswahl eines Standorts im Außenbereich in kalten Klimazonen

Stellen Sie sicher, dass austretendes Wasser keine Schäden am
Installationsort anrichten kann, indem Sie Wasserabﬂüsse im
Fundament anbringen, um zu verhindern, dass sich Wasser an
bestimmten Stellen ansammeln kann.
Installieren Sie die Einheit nicht in Bereichen, in denen die Luft
sehr salzhaltig ist, wie beispielsweise in Meeresnähe. Die
Lebenserwartung der Einheit kann durch Rostbildung verkürzt
werden.

■

Vermeiden Sie, dass die Einheit direkten Windeinﬂüssen vom
Meer her ausgesetzt ist.

■

Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und -auslass der Einheit nicht
zur Hauptwindrichtung gerichtet sind. Durch frontal einblasenden
Wind kann der Betrieb der Einheit gestört werden. Verwenden Sie
nötigenfalls einen Schirm als Windschutz.

■

Starker Wind

Achten Sie bei Installation der Einheit an einem Ort, der starken
Winden ausgesetzt ist, auf die folgenden Punkte.
Starke Winde von 5 m/Sek. oder mehr, die auf den Luftauslass
der Einheit auftreffen, führen zu einem Kurzschluss (Ansaugung
der Abluft), was folgende Konsequenzen haben kann:
- Verringerung der Betriebskapazität
- Häuﬁge Beschleunigung der Vereisung im Heizbetrieb
- Betriebsunterbrechung aufgrund der Druckzunahme
- Wenn starke Winde kontinuierlich auf die Vorderseite der
Einheit auftreffen, kann der Ventilator sehr schnell rotieren.
Dies kann eine Beschädigung des Ventilators zur Folge
haben.

HINWEIS
Wenn die Einheit bei niedrigen Außentemperaturen
betrieben wird, beachten Sie die unten beschriebenen
Anweisungen.
■

Um die Einheit vor Wind zu schützen, installieren Sie die Einheit
so, dass die Luftansaugseite zur Wand zeigt.

■

Installieren Sie die Einheit niemals an einem Ort, an dem die
Luftansaugseite direkt dem Wind ausgesetzt ist.

■

Um die Einheit vor Wind zu schützen, bringen Sie eine
Ablenkplatte an der Luftauslassseite der Außeneinheit an.

■

Achten Sie bei Installation der Einheit an einem Ort, der häuﬁg
Schnee ausgesetzt ist, auf die folgenden Punkte:
- Der Sockel muss so hoch wie möglich sein.
- Wählen Sie einen Standort, an dem die Einheit nicht durch
den Schnee beeinträchtigt wird. Wenn der Schnee seitlich
einfallen kann, stellen Sie sicher, dass die
Wärmetauscherspule durch den Schnee nicht beeinträchtigt
wird (nötigenfalls ein Vordach anbauen).
Ein großes Vordach anbauen.

Ein Untergestell bauen.
Die Einheit hoch genug aufstellen, damit
sie nicht im Schnee versinkt.

Installationsanleitung
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7.2.

Errichten Sie um das Fundament einen Kanal zur Ableitung des
Abwassers der Außeneinheit.

■

Falls sich der Wasserablauf der Einheit nicht einfach gestalten
lässt, stellen Sie die Einheit auf einem Sockel aus Betonsteinen
oder ähnlichem auf (die Höhe des Sockels sollte mindestens
150 mm betragen).
Wenn Sie die Einheit auf einem Rahmen installieren, bringen
Sie eine wasserdichte Platte innerhalb von 150 mm von der
Unterkante der Einheit an, um ein Eindringen des Wassers von
unten zu verhindern.

■

Bringen Sie bei Installation der Einheit auf
einem Gebäuderahmen eine wasserdichte
Platte (bauseitig zu liefern) (innerhalb von
150 mm von der Unterkante der Einheit)
an, um ein Tropfen des Kondenswassers
zu vermeiden. (Siehe Abbildung.)

>50

>150

>350

■

Um die Einheit herum ist genügend Platz für Wartungsarbeiten, und
der Mindestplatzbedarf für Lufteinlass und Luftauslass ist
gewährleistet. (Siehe Abbildung unten.)

>150

■

Abstände zur Durchführung von
Wartungsarbeiten an der Außeneinheit

*(>300)

Ort der Installation

HINWEIS
Die Einheiten können nicht an der Decke oder übereinander installiert werden.
■

Installation in der Nähe einer Wand oder eines Hindernisses
- Wenn sich im Lufteintritt oder Luftaustritt der Einheit eine
Wand oder ein Hindernis beﬁndet, müssen die unten
angegebenen Maße für die Abstände eingehalten werden.
- Die Wandhöhe an der Luftaustrittsseite sollte 1200 mm oder
weniger betragen.

■

Nicht auf dem Gerät sitzen oder stehen.

■

Oben auf dem Gerät keine Utensilien oder Gegenstände
ablegen.

7.

ABMESSUNGEN UND ERFORDERLICHE
ABSTÄNDE ZUR DURCHFÜHRUNG
VON WARTUNGSARBEITEN

7.1.

Maßeinheit: mm
HINWEIS
Die Wandhöhe an der Luftaustrittsseite (oben in der
Abbilung mit einem grauen Pfeil markiert) muss unter
1200 mm liegen.
Der auf dieser Zeichnung angegebene Mindestabstand bezieht sich
auf Volllast-Heizbetrieb ohne Berücksichtigung einer möglichen
Ansammlung von Eis.
Wenn die Anlage in einer kalten Klimazone installiert wird, sollten alle
Abstände mindestens >500 mm betragen, um eine Ansammlung von
Eis zwischen der Außeneinheit und der nächstgelegenen Wände zu
verhindern.
■

Die in der Abbildung gezeigte Richtung der Rohrleitung für den
Wasserauslass in der Installation
liegt vorne oder unten.

■

Bei Verlegung der Leitung nach hinten muss auf der rechten
Seite der Einheit ein Abstand von ≥250 mm
eingehalten werden.

Abmessungen der Außeneinheit

20

(*) Wenn direkt am Wasserein- und -auslass Absperrventile installiert sind, muss der Installationsort an der Rückseite der Einheit um mindestens 300 mm erhöht werden.

1189

806

22

HINWEIS

8.

TYPISCHE INSTALLATIONSBEISPIELE

122

Siehe dazu die Installationsanleitung der EKCB(X/H)-Inneneinheit.

360

107

84
1170

Maßeinheit: mm
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9.

INSPEKTION, HANDHABUNG
AUSPACKEN DER EINHEIT

UND

9.3.

Auspacken
VORSICHT

9.1.

Die Einheit muss bei Anlieferung auf Vollständigkeit und
Beschädigungen überprüft werden. Bei Beschädigungen teilen Sie
das unverzüglich der Spedition mit.

9.2.

■

Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von der Einheit:
Nehmen Sie die Einheit aus der Verpackung. Beachten Sie dazu
die entsprechenden Instruktionen.

Transport

■

Die Einheit ist in einem Karton verpackt, befestigt durch
Sicherungsbänder.

■

Berücksichtigen Sie bei der Handhabung der Einheit folgende
Punkte:

1

Berühren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumrippen
der Einheit, um eine Verletzung zu vermeiden.

Inspektion

1

1

1

2
2

Zerbrechlich, vorsichtig handhaben.
Einheit aufrecht stellen, um Beschädigung des Verdichters
zu vermeiden.

2

Legen Sie im Voraus den Transportweg zum Installationsort fest.

3

Bringen Sie die Einheit in der Originalverpackung so nahe wie
möglich an den endgültigen Aufstellungsort, um eine
Beschädigung während des Transports zu vermeiden.

4

Nach dem Auspacken kann die Einheit anhand der Griffe an
beiden Enden der Einheit richtig positioniert werden.
Transportieren Sie die Einheit vorsichtig, indem Sie sie an den
Griffen links und rechts anheben (siehe Abbildung unten).
Fassen Sie die Einheit an den Kanten und nicht am Ansaugrost
an, da sich ansonsten das Gehäuse verformen kann.

2

WARNUNG
Verpackungsmaterial aus Plastik wie Plastikbeutel usw.
sicher entfernen und entsorgen, damit Kinder nicht damit
spielen können. Wenn Kinder damit spielen, könnten sie
unsachgemäß damit umgehen, so dass eventuell auch
Erstickungsgefahr eintreten kann.

VORSICHT
Berühren Sie nicht den Lufteinlass oder die Aluminiumrippen
der Einheit, um eine Verletzung zu vermeiden.

■

Stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile, die in
"4.2. Zubehörteile, die mit der Außeneinheit geliefert werden"
auf Seite 5 erwähnt werden, bei der Einheit enthalten sind.

9.4.

Installieren der Einheit

■

Beachten Sie bitte bei der Installation der Außeneinheit das
Kapitel "6. Auswahl eines Installationsortes" auf Seite 7, um
einen geeigneten Ort zu ﬁnden.

■

Überprüfen Sie die Festigkeit und Ebenheit des Installationsortes,
um zu gewährleisten, dass die Einheit nach der Installation und
während des Betriebs keine Vibrationen oder Geräusche
verursacht.

■

Stellen Sie sicher, dass die Einheit eben installiert ist.
HINWEIS
Wenn die Installationshöhe der Einheit erhöht werden
muss, dürfen Sie nicht nur die Ecken unterlegen:

≥100

Installationsanleitung
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X

Nicht zulässig

O

Zulässig (Einheiten: mm)

≥100
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Das Fundament muss mindestens 150 mm hoch sein.
In schneereichen Gegenden muss diese Höhe je nach dem Ort
und den Umgebungsbedingungen der Installation erhöht
werden.

■

Halten Sie 4 Sätze mit M8 oder M10-Fundamentschrauben,
Muttern und Unterlegscheiben bereit (bauseitig zu liefern).

■

Sichern Sie die Einheit mit vier
Fundamentschrauben M8 oder M10 an
ihrem Aufstellungsort wie in der
Installationszeichnung dargestellt. Am
besten ist es, die Fundamentschrauben
einzudrehen, bis sie 20 mm über der
Fundamentoberﬂäche herausragen.

20 mm

■

10. ROHRANSCHLÜSSE

10.1. Wasserkreislauf überprüfen
Die Einheit wird über ihren Wasser-Einlass und ihren WasserAuslass am Wasserkreislauf angeschlossen. Dieser Kreislauf muss
von einem qualiﬁzierten Techniker bereitgestellt werden und der
gültigen Gesetzgebung entsprechen.
HINWEIS
Die Einheit darf nur in einem geschlossenen Wassersystem betrieben werden. Der Einsatz in einem offenen
Wasserkreislaufsystem kann zu übermäßiger Korrosion
der Wasserleitungen führen.

HINWEIS
■

■

Legen Sie Dränagerohre, um das Abwasser
abzuleiten.
Bei Heizungsbetrieb und Außentemperaturen unter
0 Grad gefriert das Abwasser von der Außeneinheit.
Ohne Dränagerohre kann der Bereich um die Einheit
herum sehr rutschig sein.
Verwenden Sie in einer
korrosiven Umgebung eine
Mutter mit einer Kunststoffringscheibe (1) zum Schutz vor
Rost.

1

Überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie fortfahren, das Gerät
zu installieren:
■

Zwei Absperrventile werden mit dem Gerät geliefert. Um Serviceund Wartungsarbeiten zu erleichtern, installieren Sie eines am
Wasserzuﬂuss und das andere am Wasserabﬂuss der Einheit.

■

An allen tief gelegenen Punkten des Systems müssen
Abﬂusshähne angebracht werden, um eine vollständige
Entleerung des Wasserkreislaufs zu ermöglichen. In der Einheit
beﬁnden sich zwei Abﬂussventile.

■

An allen hohen Punkten des Kreislaufs müssen Entlüftungsventile installiert werden. Diese sollten sich an leicht
zugänglichen Stellen beﬁnden. Die Außeneinheit ist innen mit
einer automatischen Entlüftungsvorrichtung ausgestattet.
Überprüfen Sie, dass das Entlüftungsventil nicht zu fest
angezogen ist. Es muss möglich bleiben, dass aus dem
Wasserkreislauf automatisch Luft abgegeben werden kann.

■

Achten Sie darauf, dass die in den bauseitigen Rohrleitungen
installierten Komponenten dem Wasserdruck standhalten
können (maximal 3 Bar + statischer Druck der Pumpe).

■

Die maximale Temperatur in der Wasserleitung beträgt 65°C
gemäß der Einstellung der Sicherheitseinrichtung.

■

Nehmen Sie nur Materialen, die verträglich sind mit dem im
System verwendeten Wasser und mit den in der Einheit
verwendeten Materialien.

■

Der Rohrdurchmesser muss dem benötigten Wasserdurchﬂuss
und dem verfügbaren externen, statischen Druck (ESP) der
Pumpe entsprechen. Der empfohlene Durchmesser der
Wasserleitung beträgt 1".

■

Der Wasserﬂuss bei Betreiben der Einheit muss mindestens
12 l/min betragen. Wenn der Wasserdurchﬂuss geringer als
dieser Minimalwert ist, wird ein Strömungsfehler 7H angezeigt,
und der Betrieb der Einheit wird gestoppt.

Installation Heizungs-Zusatz (optional)
Weiterer Einzelheiten dazu siehe die Installationsanleitung zum
Heizungs-Zusatz EKMBUH.

9.5.

Verlegung der Abwasserleitung für die Außeneinheit

Wenn die Installation und Verlegung von Abwasserleitungen für Ihre
Außeneinheit erforderlich ist, befolgen Sie die nachfolgend
aufgeführten Anweisungen.
■

In der Bodenplatte der Einheit beﬁnden sich zwei Kondensatauslässe (eine Ablassschraube und ein Ablaufschlauch sind
bauseitig zu liefern).

■

In kalten Gegenden darf kein Ablaufschlauch mit der Einheit
verwendet werden. Andernfalls kann das Abﬂusswasser frieren
und den Abﬂuss blockieren. Sollte der Einsatz eines
Ablaufschlauches jedoch unverzichtbar sein, empfehlen wir,
eine Verdampferheizung zu installieren, um den Ablauf vor dem
Einfrieren zu schützen.

■

HERSTELLEN

Stellen Sie eine ordnungsgemäße Installation und Verlegung der
Abwasserleitungen sicher.

HINWEIS
HINWEIS
≥100

Wenn
Abﬂusslöcher
der
Außeneinheit durch einen
Montagesockel oder durch die
Bodenﬂäche bedeckt werden,
installieren Sie die Einheit
erhöht, um einen Freiraum von mehr als 100 mm unter der
Außeneinheit zu gewährleisten.

Es wird dringend empfohlen, einen zusätzlichen Filter am
Wasserkreislauf für den Heizbetrieb zu installieren.
Insbesondere für die Entfernung von Metallpartikeln aus
den bauseitigen Rohrleitungen für den Heizbetrieb wird die
Nutzung eines Magnet- oder Zyklonﬁlters empfohlen, der
kleine Partikel entfernen kann. Kleine Partikel können die
Einheit beschädigen und werden nicht vom Standardﬁlter
der Heizpumpeneinheit entfernt.

913

1

151

66

322

2

1
2

Abﬂusslöcher
Unterer Rahmen

EBHQ006+008BAV3

Einheit für Luft-Wasser-Wärmepumpensystem
4PW64602-1D – 12.2010

Installationsanleitung

11

10.2. Die Wassermenge im Ausdehnungsgefäß
und dessen Vordruck prüfen

Wassermenge

Die Einheit ist mit einem 6 Liter-Ausdehnungsgefäß ausgestattet, der
Standard-Vordruck beträgt 1 Bar.

Höhendifferenz
in der AnlagenInstallation(a)

≤170 l (bei installierter
EKMBUH-Einheit)
≤150 l (bei nicht installierter
EKMBUH-Einheit)

Damit die Einheit ordnungsgemäß arbeitet, muss der Vordruck des
Ausdehnungsgefäßes eventuell angepasst werden, und es muss
geprüft werden, dass die Wassermenge innerhalb der Grenzen für
Minimum und Maximum liegt.
1

Erforderliche Maßnahmen:

Keine Anpassung des
Vordrucks erforderlich.

≤7 m

Prüfen Sie, ob die Gesamtwassermenge bei der installierten
Anlage mindestens 10 l beträgt – das interne Wasservolumen
der Außeneinheit nicht eingeschlossen. Für das interne
Wasservolumen der Außeneinheit siehe "Technische Daten" auf
Seite 20.

Meistens wird bei Einhaltung dieser Mindestwassermenge
ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt.

>7 m

In kritischen Fällen oder bei Räumen mit hohem Heizbedarf
kann eine größere Wassermenge erforderlich sein.
HINWEIS

Die maximal zulässige Wassermenge beträgt 250 l (wenn kein
Glykol verwendet wird). Diese verringert sich auf 175 l, wenn
25% Propylenglykol verwendet wird.
Wenn die Reserveheizung des Typs EKMBUHBA6V3 nicht
installiert ist, beträgt die maximal zulässige Wassermenge 150 l.
In einem solchen Fall wird die Verwendung eines thermostatischen
Bypass-Ventils empfohlen (siehe Beispiel unten).
Sobald sich der Wasserkreislauf zur Außeneinheit im normalen
Betriebsbereich beﬁndet, wird dieses Bypass-Ventil schrittweise
geöffnet, so dass der gesamte Kreislauf nach und nach geheizt wird.
Beispiel

1

2

3

4

5

6

7

8
T1

M

M1

9

T2

M2

T3

• der Vordruck muss
verringert werden, zu
berechnen gemäß "Vordruck
des Ausdehnungsgefäßes
berechnen"
• Prüfen Sie, ob die
Wassermenge niedriger ist
als die maximal zulässige
Wassermenge (verwenden
Sie die nachfolgende Graﬁk)

Erforderliche Maßnahmen:
• Der Vordruck muss erhöht
werden, zu berechnen
gemäß "Vordruck des
Ausdehnungsgefäßes
berechnen"
• Prüfen Sie, ob die
Wassermenge niedriger ist
als die maximal zulässige
Wassermenge (verwenden
Sie die nachfolgende
Graﬁk)

INFORMATION

Wenn die Zirkulation in den Raumheizungskreisläufen über
ferngesteuerte Ventile geregelt wird, ist es wichtig, dass
dieses Mindestwasservolumen auch dann erhalten bleibt,
wenn alle Ventile geschlossen sind. Siehe Beispiel unten.

>170 l (bei installierter
EKMBUH-Einheit)

Das Ausdehnungsgefäß
der Einheit ist zu klein für
die Anlage.

(a) Höhendifferenz in der Anlagen-Installation: Höhenunterschied (m) zwischen dem
höchsten Punkt des Wasserkreislaufs und der Einheit. Wenn sich die
Inneneinheit am höchsten Punkt der Anlage beﬁndet, wird die Höhe der Anlage
als 0 m betrachtet.

Vordruck des Ausdehnungsgefäßes berechnen
Der einzustellende Vordruck (Pg) ist abhängig von der maximalen
Höhendifferenz (H) der Anlage und wird wie folgt berechnet:
Pg=(H/10+0,3) Bar
Die maximal zulässige Wassermenge überprüfen
Gehen Sie wie folgt vor, um zu bestimmen, wie groß die
Wassermenge im gesamten Kreislauf sein darf:
1

Bestimmen Sie für den berechneten Vordruck (Pg) die
entsprechende maximale Wassermenge mithilfe der Graﬁk
unten.

2

Prüfen Sie, ob die Gesamtwassermenge
Wasserkreislauf niedriger als dieser Wert ist.

im

gesamten

Ist das nicht der Fall ist, ist das Ausdehnungsgefäß in der Einheit zu
klein für die Anlagen-Installation.

2.5

M3

6
FHL1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FHL1...3
T1...3
M1...3

FHL2

pre-pressure [bar]

2

A

C

1.5

FHL3

Außeneinheit
Inneneinheit
Wärmetauscher
Reserveheizung
Pumpe
Absperrventil
Motorisiertes thermostatisches Bypass-Ventil
Kollektor (bauseitig zu liefern)
Bypass-Ventil (bauseitig zu liefern)
Kreislauf für Bodenheizung
Einzel-Raumthermostat (optional)
Einzelnes motorisiertes Ventil zur Regelung des
Bodenheizungskreislaufs (bauseitig zu liefern)

2

Bestimmen Sie anhand nachfolgender Tabelle, ob der Druck des
Ausdehnungsgefäßes angepasst werden muss.

3

Bestimmen Sie mithilfe der Tabelle und den nachfolgenden
Instruktionen, ob die Gesamtwassermenge in der Anlage unter
der maximal zulässigen Wassermenge liegt.

1

0.5
0.3
0 10

B

50

100

150

200
250
300
350
maximum water volume [l]

400

450

= Vordruck
= Maximale Wassermenge
A

= System ohne Glykol

B

= System mit 25% Propylenglykol

C

= Nur mit EKMBUH-Einheit

Beispiel 1
Die Außeneinheit wird 5 m unterhalb des höchsten Punktes im
Wasserkreislauf installiert. Die Gesamtwassermenge im Wasserkreislauf beträgt 100 l.
In diesem Beispiel ist keine Maßnahme oder Einstellung erforderlich.

Installationsanleitung
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Beispiel 2

■

Die Außeneinheit wird 4 m unterhalb des höchsten Punktes im
Wasserkreislauf installiert. Die Gesamtwassermenge im Wasserkreislauf beträgt 190 l.

Für eine einfache Installation ist es erforderlich, den Abstand
zwischen den Absperrventilen zu erhöhen.
Beispiel einer Installation

Ergebnis:
■

Da 190 l mehr ist als 170 l, muss der Vordruck gesenkt werden
(siehe Tabelle oben).

■

Der erforderliche Vordruck beträgt:
Pg = (H/10 + 0,3) Bar = (4/10 + 0,3) Bar = 0,7 Bar

■

Die entsprechende maximale Wassermenge kann von der
Graﬁk abgelesen werden: ungefähr 200 l.

■

Da die Gesamtwassermenge (190 l) unter der maximalen
Wassermenge (200 l) liegt, ist das Ausdehnungsgefäß
ausreichend für die Anlage.

4

3

2

3
1

5 6

4

10.3. Vordruck des Ausdehnungsgefäßes einstellen
1
2
3
4
5
6

Falls
es
erforderlich
ist,
den
Standard-Vordruck
des
Ausdehnungsgefäßes (1 Bar) zu ändern, beachten Sie folgende
Hinweise:
■

Verwenden Sie nur trockenen Stickstoff, um den Vordruck des
Ausdehnungsgefäßes einzustellen.

■

Wird der Vordruck des Ausdehnungsgefäßes falsch eingestellt,
arbeitet das System nicht ordnungsgemäß. Deshalb sollte der
Vordruck nur von einem zugelassenen Installateur eingestellt
werden.

HINWEIS

10.4. Wasserkreislauf anschließen
Die Wasseranschlüsse müssen gemäß der Zeichnung, die zum
Lieferumfang
gehört,
und
der
geltenden
Gesetzgebung
vorgenommen werden. Beachten Sie die Flussrichtung für Eintritt
und Austritt des Wassers.

■

Die Einheit darf nur in einem geschlossenen
Wassersystem betrieben werden. Der Einsatz in
einem offenen Wasserkreislaufsystem kann zu
übermäßiger Korrosion der Wasserleitungen führen.

■

Auf Keinen Fall im Wasserkreislauf verzinkte Teile
verwenden. Diese Teile können stark korrodieren, da
im internen Wasserkreislauf des Gerätes Kupferrohre
verwendet werden.

■

Bei
Verwendung
eines
3-Wege-Ventils
im
Wasserkreislauf: Bevorzugen Sie ein 3-WegeKugelventil, sodass der Wasserkreislauf der
Bodenheizung und der Wasserkreislauf für die
Warmwasserbereitung
(Brauchwasser)
absolut
getrennt sind.

■

Bei Verwendung eines 3-Wege-Ventils oder 2-WegeVentils im Wasserkreislauf: Die empfohlene,
maximale Ventilumstellzeit des Ventils sollte unter
60 Sekunden liegen.

HINWEIS
Bitte darauf achten, dass die Rohrleitungen des Gerätes
nicht verformt werden. Beim Anschließen nicht übermäßig
Kraft aufwenden.
Sollte Schmutz in den Wasserkreislauf gelangen, kann dies zu
Problemen führen. Beachten Sie daher bitte immer Folgendes, wenn
Sie den Wasserkreislauf anschließen:
■

Verwenden Sie nur saubere Rohre.

■

Halten Sie beim Entgraten das Rohrende nach unten.

■

Dichten Sie das Rohrende ab, wenn Sie es durch eine
Wandöffnung schieben, damit weder Staub noch Schmutz
hinein gelangen können.

■

Verwenden Sie für das Abdichten der Anschlüsse ein gutes
Gewinde-Dichtungsmittel. Die Abdichtung muss den Drücken
und den Temperaturen des Systems standhalten können, es
muss ebenfalls beständig sein gegenüber dem verwendeten
Glykol im Wasser.

■

Wenn Metallrohre verwendet werden, die nicht aus Messing
sind, darauf achten, dass beide Materialien voneinander isoliert
werden, um galvanische Korrosion zu verhindern.

■

Messing ist ein weiches Material. Verwenden Sie nur dafür
geeignetes Werkzeug, wenn Sie die Anschlüsse des
Wasserkreislaufs
vornehmen.
Ungeeignetes
Werkzeug
verursacht Beschädigungen an den Rohren.

EBHQ006+008BAV3
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Sicherung der Rohrleitung an der Einheit
Anschluss des Absperrventils
Wasserauslass
Wassereinlass
Rundbuchse 2x 1" FBSP (bauseitig zu liefern)
1" MBSP Rohrende (bauseitig zu liefern)

10.5. Den Wasserkreislauf vor dem Einfrieren schützen.
Die Einheit kann durch Frost beschädigt werden. Da diese Einheit im
Außenbereich installiert wird und daher das Hydrauliksystem
Gefriertemperaturen ausgesetzt ist, müssen Maßnahmen ergriffen
werden, ein Einfrieren des Systems zu verhindern. Um den
Wärmeverlust so gering wie möglich zu halten, müssen sämtliche
Hydraulikteile gut isoliert werden. Die Isolierung muss im bauseitigen
Rohrsystem berücksichtigt werden.
Die Einheit ist bereits mit mehreren Funktionen zum Schutz vor
Einfrieren ausgestattet.
■

Die Software steuert mit mehreren Funktionen die Pumpe und
die Reserveheizung (optional), um das komplette System vor
Einfrierungen zu schützen. Diese Funktion wird nur dann aktiv,
wenn die Einheit ausgeschaltet ist.
Bei einem Netzausfall könne die oben genannten Funktionen
allerdings die Einheit nicht vor Einfrierungen schützen.
Wenn die Möglichkeit besteht, dass ein Netzausfall zu Zeiten
vorkommen kann, an denen die Einheit unbeaufsichtigt ist,
empﬁehlt Daikin, dem Wassersystem Glykol hinzuzufügen.
Siehe "Bei vorhandenem Glykol besteht für das System
Korrosionsgefahr" auf Seite 14.
Siehe
"[4-04]
Frostschutzfunktion"
in
der
EKCB
Installationsanleitung.
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Je nach erwarteter niedrigster Außentemperatur muss sichergestellt sein, dass das Wassersystem mit einer Konzentration
von Glykol, wie in der unten dargestellten Tabelle aufgeführt,
gefüllt ist.
Mindestaußentemperatur

Glykol (a)(b)(c)

–5°C

10%

–10°C

15%

–15°C

20%

–20°C

25%

–25°C

30%

VORSICHT
Bei vorhandenem Glykol besteht für das System
Korrosionsgefahr
Ungehemmtes Glykol wird unter der Einwirkung von
Sauerstoff säurehaltig. Durch vorhandenes Kupfer und
höheren Temperaturen kann dieser Prozess noch
beschleunigt werden. Das säurehaltige, ungehemmte
Glykol greift Metalloberﬂächen an und bildet galvanische
Rostelemente, die dem System ernste Schäden zufügen
können.
Daher ist Folgendes äußerst wichtig:

VORSICHT
In Einheiten ohne Reserveheizung muss immer Glykol
verwendet werden.

■

die Wasseraufbereitung ist von einer qualiﬁzierten
Wasserfachkraft durchzuführen;

■

die Auswahl von Glykol mit Korrosionshemmern, um
säurehaltigen Verformungen durch die Oxidation von
Glykol entgegenzuwirken;

■

Bei Installationen mit einem Brauchwassertank ist die
Verwendung von Propylenglykol mit erforderlichen
Hemmstoffen nur erlaubt, wenn es nach Kategorie 3
gemäß EN1717 oder gemäß der gültigen Gesetzgebung klassiﬁziert ist. Auch in anderen Installationen
ist die Verwendung von Ethylenglykol erlaubt;

■

es darf kein Glykol für Automobile verwendet werden,
da ihre Korrosionshemmer nur eine begrenzte
Lebensdauer aufweisen und Silikate enthalten, die
das System verunreinigen oder verstopfen können;

■

galvanisierte Rohre dürfen nicht in Glykolsystemen
verwendet werden, da es zu einer Abscheidung
bestimmter
Komponenten
in
dem
GlykolKorrosionshemmer kommen kann;

■

es muss sichergestellt werden, dass das Glykol mit
den verwendeten Materialien im System kompatibel ist.

WARNUNG
(a)

ETHYLENGLYKOL IST GIFTIG

(b)

Die in der obigen Tabelle genannte Konzentration garantiert keine Schutz für das Medium vor
dem Einfrieren, schützt jedoch die Hydraulik
vor dem Platzen.

(c)

Die maximale Wassermenge wird dann auf
einen Wert gemäß der folgenden Abbildung
verringert
"Die
maximal
zulässige
Wassermenge überprüfen" auf Seite 12

VORSICHT
■

■

Bei Installationen mit einem Brauchwassertank
ist die Verwendung von Propylenglykol mit
erforderlichen Hemmstoffen nur erlaubt, wenn es
nach Kategorie 3 gemäß EN1717 oder der
gültigen Gesetzgebung klassiﬁziert ist.
Wenn Glykol verwendet wird und Überdruck
auftritt, müssen Sie darauf achten, dass das
Sicherheitsventil
an
eine
Ablaufwanne
angeschlossen ist, um das Glykol auffangen zu
können.
Wenn kein Glykol verwendet wird, ist ein
Ablaufrohr nicht erforderlich. Das abgelassene
Wasser wird dann über den Boden der Einheit
abgeführt.

HINWEIS
Denken Sie stets daran, dass Glykol wasserbindende
Eigenschaften hat: Es absorbiert Feuchtigkeit aus der
Umgebung.
Wenn Sie den Deckel auf dem Glykolbehälter lassen,
erhöht dies den Wasseranteil. Die Glykolkonzentration ist
dann niedriger als angenommen. Als Folge davon kann ein
Einfrieren dennoch erfolgen.
Daher sind Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um Glykol so
wenig wie möglich der Luft auszusetzen.
Siehe auch "Prüfungen vor dem Betrieb der Anlage" auf Seite 16.
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10.6. Erstinbetriebnahme bei niedrigen
Umgebungstemperaturen
HINWEIS
Um zu gewährleisten, dass die Einheit so bald wie möglich
innerhalb des zulässigen Betriebsbereichs betrieben wird
(Wassertemperatur >30°C), muss die Last während der
Inbetriebnahme so weit wie möglich verringert werden.
Sie können dies beispielsweise Erreichen, indem Sie die
Lüfter des Ventilator-Konvektors ausschalten, bis eine
Wassertemperatur von 30°C erreicht ist.
Wenn keine Reserveheizung (EKMBUHBA6C3) in der
Einheit installiert ist, wird empfohlen, die Einheit mit einer
minimalen Wassertemperatur von 5°C in Betrieb zu
nehmen.
Starten Sie bei Bodenheizungsanwendungen ohne installierte Reserveheizung die Kreisläufe nacheinander, indem
Sie ein (thermostatisches) Bypass-Ventil verwenden und
sicherstellen, dass die Rücklauftemperatur nicht mehr als
20°C beträgt.

10.7. Einfüllen von Wasser

Isolierung der Rohrleitungen
Der
gesamte
Wasserkreislauf
muss
einschließlich
aller
Rohrleitungen isoliert werden, um Kondensatbildung während des
Kühlbetriebs und eine Verringerung der Heiz- und Kühlleistung sowie
ein Einfrieren der äußeren Wasserleitung in der Winterzeit zu
verhindern. Um ein Einfrieren der äußeren Wasserleitungen zu
vermeiden, muss die Dicke des Isolationsmaterials mindestens
13 mm mit λ=0,039 W/mK betragen.
Liegen die Temperaturen überwiegend über 30°C und hat die Luft
eine relative Luftfeuchtigkeit über 80%, muss das Dichtungsmaterial
mindestens 20 mm dick sein, damit sich auf der Oberﬂäche des
Dichtungsmaterials kein Kondensat bildet.

Schutz vor dem Einfrieren der Wasserleitung
Schützen Sie die Wasserleitungen im Winter vor einem Einfrieren des
Wassers (z.B. mit Hilfe einer externen bauseitigen Heizung oder
einer Glykollösung).

11. WICHTIGE INFORMATIONEN HINSICHTLICH
DES VERWENDETEN KÄLTEMITTELS

1

Ein Füll- bzw. Ablassventil des Systems an einen Wasserhahn
anschließen (siehe "5.2. Hauptkomponenten der Außeneinheit"
auf Seite 6).

Dieses Produkt enthält ﬂuorierte Treibhausgase, die durch das KyotoProtokoll abgedeckt werden. Lassen Sie Gase nicht in die
Atmosphäre ab.

2

Vergewissern Sie sich, dass das automatische Entlüftungsventil
geöffnet ist (mindestens um 2 Umdrehungen).

Kältemitteltyp:

R410A

GWP(1) Wert:

1975

3

Füllen Sie das System mit Wasser auf, bis das Manometer einen
Druck von ca. 2,0 Bar anzeigt. Mit den Entlüftungsventilen
möglichst viel Luft aus dem Kreislauf entweichen lassen. Wenn sich
Luft im Wasserkreislauf beﬁndet, kann das zu Funktionsstörungen
bei der Reserveheizung führen (falls zutreffend).

4

Prüfen Sie durch Öffnen des Druckentlastungsventils, dass der
Reserveheizungsbehälter (EKMBUH) (falls installiert) mit
Wasser gefüllt ist. Aus dem Ventil muss Wasser ﬂießen.
HINWEIS
■

Vielleicht ist es nicht möglich, während des Füllvorgangs
die gesamte Luft aus dem System zu entfernen.
Während der ersten Betriebsstunden des Systems wird
die verbliebene Luft durch die automatischen
Entlüftungsventile abgelassen. Dann muss eventuell
nachträglich Wasser nachgefüllt werden.

■

Je nach Wassertemperatur ist der vom Manometer
angezeigte Wasserdruck unterschiedlich (je höher die
Temperatur, desto größer der Wasserdruck).
Der Wasserdruck sollte jedoch immer über 1 Bar
liegen, um zu vermeiden, dass Luft in den Kreislauf
gelangt.

■

Etwas überschüssiges Wasser kann von der Einheit
über das Druckentlastungsventil abgelassen werden.

■

Die Wasserqualität muss der EU Richtlinie 98/83 EC
entsprechen.

(1)

GWP = Treibhauspotenzial

12. ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE
Siehe Installationsanleitung für die EKCB Inneneinheit.

13. INBETRIEBNAHME

UND

KONFIGURATION

Siehe Installationsanleitung für die EKCB Inneneinheit.

Sofern kein Glykol im System ist, bei einem Fehler der Stromversorgung oder bei einem Fehler im Pumpenbetrieb das Wasser
aus dem System ablassen.
Wenn innerhalb des Systems das Wasser still steht, kann es leicht
einfrieren und damit das System beschädigen.
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14. PROBELAUF

UND

ENDKONTROLLE

14.2. Probelauf-Betrieb (Manuell)

Der Monteur ist verpﬂichtet, nach der Installation den korrekten
Betrieb der Innen- und Außeneinheit zu überprüfen.

Bei Bedarf kann der Installateur jederzeit manuell einen Probelauf
veranlassen, um zu prüfen, ob die Funktionen Kühlen, Heizen und
die Brauchwasser-Erwärmung ordnungsgemäß funktionieren.

14.1. Endkontrolle

Vorgehensweise

Lesen Sie vor dem Einschalten des Gerätes die folgenden
Empfehlungen:

1

Drücken Sie 4-mal die Taste z, so dass das Symbol t
angezeigt wird.

■

Schließen Sie alle Blenden der Außen- und der Inneneinheit
wieder, nachdem sämtliche Installationsarbeiten und notwendigen Einstellungen vorgenommen wurden.

2

■

Die Wartungsklappe des Schaltkastens der Außeneinheit und
der Frontblende der Inneneinheit darf nur von einem
zugelassenen Elektriker zu Wartungszwecken geöffnet werden.

Je nach Modell der Inneneinheit muss der Heizbetrieb, der
Kühlbetrieb oder beides wie folgt getestet werden (wenn keine
Maßnahme durchgeführt wird, kehrt die Benutzerschnittstelle
nach 10 Sekunden zum Normalbetrieb zurück; dasselbe
geschieht durch einmaliges Drücken der Taste z):
• Um den Heizbetrieb zu testen, drücken Sie die Taste h/c, so
dass das Symbol h angezeigt wird. Um den Probelauf zu
starten, die Taste y drücken.
• Um den Kühlbetrieb zu testen, die Taste h/c drücken, so
dass das Symbol c angezeigt wird. Um den Probelauf zu
starten, die Taste y drücken.
• Um das Beheizen des Brauchwassers zu testen, die
Taste v drücken. Der Probelauf startet ohne Drücken der
Taste y.

3

Der Probelauf endet automatisch nach 30 Minuten oder wenn
die eingestellte Temperatur erreicht wird. Der Probelauf kann
manuell durch einmaliges Drücken der Taste z gestoppt
werden. Bei fehlerhaften Anschlüssen oder Fehlfunktionen zeigt
das Display einen entsprechenden Fehlercode. Ansonsten kehrt
die Benutzerschnittstelle zum Normalmodus zurück.

4

Zur Bedeutung von Fehlercodes siehe "17.3. Fehlercodes" auf
Seite 19.

GEFAHR
Lassen Sie die Einheit während der Installation oder
Wartung niemals unbeaufsichtigt. Nach dem Entfernen der
Wartungsabdeckung kann es leicht zur Berührung von
Strom führenden Bauteilen kommen.
HINWEIS
Beachten Sie, dass beim ersten Einsatz der Einheit die
aufgenommene Leistung höher als auf dem Typenschild
des Geräts angegeben sein kann. Dies ist darauf
zurückzuführen, dass der Kompressor eine Einlaufzeit von
50 Stunden absolviert haben muss, bevor er einen
gleichmäßigen Betrieb und eine konstante Leistungsaufnahme erreicht.

Prüfungen vor dem Betrieb der Anlage
Zu überprüfende Komponenten

Elektroinstallation
Verkabelung
zwischen den
Einheiten
Erdung

■

Entspricht die Verkabelung dem Elektroschaltplan?

■

Stellen Sie sicher, dass keine Verkabelung
vergessen wurde und dass keine fehlenden
Phasen bzw. Phasenumkehrungen vorhanden
sind.

■

Ist die Einheit ordnungsgemäß geerdet?

■

Ist die Verkabelung zwischen in Serie
geschalteten
Einheiten
ordnungsgemäß
ausgeführt?

■

Sind Befestigungsschrauben der Verkabelung
locker?

■

Beträgt der Isolationswiderstand mindestens
1 MΩ?
- Verwenden Sie einen a 500 V-Megatester
für die Messung des
Isolationswiderstands.
- Verwenden Sie keinen Megatester für
Niederspannungsschaltkreise.

INFORMATION
■

Wollen Sie den Fehlercode des zuletzt behobenen
Fehlers anzeigen lassen, drücken Sie 1 mal die Taste z.
Um zum Normalmodus zurückzukehren, erneut 4 mal die
Taste z drücken.

■

Es ist nicht möglich, einen Probelauf durchzuführen,
wenn gerade eine von der Außeneinheit veranlasste
Zwangsoperation im Gange ist. Sollte solch eine
Zwangsoperation während eines Probelaufs gestartet
werden, wird der Probelauf abgebrochen.

GEFAHR
Lassen Sie die Einheit während eines Probelaufs niemals
mit geöffneter Frontblende unbeaufsichtigt.
VORSICHT
Um den Verdichter zu schützen, müssen Sie den Strom 6
Stunden vor Betriebsstart einschalten.

14.3. Austrocknungsprogramm für Estrich der
Unterbodenheizung
Siehe Installationsanleitung zur Inneneinheit EKCB.

15. BEDIENUNG

DER

ANLAGE

Wenn die Einheit installiert ist und der Testbetrieb von Außeneinheit
und Inneneinheiten beendet ist, kann die Einheit normal betrieben
werden.
Für den Betrieb der Inneneinheit muss die Benutzerschnittstelle der
Inneneinheit EINGESCHALTET werden. Weitere Einzelheiten dazu
ﬁnden Sie in der Betriebsanleitung für die Inneneinheit.

Installationsanleitung
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16. INSTANDHALTUNG

UND

WARTUNG

WARNUNG
■

Kältemittelleitungen während des Betriebs oder kurz
danach nicht berühren, da sie heiß oder auch sehr kalt
sein könnten – je nach Zustand des Kältemittels, das
durch die Leitungen, den Verdichter und andere Teile
des Kältemittelkreislaufs ﬂießt. Ihre Hände könnten
Verbrennungen oder Frostbeulen davon tragen, wenn
Sie die Kältemittelleitungen berühren. Um kein
Verletzungsrisiko einzugehen, warten Sie, bis die
Rohre die normale Temperatur wiedererlangt haben,
oder tragen Sie entsprechende Schutzhandschuhe.

■

Teile im Inneren (Pumpe, Reserveheizung usw.)
während des Betriebs oder kurz danach nicht
berühren Sie könnten sonst Verbrennungen an den
Händen davontragen. Um kein Verletzungsrisiko
einzugehen, warten Sie, bis die internen Bauteile die
normale Temperatur wiedererlangt haben, oder tragen
Sie entsprechende Schutzhandschuhe.

16.1. Einführende Informationen zur Wartung
Um einen optimalen Betrieb der Einheit zu gewährleisten, sollten in
regelmäßigen Abständen eine Reihe von Kontrollen und Inspektionen
an der Einheit durchgeführt werden, am besten jedes Jahr.
Die Wartung sollte durch einen Techniker Ihrer lokalen DaikinNiederlassung durchgeführt werden.
Zur Ausführung der unten beschriebenen Wartungsarbeiten müssen
nur die Abdeckungen der Außeneinheit geöffnet werden. Siehe
"Öffnen der Außeneinheit" auf Seite 9 und für die Frontblende der
Inneneinheit "Öffnen der Inneneinheit" auf Seite 9.

16.2. Wartungsarbeiten
Vorsichtsmaßnahmen bei der Durchführung
von Wartungsarbeiten
GEFAHR: STROMSCHLAG
Siehe "2. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen"
Seite 2.
■

Prüfungen

auf

Die beschriebenen Kontrollen müssen mindestens 1-mal im Jahr
durchgeführt werden.
1.

Bevor Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchgeführt werden, immer erst im Verteilerschrank den
Netzschalter auf Aus schalten, die Sicherungen
herausnehmen oder die elektrische Verbindung durch
entsprechende Schalterstellung an der Sicherungseinrichtung unterbrechen.

■

Vergewissern Sie sich vor der Aufnahme von
Wartungs- oder Reparaturmaßnahmen, dass auch die
Stromversorgung der Außeneinheit abgeschaltet ist.

■

Nach Abschalten der Stromversorgung 10 Minuten
lang keine stromführenden Teile berühren. Sonst
besteht aufgrund von möglicher Hochspannung
immer noch Stromschlaggefahr.

■

Das Heizgerät des Verdichters kann sogar dann
arbeiten, wenn das Hauptsystem abgeschaltet ist.

■

Beachten
Sie,
dass
einige
Bereiche
Elektroschaltkastens extrem heiß sind.

■

Achten Sie darauf, dass Sie kein leitfähiges Teil
berühren.

■

Die Inneneinheit nicht abspülen. Es besteht sonst
Stromschlag- und Feuergefahr.

■

Nach Abnahme von Wartungsblenden können stromführende Teile leicht unbeabsichtigt berührt werden.
Lassen Sie die Einheit während der Installation oder
der Wartung nie ohne Aufsicht, wenn eine Wartungsblende entfernt worden ist.

2.
3.

4.

des
5.

6.

VORSICHT: Gehen Sie auf Nummer Sicher!
Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten sollten
elektrostatische Auﬂadungen beseitigt werden. Berühren
Sie dazu ein Metallteil (z.B. das Absperrventil). Dadurch
wird die Platine geschützt.
GEFAHR: KONTAKT MIT ROHREN UND INTERNEN
BAUTEILEN VERMEIDEN.
Siehe "2. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" auf Seite 2.
Wasserleitungen während des Betriebs oder kurz danach
nicht berühren, da sie heiß sein könnten. Sie könnten
Verbrennungen an den Händen davon tragen. Um kein
Verletzungsrisiko einzugehen, warten Sie, bis die Rohre
sich auf die normale Temperatur abgekühlt haben, oder
tragen Sie entsprechende Schutzhandschuhe.
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7.

Wasserdruck
Prüfen Sie, dass der Wasserdruck über 1 Bar ist. Falls
erforderlich, Wasser hinzufügen.
Wasserﬁlter
Reinigen Sie den Wasserﬁlter.
Wasser-Druckentlastungsventil
Das
Druckentlastungsventil
auf
ordnungsgemäßes
Funktionieren prüfen. Dazu den roten Knopf auf dem Ventil
gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- Falls Sie kein Klack-Geräusch hören, wenden Sie sich an
Ihren Händler vor Ort.
- Falls das Wasser weiterhin aus der Einheit herausläuft,
schließen Sie die Absperrventile am Einlass und
Auslass.Wenden Sie sich dann an Ihren örtlichen Händler.
Druckentlastungsventil des Brauchwassertanks (bauseitig zur
Verfügung zu stellen).
Gilt nur für Anlagen mit Brauchwassertank.
Prüfen Sie, ob das Druckentlastungsventil am Brauchwassertank ordnungsgemäß funktioniert.
Zusatzheizung des Brauchwassertanks
Gilt nur für Anlagen mit Brauchwassertank.
Kalkablagerungen an der Zusatzheizung sollten entfernt werden,
um die Lebensdauer des Gerätes zu erhöhen. Das gilt
insbesondere in Regionen mit hartem Wasser. Dazu den
Brauchwassertank leeren, die Zusatzheizung vom Brauchwassertank entfernen und die Zusatzheizung für ungefähr 24 Stunden in
einen Eimer (oder einen ähnlichen Behälter) mit Entkalkungsmittel legen.
Schaltkasten der Außen- und Inneneinheit
- Führen Sie eine gründliche Sichtprüfung des Schaltkastens
(Innen- und Außeneinheit) durch und suchen Sie nach
offensichtlichen Defekten wie zum Beispiel lose Anschlüsse
oder defekte Verkabelung.
- Prüfen Sie, ob die Schaltschütze K1M, K2M, K3M, K5M
(nur bei Anlagen mit Brauchwassertank) und K4M
ordnungsgemäß funktionieren. Verwenden Sie dazu ein
Widerstandsmessgerät. Alle Kontakte dieser Schaltschütze
müssen in geöffneter Stellung sein.
Wenn Sie Glykol verwenden
(Beachten
Sie
die
Warnhinweise
unter
"10.5. Den
Wasserkreislauf vor dem Einfrieren schützen." auf Seite 13)
Die Glykolkonzentration und der pH-Wert im System sollten
mindestens 1-mal in Jahr dokumentiert werden.
■ Ein pH-Wert unter 8,0 zeigt an, dass der größte Teil der
Hemmstoffe verbraucht ist und diese aufgefüllt werden müssen.
■ Wenn der pH-Wert unter 7,0 liegt, ist das Glykol oxidiert. Das
System sollte entleert und gut durchgespült werden, um
ernsthafte Schäden zu vermeiden.
Beachten Sie, dass die Entsorgung des Glykols in
Übereinstimmung mit der gültigen Gesetzgebung erfolgt.
Installationsanleitung
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16.3. Verwenden des Wartungsmodus
WARNUNG
Informationen
zur
Durchführung
jeglicher
Vorgänge
Wartungsmodus sind im Wartungshandbuch aufgeführt.

17. FEHLERDIAGNOSE

im

■

Kältemittelleitungen während des Betriebs oder kurz
danach nicht berühren, da sie heiß oder auch sehr kalt
sein könnten – je nach Zustand des Kältemittels, das
durch die Leitungen, den Verdichter und andere Teile
des Kältemittelkreislaufs ﬂießt. Ihre Hände könnten
Verbrennungen oder Frostbeulen davon tragen, wenn
Sie die Kältemittelleitungen berühren. Um kein
Verletzungsrisiko einzugehen, warten Sie, bis die
Rohre die normale Temperatur wiedererlangt haben,
oder tragen Sie entsprechende Schutzhandschuhe.

■

Teile im Inneren (Pumpe, Reserveheizung usw.)
während des Betriebs oder kurz danach nicht
berühren
Sie könnten sonst Verbrennungen an den Händen
davontragen. Um kein Verletzungsrisiko einzugehen,
warten Sie, bis die internen Bauteile die normale
Temperatur wiedererlangt haben, oder tragen Sie
entsprechende Schutzhandschuhe.

UND -BESEITIGUNG

Dieser Abschnitt enthält nützliche Informationen zur Diagnose und
Behebung möglicher Probleme und Störungen.
Wartungs- und gegebenenfalls erforderliche Reparaturarbeiten
sollten nur durch die Installationsﬁrma oder einen Monteur
durchgeführt werden.

17.1. Allgemeiner Leitfaden
Unterziehen Sie die Einheit einer gründlichen Sichtprüfung, und
achten Sie auf offensichtliche Defekte wie lose Anschlüsse oder
fehlerhafte Verkabelung, bevor Sie mit weiterer Fehlersuche
fortfahren.
GEFAHR: STROMSCHLAG
Siehe "2. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" auf Seite 2.
GEFAHR: KONTAKT MIT ROHREN UND INTERNEN
BAUTEILEN VERMEIDEN.
Siehe "2. Allgemeine Sicherheitsvorkehrungen" auf Seite 2.
Wurde eine Sicherheitseinrichtung ausgelöst, schalten Sie die
Einheit ab, stellen Sie die Ursache fest und beseitigen diese, bevor
Sie die Sicherheitseinrichtung zurücksetzen (Reset vornehmen). Die
Sicherheitseinrichtungen dürfen auf keinen Fall überbrückt werden.
Ferner dürfen ihre werksseitigen Einstellungen nicht geändert
werden. Kann die Störungsursache nicht gefunden werden, wenden
Sie sich bitte an Ihren Händler.

17.2. Allgemeine Symptome
Symptom 1: Die Einheit wird eingeschaltet (y LED leuchtet), die Einheit
heizt oder kühlt jedoch nicht wie erwartet
MÖGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Die Temperatureinstellung ist nicht
korrekt.

Prüfen Sie den beim Regler
eingestellten Sollwert.

Der Wasserdurchﬂuss ist zu gering.

• Überprüfen Sie, dass alle
Absperrventile des Wasserkreislaufs
vollständig geöffnet sind.
• Prüfen Sie, ob der Wasserﬁlter
gereinigt werden muss.
• Sorgen Sie dafür, dass sich keine
Luft im System beﬁndet (Entlüften).
• Prüfen Sie anhand des Manometers,
ob der Wasserdruck ausreichend ist.
Der Wasserdruck muss >1 Bar
betragen (das Wasser ist kalt).
• Überprüfen Sie, dass die
Pumpengeschwindigkeit auf höchste
Drehzahl gestellt ist.
• Vergewissern Sie sich, dass das
Ausdehnungsgefäß nicht defekt ist.
• Prüfen Sie, ob der Widerstand im
Wasserkreislauf nicht zu hoch ist
für die Pumpe (siehe Kapitel
"Einstellung der
Umdrehungsgeschwindigkeit
der Pumpe" in der EKCB
Installationsanleitung).

Die Wassermenge in der Anlage
ist zu niedrig.

Achten Sie darauf, dass die
Wassermenge in der Anlage über
dem erforderlichen Mindestwert liegt
(siehe "10.2. Die Wassermenge im
Ausdehnungsgefäß und dessen
Vordruck prüfen" auf Seite 12).

GEFAHR
Achten Sie darauf, dass der Hauptschalter der Einheit
ausgeschaltet ist, bevor Sie eine Inspektion des
Schaltschranks durchführen.
Falls das Druckentlastungsventil nicht ordnungsgemäß funktioniert
und ausgewechselt werden muss, schließen Sie auf jeden Fall immer
den ﬂexiblen Schlauch an, der am Druckentlastungsventil angebracht
ist, damit kein Wasser aus dem Gerät austreten kann.
INFORMATION
Bei Fragen bezogen auf den optionalen SolaranlagenAnschluss für die Brauchwasser-Erwärmung siehe das
Kapitel für Fehlerdiagnose und -beseitigung in der
Installationsanleitung zu dieser Komponente.
GEFAHR
Wasserleitungen während des Betriebs oder kurz danach
nicht berühren, da sie heiß sein könnten. Sie könnten
Verbrennungen an den Händen davon tragen. Um kein
Verletzungsrisiko einzugehen, warten Sie, bis die Rohre
sich auf die normale Temperatur abgekühlt haben, oder
tragen Sie entsprechende Schutzhandschuhe.
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Symptom 2: Die Einheit ist eingeschaltet, der Verdichter startet aber nicht
(Raumheizung oder Brauchwasser-Erwärmung)
MÖGLICHE URSACHEN
Um die Einheit starten zu können,
müssen die Bedingungen für den
zulässigen Betriebsbereich erfüllt
sein. (Die Wassertemperatur ist
zu niedrig).

ABHILFE
Bei zu niedriger Wassertemperatur
verwendet das System die
Reserveheizung, um zunächst beim
Wasser die Mindesttemperatur
herzustellen (15°C).

Symptom 7: Bei niedrigen Außentemperaturen gibt die Raumheizung zu
wenig Wärme ab
MÖGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Der Betrieb der Reserveheizung
ist nicht aktiviert.

Prüfen Sie, ob die bauseitige
Einstellung von "Status
Reserveheizungsbetrieb" [4-00]
auf EIN ist (siehe Kapitel "Bauseitige
Einstellungen" in der EKCB
Installationsanleitung).
Prüfen Sie, ob der Thermoschutz der
Reserveheizung aktiviert wurde (zur
Position der Taste zum Zurücksetzen
siehe "5.2. Hauptkomponenten der
Außeneinheit" auf Seite 6,
"Thermoschutz der Reserveheizung"
in der Installationsanleitung
der EKMBUH).
Prüfen Sie, ob Zusatzheizung und
Reserveheizung so konﬁguriert sind,
dass sie gleichzeitig arbeiten
(Einstellung [4-01]) (siehe Kapitel
"Bauseitige Einstellungen" in der
EKCB Installationsanleitung).
Prüfen Sie, ob die
Überhitzungssicherung der
Reserveheizung durchgebrannt
ist (zur Position der Taste zum
Zurücksetzen siehe
"5.2. Hauptkomponenten der
Außeneinheit" auf Seite 6,
"Thermoschutz der Reserveheizung"
in der Installationsanleitung der
EKMBUH).

Die Gleichgewichtstemperatur der
Reserveheizung wurde nicht korrekt
konﬁguriert.

Erhöhen Sie die bauseitige
Einstellung [5-01] der
"Gleichgewichtstemperatur",
damit bereits bei höherer
Außentemperatur die
Reserveheizung aktiviert wird.

Ein zu großer Anteil der Leistung
der Wärmepumpe wird für die
Erwärmung des Brauchwassers
verwendet (bei Anlagen mit
Brauchwassertank).

Prüfen Sie, ob die bauseitigen
Einstellungen für
"Prioritätstemperatur der
Raumheizung" entsprechend
konﬁguriert sind:
Achten Sie darauf, dass die
bauseitige Einstellung der Funktion
"Status der Prioritätstemperatur der
Raumheizung" [5-02] aktiviert ist.
Erhöhen Sie bei der bauseitigen
Einstellung von "Prioritätstemperatur
der Raumheizung" [5-03] den Wert,
damit bei höherer Außentemperatur
die Zusatzheizung aktiviert wird.

• Prüfen Sie, ob die Stromversorgung
der Reserveheizung ordnungsgemäß
funktioniert.
• Prüfen Sie, dass der Schaltkreis mit
der Überhitzungssicherung der
Reserveheizung geschlossen ist.
• Prüfen Sie, dass der Thermoschutz
der Reserveheizung nicht
aktiviert ist.
• Prüfen Sie, dass die Kontakte und
Anschlüsse der Reserveheizung
in Ordnung sind.

Die Einstellungen hinsichtlich
Niedertarif-Netzanschluss und die
elektrischen Anschlüsse passen
nicht zusammen.

Wenn [d-01]=1 oder 2, muss eine
spezielle Verkabelung durchgeführt
werden.Siehe Kapitel "Anschluss an
einen Niedertarif-Netzanschluss" in
der EKCB Installationsanleitung. Es
sind auch andere Konﬁgurationen
möglich, jedoch müssen diese der
Art des am Installationsort
vorhandenen NiedertarifNetzanschlusses entsprechen.

Das Elektrizitätsversorgungsunternehmen hat das
Niedertarifsignal ausgesendet.

Warten Sie darauf, dass die
Stromversorgung wieder
aufgenommen wird.

Symptom 3: Die Pumpe gibt Geräusche von sich (Kavitation)
MÖGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Es beﬁndet sich Luft im System.

Entlüften Sie das System.

Der Wasserdruck am
Pumpeneinlass ist zu niedrig.

• Prüfen Sie anhand des Manometers,
ob der Wasserdruck ausreichend ist.
Der Wasserdruck muss >1 Bar
betragen (das Wasser ist kalt).
• Prüfen Sie, ob das Manometer nicht
defekt ist
• Prüfen Sie, ob das
Ausdehnungsgefäß nicht defekt ist
• Prüfen Sie, ob die Einstellung des
Vordrucks des Ausdehnungsgefäßes
korrekt ist (siehe "10.3. Vordruck des
Ausdehnungsgefäßes einstellen" auf
Seite 13).

Symptom 8: Die an der Fernbedienung angezeigten Temperaturwerte
(Benutzerschnittstelle) werden in °F anstatt in °C angezeigt

Symptom 4: Das Wasser-Druckentlastungsventil öffnet sich
MÖGLICHE URSACHEN
MÖGLICHE URSACHEN

ABHILFE

Das Ausdehnungsgefäß ist defekt.

Tauschen Sie das
Ausdehnungsgefäß aus.

Die Wassermenge in der Anlage
ist zu hoch.

Achten Sie darauf, dass das
Volumen des Wassers in der Anlage
unter dem maximal zulässigen Wert
liegt (siehe "10.2. Die Wassermenge
im Ausdehnungsgefäß und dessen
Vordruck prüfen" auf Seite 12).

Symptom 5: Das Wasser-Druckentlastungsventil ist undicht

Um die Anzeige wieder auf °C
zurückzustellen, drücken Sie
5 Sekunden lang gleichzeitig die
Tasten ib und jb. Führen
Sie dasselbe Verfahren durch,
um wieder zur Anzeige in °F
zurückzukehren. Standardmäßig
wird die Temperatur in °C angezeigt.

17.3. Fehlercodes

ABHILFE

Wenn eine Sicherheitseinrichtung ausgelöst hat, blinkt die LED der
Benutzerschnittstelle, und es wird ein Fehlercode angezeigt.

Prüfen Sie das
Druckentlastungsventil auf
ordnungsgemäßes Funktionieren,
indem Sie den roten Knopf am Ventil
gegen den Uhrzeigersinn drehen:

In der Installationsanleitung der Inneneinheit EKCB sind alle
möglichen Fehler sowie die Maßnahmen, die zur ihrer Abhilfe
getroffen werden können, aufgelistet.

• Falls Sie kein Klack-Geräusch hören,
wenden Sie sich an Ihren Händler
vor Ort.
• Falls das Wasser weiterhin aus der
Einheit herausläuft, schließen Sie
die Absperrventile am Einlass und
Auslass.Wenden Sie sich dann
an Ihren örtlichen Händler.

18. VORSCHRIFTEN

MÖGLICHE URSACHEN
Der Auslass des WasserDruckentlastungsventils
wird durch Schmutz blockiert.

ABHILFE

Sie haben versehentlich die
Einstellungen zur Anzeige der
Temperaturwerte in °F durch
gleichzeitiges Drücken der Tasten
ib und jb geändert.

ZUR

ENTSORGUNG

Bei der Demontage der Einheit sowie bei der Handhabung von
Kältemittel, Öl und weiteren Teilen ist vorschriftsmäßig zu verfahren.

n" an, wenn Sie
Symptom 6: Die Benutzerschnittstelle zeigt "n
bestimmte Tasten drücken
MÖGLICHE URSACHEN
Die aktuell geltende
Zugriffserlaubnisstufe ist so
eingestellt, dass der Gebrauch
bestimmter Tasten verhindert wird.

ABHILFE
Ändern Sie die bauseitige
Einstellung für die
"Zugriffserlaubnisstufe" [0-00]; siehe
Kapitel "Bauseitige Einstellungen" in
der EKCB Installationsanleitung.
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19. GERÄTESPEZIFIKATIONEN
Technische Daten
EBHQ006BAV3

EBHQ008BAV3

Nennleistung
• Kühlen(a)
• Heizen

Abmessungen H x B x T
Gewicht
• Maschinengewicht
• Betriebsgewicht

(mm)

Siehe Technische Daten
Siehe Technische Daten
805 x 1190 x 360
95
99

(kg)
(kg)

Anschlüsse
1" MBSP(b)

• Wassereinlass und Wasserauslass

Bauseitig installierte Wasserleitung
• Minimaler Druckwiderstand
• Minimaler
Temperaturwiderstand
• Empfohlener Durchmesser

(Bar)

4

(°C)

65

(Zoll)

1

(kg)

R410A
1,7

Kältemittel
• Typ
• Füllung

Ausdehnungsgefäß
• Menge
• Vordruck
• Maximaler Betriebsdruck
(MWP)

(Bar)

6
1

(Bar)

3,0

(l)

Pumpe
•
•
•
•
•

Typ
Drehzahl
Nennwert ESP
Kühlen(a)
Heizen

wassergekühlt
3

(kPa)

49,7
47,2

45,8
34,0

(dBA)

63

63

(dBA)

48

50

(dBA)

61
48

62
49

(kPa)

Geräuschpegel
• Kühlung der
Schallleistung(a)
• Kühlung des
Schalldrucks(a)
• Heizung der Schallleistung
• Heizung für Schalldruck

(dBA)

(l)
Interne Wassermenge
Druckentlastungsventil
(Bar)
des Wasserkreislaufs
Betriebsbereich auf der Wasserseite

• Heizen
• Kühlen(a)
• Brauchwasser-Beheizung
durch Wärmepumpe

5,5
3

(°C)

+15~+50
+5~+22

(°C)

+25~+80

(°C)

Betriebsbereich auf der Luftseite
• Heizen
• Kühlen(a)
• Brauchwasser-Beheizung
durch Wärmepumpe

(°C)

–15~+25
+10~+43

(°C)

–15~+35

(°C)

(a) Nur bei Anschluss an EKCBX008BAV3
(b) MBSP = Male British Standard Pipe (Außengewinde Britischer Standard)

Technische Daten zur Elektrik
EBHQ006BAV3

EBHQ008BAV3

Starkstromleitung
• Phase
• Frequenz

(Hz)

• Spannung

(V)

1~
50
230 (±10%)

Maximaler Betriebsstrom(a)
• Kühlen(b)

(A)

• Heizen

(A)

16,25
18

(a) Das Gerät entspricht EN/IEC 61000-3-12 (*)
(b) Nur bei Anschluss an EKCBX008BAV3

(*) Festlegung gemäß europäischer/internationaler technischer Norm für die
Grenzen von Stromoberschwingungen erzeugt von an öffentlichen
Niederspannungssystemen
angeschlossenen Anlagen mit Eingangsströmen von >16 A und ≤75 A
pro Phase.
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