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Bei der englischen Fassung der Anleitung handelt es sich um das
Original. Bei den Anleitungen in anderen Sprachen handelt es sich
um Übersetzungen des Originals.

Zubehör
Stellen Sie vor der Montage sicher, dass Sie alle Teile zur Hand haben.

Die Richtung des Luftaustritts und die 
Position des Dichtungsmaterials
Auswahl des Luftaustritts
1 Wählen Sie in den folgenden Abbildungen die Richtung des

Luftaustritts entsprechend der Position des Innengeräts.

2 Beachten Sie zum Festlegen der Positionsnummer die
Einstellung vor Ort.

3 Ziehen Sie zur Auswahl der Montageposition die an der
Inneneinheit angebrachte Installationsanleitung zu Rate.

Vorbereiten des Dichtungsmaterials

Bereiten Sie das Dichtungsmaterial und das Band zum Fixieren des
Dichtungsmaterials entsprechend dem zu schließenden Luftaustritt
(1) bis (4) vor.

1 Schneiden Sie das Dichtungsmaterial und das Fixierband für das
Dichtungsmaterial an der Abrisslinie (gepunktete Linie) ab, und
lassen Sie dabei die Nummer des zu schließenden Luftaustritts
aus. Schneiden Sie das Fixierband für das Dichtungsmaterial mit
einer Schere ab.

2 Ziehen Sie die Trägerfolie vom Band zum Fixieren des
Dichtungsmaterials ab.

3 Bringen Sie das Dichtungsmaterial am Fixierband für das
Dichtungsmaterial an. (Bringen Sie das Dichtungsmaterial wenn
nicht anders angegeben in der Mitte des Fixierbands für das
Dichtungsmaterial an.)

KDBHQ56B140 Komponente der Ausgangsdichtung 
des Luftaustritts Installationsanleitung

■ Lesen Sie diese Anleitung vor der Installation
sorgfältig durch. Werfen Sie sie nicht weg. Bewahren
Sie sie auf, so dass sie auch später noch darin
nachschlagen können.

■ Beachten Sie die mit dem Innengerät und der
Zierblende gelieferte Installationsanleitung.

■ Wenn ein separat bereitgestellter Dichtungs-
materialsatz montiert wird, kann der 3-Wege-Fluss
möglicherweise nicht ausgewählt werden. Ausführliche
Informationen entnehmen Sie dem technischen
Material oder den Katalogen.

a Installationsanleitung

b Dichtungsmaterial (längsgerichteter Luftaustritt)

c Dichtungsmaterial A, B (Luftaustritt an der Ecke)

d Dichtungsmaterial C (Luftaustritt an der Ecke)

e Dichtungsmaterial D (Luftaustritt an der Ecke)

f Band zum Fixieren der Dichtung (längsgerichteter 
Luftaustritt)

g Band zum Fixieren der Dichtung (Luftaustritt an der Ecke) 

h Band zum Fixieren der Dichtung (Luftaustritt an der Ecke)

i Dichtungsblock (für 3-Wege-Fluss)

j Band zum Fixieren des Dichtungsblocks

Es können keine anderen Auslassrichtungsmuster als die
in den folgenden Abbildungen dargestellten ausgewählt
werden. (Es kann zu Kondensation kommen.)

1×1× 1× 3× 1×1× 1× 2×2× 2×
ged fba c h i j

Rundumfluss

Ablaufleitungsseite

Kältemittelleitungsseite

4-Wege-Fluss

3-Wege-Fluss

Luftaustritt (B)

Luftaustritt (A)

Luftaustritt (2)

Luftaustritt (D)

Luftaustritt (C)

Luftaustritt (3)

Luftaustritt (4)

Luftaustritt (1)
Ablaufleitungsseite

Kältemittelleitungsseite
Installationsanleitung
1

KDBHQ56B140
Komponente der Ausgangsdichtung des Luftaustritts

4P564848-1  2019.01



4PDE564848-1.book  Page 2  Monday, February 4, 2019  3:36 PM
 

Vorbereiten des Dichtungsmaterials für den Luftaustritt (1)

■ Um den Luftaustritt (1) zu verschließen, verwenden Sie
Dichtungsmaterial (Zubehör b) und Dichtungsmaterial D
(Zubehör e). Achten Sie darauf, das Dichtungsmaterial nicht
wegzuwerfen.

* Nur abschneiden, wenn Sie nur den Luftaustritt (1) schließen
möchten. Schneiden Sie es nicht ab, falls Sie sowohl Luftaustritt (1)
als auch (D) schließen möchten.

Vorbereiten des Dichtungsmaterials für den Luftaustritt 
(2), (3), (4)

Vorbereiten des Dichtungsmaterials für den Luftaustritt 
(A), (B), (C), (D)

Schließen des Luftaustritts
1 Richten Sie das Ende der kürzeren Fläche des Dichtungs-

materials an beiden Seiten am Luftaustritt aus.

2 Bringen Sie das Dichtungsmaterial, das Sie in den vorherigen
Schritten vorbereitet haben, am Luftaustritt des Innengeräts an.

Schließen des Luftaustritts (1)
1 Schließen Sie den Luftaustritt (1).

2 Schließen Sie den Luftaustritt (D) teilweise.

Stellen Sie sicher, dass die aufgedruckte Nummer sichtbar
bleibt, während Sie das Dichtungsmaterial am Fixierband
für das Dichtungsmaterial anbringen, damit das
Dichtungsmaterial identifiziert werden kann.

■ Schneiden Sie wie unten dargestellt nicht in die
Abrisslinie für das Dichtungsmaterial des langen
Luftaustritts (Zubehör b) und das Fixierband für das
Dichtungsmaterial (Zubehör f). Wenn die Abrisslinie
abgeschnitten wird, kann es zu Kondensation kommen.

Nicht abschneiden

Luftaustritt (1) Dichtmaterial
(Zubehör b) 

Dichtungsmaterial 
D abschneiden
(Zubehör e)

Kältemittellei-
tungsseite

Luftaustritt (D)

Trägerfolie

Band zum Fixieren des 
Dichtungsmaterials
(Zubehör f)

Dichtungsmaterial (Zubehör b)

10
 m

m

10
 m

m

Dichtungsmaterial D 
(Zubehör e)

Band zum Fixieren 
des Dichtungsmaterials
(Zubehör h)

Abschneiden*

12 mm

12 mm

Trägerfolie Band zum Fixieren 
des Dichtungsmaterials
(Zubehör f)

Dichtungsmaterial (Zubehör b)

10
 m

m

10
 m

m

Abschneiden 

Bringen Sie das Dichtungsmaterial an, ohne zwischen dem
Dichtungsmaterial und dem Luftaustritt eine Lücke oder
eine Trennung zu erzeugen. Andernfalls kann es zum
Austreten von Luft oder zur Kondensation kommen.

Dichtmaterial 
(Zubehör c)

Trägerfolie

Band zum Fixieren 
des Dichtungsmaterials
(Zubehör g)

12 mm

12 mm

Luftaustritt (A), (B)

Dichtmaterial 
(Zubehör d)

Band zum Fixieren 
des Dichtungsmaterials
(Zubehör g)

12 mm

12 mm

Luftaustritt (C)

Dichtmaterial 
(Zubehör e)

Band zum Fixieren des
 Dichtungsmaterials

(Zubehör h)

12 mm

12 mm

Luftaustritt (D)

Innengerät (Ablaufwanne)

Dichtungsmaterial für Luftaustritt (1)

Dichtungsmaterial 
für Luftaustritt (D)

Luftaustritt (D)

Luftaustritt (1)
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Schließen des Luftaustritts (2), (3) und (4)
1 Schließen Sie den Luftaustritt (2), (3), (4).

Schließen des Luftaustritts (A), (B), (C) 

Schließen des Luftaustritts (D)
Um den Luftaustritt (1) und den Luftaustritt (D) zu schließen, bringen
Sie das Dichtungsmaterial zuerst am Luftaustritt (1) an.

Dichtungsblock (für 3-Wege-Fluss)
Wenn Sie sich für die 3-Wege-Fluss-Option entscheiden, montieren
Sie die Dichtungsblöcke. Andernfalls kann es zum Austreten von Luft
oder zur Kondensation kommen.

Montagepositionen für den Dichtungsblock

.

Abhängig von der Position der Montage gibt es 3 Montagearten für
den Dichtungsblock (Zubehör i).

Innengerät

Luftaustritt (2), (3), (4)

Dichtungsmaterial für Luftaustritt (2), (3), (4)

Luftaustritt
(A), (B), (C)

Innengerät

Dichtungsmaterial für Luftaustritt (A), (B), (C)

Luftaustritt (1)

Innengerät

Luftaustritt (D)

Dichtungsmaterial für Luftaustritt (D)

Kältemittellei-
tungsseite

Ablaufleitungs-
seite

Dicht-
material

Dichtmaterial
Dichtungsblock 
(Zubehör i)

Dichtungsblock
(Zubehör i)

HINWEIS Die Ausrichtungslinie variiert abhängig von der
Form der Ablaufrinne.

Dichtmaterial

Dichtmaterial

Dichtungsblock (Zubehör i)

Dichtungsblock (Zubehör i)

Dichtmaterial Dichtmaterial

Dichtungsblock
(Zubehör i)

Dichtungsblock (Zubehör i)

Dichtmaterial

Dichtmaterial

Dichtungsblock (Zubehör i)

Dichtungsblock (Zubehör i)

Innengerät

Dichtungsblock
(Zubehör i) 

Richtung 
der Lüftermitte

Ausrichtungslinie 

Ausrichtungslinie 
Typ 1

Dichtungsblock 
(Zubehör i) 

Dichtungsblock 
(Zubehör i) 

Innengerät 
(Ablaufwanne)

Innengerät 
(Ablaufwanne)

Richtung der Lüftermitte

Richtung der Lüftermitte

Ausrichtungslinie 

Ausrichtungslinie

Draufsicht

Typ 2
Ausrichtungslinie 
Installationsanleitung
3

KDBHQ56B140
Komponente der Ausgangsdichtung des Luftaustritts

4P564848-1  2019.01



4PDE564848-1.book  Page 4  Monday, February 4, 2019  3:36 PM
 

Zierblende mit automatischer Reinigung, Frischlufteinlassgitter

Das Beispiel unten zeigt den Fall, wenn der Luftaustritt (4)
geschlossen ist.

Montage des Dichtungsblocks
1 Platzieren Sie beide Dichtungsblöcke (Zubehör i) an der

Montageposition. 

2 Entfernen Sie die Trägerfolie vom Fixierband des
Dichtungsblocks (Zubehör j).

3 Bringen Sie das Dichtungsblock-Fixierband (Zubehör j) am
Dichtungsblock (Zubehör i) an.

Blende mit automatischer Reinigung, Frischlufteinlassgitter

1 Drehen Sie die Schwenkklappe und bringen Sie das
Dichtungsblock-Fixierband an der entstandenen Lücke an.

HINWEIS Bei einer Kombination mit einer Blende mit
automatischer Reinigung und einem Frischluft-
einlassgitter bringen Sie den Dichtungsblock an der
Kammer an. Bringen Sie den Dichtungsblock an,
bevor Sie die Zierblende montieren.

Dichtungsblock
(Zubehör i) 

Innengerät 
(Ablaufwanne)

Dichtungsblock
(Zubehör i) 

Innengerät 
(Ablaufwanne)

Ausrichtungslinie

Ausrichtungslinie

Pfeildarstellung A

A

Typ 3

Innengerät

Kammer

Dichtungsblock 
(Zubehör i) 

Abgedichteter Luftaustritt

Dichtungsblock 
(Zubehör i) 

Dichtungsblock
(Zubehör i) 

Kammer
KammerRichtung 

der Lüftermitte

Ausrichtungs-
linie

Ausrichtungslinie Ausrichtungs-
linie 

Pfeildarstellung A

So vermeiden Sie das Austreten von Luft und die
Kondensation:
■ Bringen Sie den Dichtungsblock ohne Lücke

entsprechend der Ausrichtungslinie an.
■ Stellen Sie sicher, dass sich das Dichtungsblock-

Fixierband nicht löst.

HINWEIS Bei einer Kombination mit einer Blende mit
automatischer Reinigung und einem Frischluft-
einlassgitter bringen Sie den Dichtungsblock vor
der Montage der Zierblende an.

Ausrichtungs-
linie 

Ausrichtungs-
linie 

Dichtungsblock
(Zubehör i) 

Dichtungsblock-
Fixierband
(Zubehör j)

Richtung 
der Lüftermitte

Trägerfolie

Ausrichtungslinie
(Zubehör j) 

Ausrichtungslinie
(Zubehör j) 

Dichtungsblock-Fixierband (Zubehör j)

Trägerfolie 
entfernen

Schwenkklappe

Schneiden Sie das Fixierband des Dichtungsblocks 
(Zubehör j) mit einer Schere entlang der Perforation ab.
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Vor-Ort-Einstellung
Führen Sie die Vor-Ort-Einstellung mit der Fernbedienung durch,
nachdem die Stromversorgung hergestellt wurde. Beachten Sie dazu
die Anleitung im Lieferumfang der Fernbedienung abhängig von den
Montagebedingungen.

Stellen Sie "Modusnummer", "Erste Codenummer" und "Zweite
Nummer" über die Fernbedienung ein.

Einstellung entsprechend der Nummer des verwendeten 
Luftaustritts
Schalten Sie die in der Tabelle unten dargestellte "Zweite Codenummer"
abhängig von der Nummer des verwendeten Luftaustritts um. Wenn die
Eckenluftaustritte für den 4-Wege-Fluss geschlossen sind, stellen Sie
den Luftstrom auf "abwärts" ein.

Einstellung entsprechend der Nummer des verwendeten 
Luftaustritts

Einstellung, wenn die Eckenluftaustritte beim 4-Wege-Fluss 
geschlossen sind

Die "Modus-Nummer" wird normalerweise für eine Gruppe
zusammen festgelegt. Um jede Einheit einzeln einzurichten und nach
der Einstellung Überprüfungen durchzuführen, geben Sie die Modus-
Nummer in Klammern an.

Einstellung entsprechend der Deckenhöhe
Beachten Sie bei der Deckenhöhe die Deckenhöhe und die Nummer
des verwendeten Luftaustritts. Schalten Sie dann die in der Tabelle
unten dargestellte "Zweite Codenummer" abhängig von der Nummer
der verwendeten Luftaustritte um.

Einstellung entsprechend der Deckenhöhe

Die "Modus-Nummer" wird normalerweise für eine Gruppe
zusammen festgelegt. Um jede Einheit einzeln einzurichten und nach
der Einstellung Überprüfungen durchzuführen, geben Sie die Modus-
Nummer in Klammern an.

Deckenhöhe und Nummer des verwendeten Luftaustritts

Die Werte für die Deckenhöhe dienen der Referenz.

HINWEIS Wenn die Montageposition höher als die Standard-
deckenhöhe ist, muss "Einstellung entsprechend der
Deckenhöhe" durchgeführt werden.

Einstellung Modus-
Nr.*

Erste 
Code-Nr.

Zweite 
Code-Nr.

Rundumfluss 
4-Wege 13 (23) 1

01

3-Wege-Fluss 02

Einstellung Modus-
Nr.*

Erste 
Code-Nr.

Zweite 
Code-Nr.

Standard-
Luftstromrichtung

13 (23) 4

02

Abwärts 
gerichtete 

Luftstromrichtung
03

Einstellung Modus-
Nr.*

Erste 
Code-Nr.

Zweite 
Code-Nr.

Normal
13 (23) 0

01
Hoch (1) 02
Hoch (2) 03

Nummer des verwendeten 
Luftaustritts

Innengerät

Klasse 71

Rund-
umfluss

4-Wege-
Luft-

abgabe

3-Wege-
Luft-

abgabe

Decken
höhe

Normal ≤2,7 m ≤3,1 m ≤3,0 m
Hoch (1) ≤3,0 m ≤3,4 m ≤3,3 m
Hoch (2) ≤3,5 m ≤4,0 m ≤3,5 m

Nummer des verwendeten 
Luftaustritts

Innengerät

Klasse 100~140

Rund-
umfluss

4-Wege-
Luft-

abgabe

3-Wege-
Luft-

abgabe

Decken
höhe

Normal ≤3,2 m ≤3,4 m ≤3,6 m
Hoch (1) ≤3,6 m ≤3,9 m ≤4,0 m
Hoch (2) ≤4,2 m ≤4,5 m ≤4,2 m
Installationsanleitung
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