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Dieses Anleitungs-Handbuch ist
gültig für die folgenden Modelle

AKC 009
AKC 012

Vor der Benutzung des Geräts
dieses Anleitungs-Handbuch genau
durchlesen.

Bedientafel

Mitgeliefertes Zubehör

1. AUS-Stellung
2. TURBO-Kühlung
3. Betriebsart-Wählschalter
4. SILENT-Kühlung (leise)
5. Entfeuchtung
6. Thermostat

7. Niedrige Ventilatordrehzahl
8. Hohe Ventilatordrehzahl
9. Alarm-Anzeigeleuchte

10. Ventilatordrehzahl-Anzeigeleuchte
11. Anzeigeleuchte Kühlung
12. Anzeigeleuchte Entfeuchtung

1. Montagehalterung für das Außengerät
2. Schrauben, Muttern und Unteregscheiben

zur Befestigung der Montagehalterung
3. Saughalter
4. Bänder mit Federklemmen
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Allgemeine Hinweise

Korrekter Einsatz

• Sicherstellen, daß die
Stromversorgung am Installationsort
230 V (Min. 198 V - Max. 264 V) ist.

• Die Geräteinstallation muß allen
örtlichen und nationalen Vorschriften
entsprechen.

• Wir empfehlen, eine
thermomagnetischen Trennschalter
oder eine 16-A-Sicherung
stromaufwärts vom Netzschalter
einzubauen.

• Das Gerät muß geerdet werden.

• Ist eine Verlängerungsschnur
erforderlich (bis zu 25 m) sicherstellen,
daß der Drahtquerschnitt mindestens
1,5 mm2 beträgt.

• Das Gerät nicht unter tropfendem
Wasser aufstellen in Wäschereien
(z.B. unter zum Trocknen
aufgehängter Wäsche).

• WICHTIG:  Nichtbefolgen dieser
Sicherheitsmaßnahmen kann bei einem
Kurzschluß zu einem Brand führen.

• Der Hersteller übernimmt keine

Verantwortung, wenn die Sicherheits-
maßnahmen nicht befolgt werden.

• Das Gerät entspricht der
Niederspannungs-Direktive (EEC 73/
23) und der Direktive über
elektromagnetische Verträglichkeit
(EEC/89/336).

• Die Leistungen basieren auf ISO 5151.2/T1:
Raumtemperatur -  Tk 27°C, Fk 19°C.
Außentemperatur - Tk 35°C, Fk 24°C.

• Das Gerät ist für den Betrieb innerhalb
der folgenden Temperatur-Grenzwerte
ausgelegt:
Kühlung mit Entfeuchtung:
Raumtemperatur: Min. Tk 21°C - Fk 15°C.

Max. Tk 32°C - Fk 23°C.
Außentemperatur: Min. 21°C - max. 46°C.
Entfeuchtung: Min. Tk 18°C - Fk 14°C.

Max. Tk 27°C - Fk 21°C.

• Die Geräte auf Beschädigungen
prüfen, die auf inkorrekten Transport
oder inkorrekte Handhabung
zurückzuführen sind; sofort einen
Antrag bei der Spedition einreichen.

• Beschädigte Geräte nicht verwenden.

Bei einer Fehlfunktion das Gerät
ausschalten, den Stecker aus der
Netzsteckdose entfernen und an
Fachkräfte sich wenden.

• Das Gerät nur für vom Werk zugelas-
sene Einsätze verwenden.

• Diese Geräte enthalten Kältemittel.
Die Wartung des Kältekreises darf nur
von qualifiziertem Personal
vorgenommen werden.

• Alle verwendeten Herstellungs- und
Verpackungsmaterialien sind
umweltverträglich und
wiederverwertbar.

• Die Verpackung entsprechend den
lokalen Bestimmungen beseitigen.

• Klimageräte enthalten Kältemittel, die eine
fachgerechte Entsorgung erfordern. Wird
das Gerät nach seiner Betriebs-
lebensdauer entsorgt, muß es vorsichtig
demontiert. Das Gerät muß dann zu einem
zugelassenen Entsorgungszentrum oder
zum Geräte-Hersteller gebracht werden,
umweltfreundlichen Entsorgung nicht
beschädigt werden.

Wird das Gerät an einen anderen Ort ge-
bracht, kann das Aussengerät hinten an das
Innengerät gehängt werden. In diesem Fall
darf der Verbindungsschlauch nicht geknickt
oder zu stark gebogen werden. Es wird
empfohlen, das Gerät vorwärts zu bewegen.

Die Klimagerät-Modelle AKB 009 und AKB 012 setzen sich aus
zwei Geräten zusammen, die über eine 1,8 m lange, flexible Leitung
verbunden sind. Die Modelle AKC 009 und1AKC 012 werden mit
einer 3,6 m langen, flexiblen Leitung und Schnellanschlüssen geliefert,
über die das Gerät bis zu sechs Mal abgetrennt werden kann, ohne die
Klimatisierungsleistung zu beeinträchtigen (dieser Vorgang muß
immer von einem qualifizierten und autorisierten Kältetechniker
durchgeführt werden).

Das elegante fahrbare
Innengerät  wird im zu
klimatisierenden Raum
aufgestellt.

WICHTIG
Bei der ersten Inbetriebnahme
des Geräts wie folgt vorgehen:
• den Wassertank herausnehmen,

der sich hinten im Gerät befindet
• den Klebstreifen entfernen
• den Tank wieder korrekt in seine

Position einsetzen

Wird das obige Verfahren nicht
befolgt, funktioniert das Gerät nicht
und zeigt einen Fehler an.

Das kompakte, leichte
Außengerät  wird draussen
aufgestellt.
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DEUTSCH

Korrekter Einsatz

Ehe das Gerät umgestellt oder gereinigt
wird, immer zuerst das Gerätekabel aus
der Steckdose ziehen. Das Gerät nie
mit dem Stecker ein- und ausschalten.

Wenn das Gerät ausgeschaltet oder
umgestellt wird, immer mindestens 5
Minuten warten, ehe es wieder
eingeschaltet wird.

Die Gitter in der Seiten nicht durch Gardinen
und andere Objekte behindern. Keine
schweren Objekte auf das Gerät stellen.

Zur Veränderung der Raumtemperatur:
den Thermostatknopf im Uhrzeigersinn
drehen, um die Temperatur zu senken
und entgegen dem Uhrzeigersinn, um sie
zu erhöhen.

Einstellen der Luftausblasrichtung
Das Klimagerät hat oben eine
Luftlenklamelle, die auf jeden Winkel
zwischen 10° (Teilweise geschlossene)
und 60° (voll geöffnet) eingestellt
werden kann.
Je nach dem Winkel ändert sich die
Luftausblasrichtung wie abgebildet.
Der Einsatz des Klimageräts mit
geschlossener Luftlenklamelle wird nie
empfohlen.

Das Aussengerät nie am flexiblen
Verbindungsschlauch hängen lassen.

Keines der beiden Geräteteile durch
Ziehen am flexiblen Verbindungsschlauch
fortbewegen.

Wenn das Gerät nicht verwendet wird, das
Stromkabel aufrollen und am vorgesehenen
Haken aufhängen und das Außengerät hinten
an das Innengerät gehängt werden.

Falls erforderlich kann das Außengerät
des Systems von einer Fensterbank
hängend installiert werden, mit dem
Gerät gelieferte Zubehör verwenden.

Luftqualitätsfilter
(wenn eingeschlossen)
Der Luftqualitätsfilter reingt de Luft von
Pollen, Bakterien, Rauch usw.

5 MIN.

10° 60°
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Vorbereitung für den Betrieb

1 2

3

4 5 6

Das Außengerät draussen auf den Boden, ein flaches
Dach oder einen Balkon stellen.
Immer darauf achten, dass die Luft frei um und durch das
Gerät zirkuliere kann.

Die Länge der Bänder justieren,
so dass Gehäuse eben ist. Das trägt
zu einer wirksamen Abfuhr des
Kondensats bei.

Der flexible Verbindungsschlauch kann
zwischen die beiden Fensterhälften
geklemmt werden, die durch den
Sauger mit Elastikband
zusammengehalten werden.

Wird im unteren Fenster oder
Türrahmenteil eine 35 x 18 mm große
Aussaprung für den flexiblen
Verbindungsschlauch vorgesehen,
kann das Fenster oder die Tür ganz
geschlossen werden.

Bei Installation an der Fensterbank wie abgebildet die Halterung und Bänder mit den Federklemmen verwenden.

Das Außengerät mit der mitgelieferten Halterung und den
Bändern an der Fensterbank aufhängen.
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Kühlung mit Entfeuchtung

3 4 5

6 7 8

9 10 11

1

Das Gerät an die Steckdose
anschließen.

Die Luftausblasrichtungs-Lenklamelle
öffnen.

Jetzt ist das Gerät bereit für den
Kühlbetrieb. Die Kaltluft tritt an beiden
Seiten aus, so dass der Raum schnell
gekühlt wird.

Den Betriebsart-Wählschalter auf
TURBO-Kühlung oder SILENT-Kühlung
(leise) schalten.

Den Thermostaten durch Drehen
des Regelknopfs im Uhrzeigersinn
auf maximale Kühlung einstellen.

Die Kühlungs-Anzeigeleuchte auf der
Bedientafel leuchtet auf.

Wenn die gewünschte Raumtemperatur
erreicht worden ist, den Thermostat-
Regelknopf entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen,
bis der Verdichter abschaltet.

Auf diese Weise wird die gewünschte
Raumtemperatur automatisch
aufrechterhalten.

Um das Gerät abzuschalten, den
Betriebsart-Wählschalter entgegen dem
Uhrzeigersinn auf das  Symbol stellen.

2

Das Außengerät draussen auf den Boden, ein flaches Dach oder einen Balkon stellen.
Immer darauf achten, dass die Luft frei um und durch das Gerät zirkuliere kann.

Der flexible Verbindungsschlauch kann
zwischen die beiden Türfensterhälften
geklemmt werden. Das Schlauchende mit
dem Befestigungsband mit Ansaughalter
in dieser Lage halten.

TURBO

SILENT

TURBO

SILENT
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Entfeuchtung

Die Entfeuchtungs-Funktion sollte nur verwendet werden,
wenn Sie Feuchtigkeit aus der Raumluft entfernen wollen,
ohne die Temperatur zu senken.
Das Gerät im zu entfeuchtenden Raum aufstellen (Raum,
Keller, Garage oder Lagerraum).

Das Gerät an die Steckdose anschließen.
Die Luftausblasrichtungs-Lenklamelle öffnen.

Den Betriebsart-Wählschalter auf das Entfeuchtungssymbol stellen.

Die Entfeuchtungs-Anzeigeleuchte
auf der Bedientafel leuchtet auf.
Das Klimagerät entfernt Feuchtigkeit
aus der Luft, ohne die Raumtemperatur
zu senken.

Wenn die beiden roten Anzeigeleuchten
auf der Bedientafel aufleuchten, zeigt
dies an, daß der Kondensatwassertank
voll ist.
In diesem Fall schaltet sich das Gerät
automatisch aus.

Um den Tank zu entleeren,
das Gerät abschalten , indem der
Betriebsart-Wählschalter auf das 
Symbol geschaltet wird.

Den Stecker aus der Netzsteckdose
entfernen.

Wird die Entfeuchtungs-Betriebsart erneut
gefordert, das Gerät wieder an die
Stromversorgung anschließen und 5 Minuten
warten, ehe der Betriebsart- Wählschalter
wieder auf das Entfeuchtungssymbol
geschaltet wird.

In bestimmten Anwendungen kann ein
Bodenablauf vorgesehen sein und es ist
vielleicht leichter, das Kondensatwasser
über den Ablaufschlauch direkt
abzuführen. Wie folgt vorgehen:
• Den 60 mm langen Kondensatablauf-

schlauch herausziehen und den Stopfen
entfernen.

• Den Ablaufschlauch über einen
Gummischlauch mit dem Bodenablauf
verbinden.

Nach der Verwendung nicht vergessen,
den Stopfen wieder in den Ablaufschlauch
einzusetzen und den Schlauch wieder in
seine Lage bringen.

3 4 5

6 7 8

9 10 11

1 2

Das Außengerät entfernen, wenn es am
Innengerät befestigt ist.

Den vollen Wassertank hinten aus dem
Garät herausnehmen und entleeren.
Dann den Tank wieder in der korrekten
Position einsetzen.

TURBO

SILENT

TURBO

SILENT

5 MIN.



D - 7

DEUTSCH

Nur Ventilatorbetrieb

1 2 3

4 5

Soll das Klimagerät in der Ventilator-
Betriebsart (Lüftung) verwendet
werden, kann das Außengerät
entweder außerhalb des Raums oder
im Raum positioniert werden.

Das Gerät an die Steckdose
anschließen.
Die Luftausblasrichtungs-Lenklamelle
öffnen.

Den Betriebsart-Wählschalter auf das
Symbol für hohe oder niedrige
Ventilatordrehzahl stellen.

Die Ventilatordrehzahl-Anzeige auf der
Bedientafel leuchtet auf.

Jetzt wird nur der Ventilator betrieben.
Die Umgebungsluft wird durch die
Seitengitter des Klimageräts
angesaugt, gefiltert und gereinigt und
dann durch die Ausblasgitter vorn und
hinten am Gerät in den Raum
zurückgeführt.

Reinigung

Zur Reinigung des Geräts nur ein
feuchtes Tuch und Seifenwasser
verwenden.
Nie entflammbare Flüssigkeiten
oder Spray verwenden.

Die Luftfilter in den Seiten des Geräts
gelegentlich reinigen.
Um die Filter aus ihrer Lage
herauszuziehen, den Ansatz an der
Außenkante verwenden.

Zur Reinigung des Filters einen
Staubsauger verwenden, dann die
Filter spülen und trocknen.
Die Filter wieder korrekt in ihre
Position einsetzen.

Wird das Aussengerät nach drinnen
gebracht, ist es zu neigen, um das
verbleibende Kondensat zu entleeren.

Das verbleibende Wasser aus dem
Ablaufrohr des Innengeräts entleeren,
den Stopfen wieder einsetzen und
wieder unten im Innengerät verstauen.

PETROL

TURBO

SILENT
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Für den Fall   daß…

Ehe Sie einen Wartungstechniker rufen,
wenn das Gerät nicht korrekt zu
funktionieren scheint, bitte sicherstellen,
daß ...

... die Betriebsanleitungen befolgt
worden sind.

... der Netzschalter eingeschaltet, die
Stromversorgung nicht unterbrochen
und das Gerät korrekt an die
Steckdose angeschlossen ist.

... die Filter nicht schmutzig sind.

... der Kondensatwassertank korrekt ihn
seiner Position eingesetzt ist.

Wenn das Gerät über längere Zeit nicht
gebraucht wird:
• Die Filter reinigen.
• Das Aussengerät hinten an das

Innengerät gehängt werden.
• Das Klimagerät mit einer Hülle abdecken.

...Schnellanschlußkupplungen
für eine feste Installation
verwendet werden.

Die Größen AKC 009 und
AKC 012 werden mit
Schnellanschlußkupplungen
geliefert, die maximal sechs Mal
eine Trennung der Geräte
zulassen, ohne die Geräteleistung
zu beeinträchtigen.
Diese Arbeit muß von
qualifiziertem und autorisiertem
Personal durchge-führt werden.
Zum Abtrennen wie folgt vorgehen:

Das Gerät ausschalten, indem Sie den
Betriebsart-Wahlschalter auf das
Symbol  stellen und den Stecker aus
der Steckdose ziehen.

Mit dem Spezialwerkzeug die
Befestigungsschraube lösen und den
Deckel entfernen.

Den elektrischen Anschluß abtrennen.

Die Befestigungsschelle des kleinen
Schlauchs lösen, der Kondensat zum
Außengerät führt, und dabei darauf
achten, daß das restliche Wasser in
eine Wanne oder in den Innengerät-
Aufnahmebehälter läuft.

Mit einem Schraubenzieher die 4 Schrauben des flexiblen
Befestigungsbügel-Rohrs ausschrauben.
Mit zwei festen Schraubschlüsseln (24 mm an der Mutter und
19 oder 21 mm an den festen Teilen) die Mutter lösen und die
Schnellanschlüsse entfernen. Die 4 Schrauben herausziehen
und der flexible Befestigungsbügel-Rohr entfernen.
Die Enden der Anschlüsse mit Kappen verschließen.
Das Außengerät in der gewünschten Position draußen
aufstellen und das flexible Rohr durch das Loch (Ø 60
mm) in der Wand führen. Die beiden Teile des Klimageräts
so kurz wie möglich getrennt lassen.
Zur Wiedermontage die Anleitungen in umgekehrter
Reihenfolge durchführen.
Zum Wiederanschluß der Schnellkupplung ein
Drehmoment von 23 bis 27 Nm anbringen.

Cleaning
In case of… Pulizia

In caso di…

Periodically clean theair filters in the sidesof the unit.
To clean the filtersuse a vacuumcleaner…

then rinse and drythe filters.
Reinsert the filterscorrectly in theirposition.

… the operatinginstructions in theliterature have beenfollowed.

…the main switch isswitched on, that thepower supply is notinterrupted and thatthe unit is correctlyplugged in.

… the filters arenot dirty.

Pulire periodicamentei filtri d'aria situati nelleparti laterali dell'unità.Per la pulizia dei filtriusare un'aspirapolvere…

quindi sciacquare edasciugare.
Reinserire i filtricorrettamente nelleloro sedi.

… siano state osservatele procedure difunzionamentocome da istruzioni.

…l'interruttore generalesia inserito, ci sia correntee che la spina siacorrettamenteinserita.

… i filtri non
siano sporchi.

CleaningIn case of… PuliziaIn caso di…Periodically clean theair filters in the sidesof the unit.To clean the filtersuse a vacuumcleaner…

then rinse and drythe filters.Reinsert the filterscorrectly in theirposition.

… the operatinginstructions in theliterature have beenfollowed.

…the main switch isswitched on, that thepower supply is notinterrupted and thatthe unit is correctlyplugged in.

… the filters arenot dirty.

Pulire periodicamentei filtri d'aria situati nelleparti laterali dell'unità.Per la pulizia dei filtriusare un'aspirapolvere…

quindi sciacquare edasciugare.Reinserire i filtricorrettamente nelleloro sedi.

… siano state osservatele procedure difunzionamentocome da istruzioni.

…l'interruttore generalesia inserito, ci sia correntee che la spina siacorrettamenteinserita.

… i filtri nonsiano sporchi.

Ø
 6

0 
m

m

TURBO

SILENT


	test: DELCHI


