Split-Klimagerät als Wandmodell
Fabrikat: Euro-Line 
Type     : AWI-8835 HL / AEI-835 SH

inkl. Infrarot-Fernbedienung und
automatischem Wiederanlauf nach
Stromausfall.

Gerätebeschreibung
--------------------------------

Hervorragendes Full DC Inverter-Klimagerät, das als 
Raumgestaltungselement konzipiert ist: A8, aus 
innovativen, hochwertigen Werkstoffen und mit sehr 
ansprechendem Design, raffiniert von der Farbwahl und
der Detailsorgfalt her, fügt sich optimal in unterschied-
lichste Situationen ein, nicht nur im Wohnbereich.
Frontseite aus mattweißem oder dunklem Spezial-
material mit Staubschutzbeschichtung, ohne 
mechanische Teile, die sich öffnen und deshalb 
besonders leise und dauerhaft.
Für Vorputzmontage oder Wandeinbau: alle thermo-
dynamisch relevanten Details sind auch für den verlust
freien, optimalen Betrieb von Einbaumodellen konzipiert.
Im Idealfall wird das Gerät in dem eigens dafür vor-
gesehenen Metallgehäuse in der Wand eingebaut, das 
bereits für alle Anschlüsse vorgeplant ist 
(Leitungen, Kondenswasserablauf…) 
 Der Lufteintritt ist so gestaltet, das auch bei geringem 
Abstand zum Boden die erforderliche Sicherheit gemäß 
EN60335 garantiert wird.
Gehäuse des Raumklimageräts aus poliertem ABS, 
einem hochwertigen Kunststoff, der speziell poliert wird 
und dadurch fast zum Designerstück wird. 
Weiß-blaue SMD/SMT Mikrolampe in einer eleganten 
Fassung mit Metallic-Effekt und unauffälligem Hightech-
Design. Abschaltung über Fernbedienung.
 
FULL DC INVERTER - SVPWM 180°  - Technik:  
gleichzeitige Regulierung aller wichtigen Einflussgrößen: 
Kompressorleistung, Drehzahl der Ventilatoren und 
Kühlmitteldurchsatz. Durch die SVPWM180° - Regulierung
wird die Energieausbeute optimiert, da die Dauermagnet-
Synchronmotoren des Kompressors und der Ventilatoren 
um 360° mit Sinusstrom gesteuert werden.
5 in 1: Kühlen, Heizen, Entfeuchten, Lüften und Filtration:
alle Betriebsarten werden mit der Fernbedienung 
eingestellt oder über die ausgefeilte Mikroprozessor-
Elektronik automatisch gesteuert.
A8 arbeitet so leise, dass er vom menschlichen Ohr kaum
mehr wahrnehmbar ist; dank der Full DC Inverter – 
Regulierung wird die Wärmeleistung direkt proportional 
zur Drehzahl der Ventilatoren gesteuert; kurz bevor die 
Solltemperatur im Raum erreicht ist, wird die Drehzahl 
gedrosselt und der Schalldruck senkt sich auf knapp 
über 20 dB(A), praktisch wie ein leichtes Blätterrascheln.
 Titandioxyd-Aktivfilter - TiO2: die Luftqualität in Räumen,
in denen A8 installiert wird, ist besonders hervorragend,
da Staub und Schmutzpartikel zurück gehalten werden, 
auch schlechtem Geruch und Bakterienbildung wird da-
durch vorgebeugt. 
Zwei Leistungsstufen für Anwendungen von 1 bis 4,5 kW 
– A8 kann an drei unterschiedliche Außengeräte 
angeschlossen werden: Serie 7 und 7N und 8.
Die Kühl- und Heizleistung wird je nach Modell über das 
FULL DC Inverter – System zwischen 1000 Watt und 
4500 Watt reguliert.
Kombiniert mit den Außengeräten der Serie 8 erreicht A8
einen Leistungskoeffizienten bis zu 5 und ist somit wesen-
tlich effizienter als die Klasse AA; wenn die 
Solltemperatur erreicht ist, arbeitet das Gerät gerade so 
viel, wie ausreicht, um den Raumkomfort zu halten, wo-
durch den Stromverbrauch auf unter 400 Watt gesenkt 
wird.
 Sehr einfache und flexible Installation, Kondens-
wasserablauf sowohl rechts, als auch links. Durch die 
doppelte Zuleitung kann entweder das Gesamtsystem 
durch das Innengerät versorgt werden, oder Innengerät 
und Außengerät können separat versorgt werden.
 
Digital-Fernbedienung mit doppeltem Sender und großem 
Senderadius und großem LCD-Display mit Symbolen und
Halterung für Wandmontage. 
Alle wichtigen Einflussgrößen können programmiert 
werden:
-  Betriebsart, 24h- und 1h 
-  Zeitschalter, 
-  Solltemperatur,
 - Raumluftthermometer, 
-  Titandioxyd-Aktivfilter - TiO2, 
-  Ventilatordrehzahl,
-  Swing-Betrieb der Luftlamelle für optimale Luftverteilung
    im Raum,
-  Funktion « High power », Funktion « Economy 
     oder night ».
-  Standard -«Ifeel»: ein in der Fernbedienung eingebauter
    Sensor sendet die Raumtemperatur in regelmäßigen Zeit-
   abständen an die Steuerelektronik des Klimageräts, die 
   daraufhin die Heizleistung in Funktion zur Solltemperatur 
   anpasst.
- Funktion «Progressive Cooling»: für angenehm, leicht
   ansteigende Kühlung oder sofortige Wärme.
- Funktion «High Power»: Turboleistung, um sofort auf
   maximale Kühlung oder Heizung zu fahren – A8 ist in der
   Lage, mit maximaler Leistung zu arbeiten (130% der Nenn-
   leistung), wenn an der Fernbedienung die Funktion High
   Power gedrückt wird, das heißt, das gewünschten Raum-
   klima wird in kürzester Zeit erreicht.
- Temperaturregulierung zwischen 10°C und 32°C, sowohl
   im Heiz-, als auch im Kühlbetrieb: sehr hilfreich beim  
   Heizen, um den Raum auf energiesparender Mindest-
   temperatur zu halten.

Technische Daten
===============
Kühlleistung: 3500 Watt
Heizleistung: 3900 Watt
Luftleistung: Innen 600 / Außen 1700 cbm/h
Schalldruckpegel: Innen 21-39 / Außen 44 dB(A)
Spannung: 230 Volt
Betreibstrom: 4,4 Amp
Nennleistung: 950 / 930 Watt
Leistungszahl EER: 3,68 / 4,19
Kältemittelanschlüsse: 6/10 mm
Einsetzgrenzen Kühlen: -15°C / +43°C
Einsatzgrenzen heizen: -15°C / +43°C
Abmessungen
----------------------
Höhe: Innen 305 /Außen  630 mm
Breite: Innen 895 /Außen  830 mm
Tiefe: Innen 195 / Außen 305 mm

Gewicht: Innen 12 kg / Außen 40 kg

