
 ACT-7 
 Kurzanleitung 



 2

 Generelle Sicherheit

• Dieses Gerät sollte nur von einem kompetenten 

Erwachsenen bedient werden, der diese Anweisungen 

gelesen und verstanden hat.

• Bedienen Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie krank oder müde 

sind oder unter dem Einfl uss von Alkohol oder Drogen 

stehen.

• Platzieren Sie niemals Gegenstände oberhalb des Gerätes 

und blockieren Sie niemals Luft einlässe oder Steckdosen.

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät nach dem Gebrauch 

ausgeschaltet und abgesteckt ist.

• Überprüfen Sie den Zustand des Gerätes vor dem 

Gebrauch. Kontaktieren Sie bei Anzeichen von Schäden 

sofort Ihren Anbieter.

Warnungen

• Dieses Gerät MUSS jederzeit in einer aufrechten Position 

transportiert und betrieben werden.

• Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es 

beschädigte, unsichere oder fehlende Vorrichtungen oder 

elektrische Komponenten aufweist.

• Stellen Sie sicher, dass das Gerät auf ebenem, festem 

Untergrund abgestellt wird.

• Platzieren Sie es nicht in Reichweite von möglichen 

unbefugten Eingriff en.

• Stellen Sie sicher, dass elektrische Stromversorgungen von 

ausreichender Kapazität sind.

• Der Benutzer darf keine Wartung oder Reparatur am Gerät 

vornehmen.

• Stellen Sie sicher, dass Schmutz nicht in das Gerät gesaugt 

werden kann.

Wenn Zweifel hinsichtlich des Geräts bestehen, 
kontaktieren Sie bitte Ihren Anbieter.
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            GESUNDHEITS - UND 
SICHERHEITSHINWEISE

Da die Klimaanlage elektrische und Rotationsgeräte 
enthält, wird empfohlen, dass AUSSCHLIESSLICH 
kompetente Personen Arbeiten an Geräten dieser Art 
durchführen.

Elektrisch isolieren, bevor am Gerät gearbeitet wird oder 
Abdeckungen entfernt werden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren, sowie von 
Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen 
oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung 
und Wissen verwendet werden, sofern diese eine 
Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die sichere 
Nutzung des Gerätes erfahren haben und sie die damit 
verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht 
mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung darf 
nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.  

 Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz Act 1974

Gemäß Paragraph 6 des obigen Gesetzes ist es die Pfl icht von 

Herstellern und Anbietern der Produkte für den Einsatz bei der 

Arbeit zu gewährleisten, soweit möglich und zumutbar, dass 

solche Produkte nicht gesundheitsschädlich sind, wenn sie 

ordnungsgemäß verwendet werden, und dass für die Nutzer 

solcher Produkte ausreichende Informationen über ihren sicheren 

und ordnungsgemäßen Betrieb zur Verfügung gestellt werden.

Klimaanlagen sollten nur verwendet werden, wie es ihrem 

Verwendungszweck entspricht und in Übereinstimmung mit 

den in diesem Handbuch aufgeführten Empfehlungen. Unsere 

Klimaanlagen wurden mit höchster Sorgfalt im Hinblick auf 

Sicherheit entworfen, produziert und geprüft , allerdings gibt es 

einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, die vom Benutzer 

eingehalten werden sollten und auf diese wird in diesem 

Handbuch insbesondere hingewiesen.

Es ist zwingend notwendig, dass alle Personen, die das Gerät 

möglicherweise verwenden, über alle möglichen Gefahren 

unterrichtet werden, und sie den Zweck und die korrekte 

Nutzung des Gerätes kennen.  
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Systembeschreibung

Die ACT-7 umfasst eine Raumeinheit und einen externen 

Wärmetauscher. Die Verbindungsleitung, die die beiden 

Einheiten miteinander verbindet, umfasst zwei Wasserleitungen, 

eine Wasserleitung für das Kondenswasser und ein elektrisches 

Netzkabel. Beide Enden der Wasserleitungen sind mit 

Schnellkupplungen ausgestattet, die sich beim Verbinden öff nen 

und sich erneut versiegeln, um beim Trennen Wasserdichtigkeit 

zu gewährleisten. Bis zu 30m an Leitungen können miteinander 

verbunden werden.

Stromversorgung

Die ACT-7 erfordert standardmäßig eine abgesicherte 

Stromversorgung (UK 13A, Europa 16A) von 230 Volt, ~ 1 N, 

50 Hz. Die ACT-7 kann über eine haushaltsübliche Steckdose 

betrieben werden. Die Größe eines Verlängerungskabels, das 

verwendet werden kann, sollte bei einer maximalen Länge von 

10 Metern mindestens 2,5mm2 betragen. Für längere Längen 

muss ein 4,0mm2 dickes Kabel verwendet werden. Wenn das 

Kabel auf einer Kabeltrommel aufgewickelt ist, stellen Sie sicher, 

dass es vollständig abgewickelt ist in Übereinstimmung mit der 

Bedienungsanleitung des Herstellers -schwere Komplikationen 

können andernfalls auft reten.

Hinweis: Die meisten inländischen Verlängerungskabel sind 
1,5mm2 dick. Dies ist nicht ausreichend.

Luft strom

Der Luft auslass an der Oberseite der ACT-7 Raumeinheit ist mit 

Gittern ausgestattet, durch die der Winkel des Luft auslasses 

eingestellt werden kann. In Verbindung mit dem Steuerschalter 

für die Ventilatorgeschwindigkeit kann die Luft geschwindigkeit 

sowie die Richtung genau eingestellt werden, damit eine 

maximale Abdeckung der zu kühlenden Fläche erzielt wird, 

ohne dabei Luft züge zu verursachen. Eine alternative obere 

Abdeckung mit zwei 7” Leitungen ist verfügbar.

Der Luft auslass sollte nicht blockiert werden, da dies 

Rezirkulation und folglich eine falsche Steuerung des Geräts 

bewirken kann. Idealerweise sollte die Luft  einen “Mantel” von 

kalter Luft  im Deckenbereich erzeugen, so dass eine natürliche 

Konvektion die Luft  über den gesamten Bereich bei sehr 

geringer Geschwindigkeit ablegen kann.     

 KURZANLEITUNG - BITTE DURCHLESEN, BEVOR SIE DAS GERÄT IN BETRIEB NEHMEN  
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 Lüft erdrehzahlschalter

Wenn die ACT-7 mit Luft leitungen ausgestattet ist, muss 

die Position des Lüft erdrehzahlschalters innerhalb der 

ACT-7 Raumeinheit geändert werden. Durch Entfernen der 

oberen Abdeckung (fünf Schrauben) kann auf den Schalter 

zugegriff en werden. Der Schalter befi ndet sich an der 

Rückseite des elektrischen Kastens in der unten angezeigten 

Position. Ändern Sie die Position des Schalters auf die 

abgeleitete Position, und ersetzen Sie die Abdeckung mit der 

Lüft ungsabdeckung. In diesem Zustand wird die Display-

Anzeige für die Lüft ergeschwindigkeit rote Balken aufzeigen, 

wenn der Drehregler für die Lüft ergeschwindigkeit auf volle 

Geschwindigkeit gedreht wird. (Siehe Bedienelemente). Wenn 

wieder zur Standardabdeckung gewechselt wird, stellen Sie 

sicher, dass auch der Schalter in die entsprechende Position 

gebracht wird.

Positionierung

Raumeinheit

Idealerweise sollte die ACT-7 Raumeinheit in der Mitte der 

kürzesten Wand des Raumes platziert werden und nach unten 

der Länge nach in den Raum blasen. Wenn mehr als eine ACT-7 

im selben Bereich installiert wird, dann werden die Einheiten 

nebeneinander in gleichem Abstand an der längsten Wand 

angeordnet. Alle zeigen in dieselbe Richtung. Unter bestimmen 

Umständen ist es erforderlich, die Einheiten an mehreren 

Wandfl ächen eines Bereichs zu platzieren. In diesem Fall muss 

darauf geachtet werden, dass eine Einheit nicht kalte Luft  in 

die andere bläst, da dies den Betrieb beeinträchtigen kann. 

Gute und korrekte Luft strömung ist der wichtigste Aspekt der 

zufriedenstellenden Nutzung von tragbaren Klimaanlagen. Holen 

Sie sich im Zweifelsfall Rat bei Ihrem Anbieter.

Wärmetauscher

Der externe Wärmetauscher muss außerhalb des zu kühlenden 

Bereichs installiert werden, vorzugsweise draußen. Er kann frei 

auf einer ebenen Fläche stehen oder aufgehängt werden, in 

einer aufrechten Position, von einem Fensterbrett oder Balkon.

Verwenden Sie die mitgelieferten Ketten, um den 
Wärmetauscher zu sichern. (Siehe unten).

Der Wärmetauscher darf NICHT durch die fl exiblen 
Leitungen allein getragen werden.

 Der Lüft erdrehzahlschalter wird in der 

richtigen Position für den Einsatz mit 

einer Lüft ungsabdeckung gezeigt.  
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Kondensat

Während die ACT-7 Raumeinheit in Betrieb ist, wird 

Wasserdampf aus der Atmosphäre kondensiert. Dieses Wasser 

wird durch die Verbindungsleitung zwischen der Raumeinheit 

und dem Wärmetauscher abgepumpt. Ein Teil des Wassers wird 

im Wärmetauscher nachverdampft , aber Wasser wird auch durch 

die Basis des Wärmetauschers abtropfen.

Beachten Sie das tropfende Wasser, wenn Sie den Standort 
des externen Wärmetauschers auswählen.

Anschlüsse

Die ACT-7 Raumeinheit darf nur betrieben werden, wenn sie durch 

die vorhergesehene Verbindungsleitung mit dem Wärmetauscher 

verbunden ist. Verbinden Sie den Kondensatablauf mit der ACT-

7 Raumeinheit und dem Wärmetauscher, indem Sie die klaren 

Schlauchenden in den grauen Anschluss drücken (drücken 

Sie den dunkleren grauen Ring „hinein” und ziehen Sie den 

Schlauch zum Entfernen heraus). Stecken Sie das Netzkabel für 

den Wärmetauscher in die dafür vorhergesehenen Buchsen der 

ACT-7 Raumeinheit und des Wärmetauschers. Schließen Sie die 

Wasserleitungen an der Raumeinheit und am Wärmetauscher an.

Die Verbindungsleitung sollte sorgfältig verlegt werden, um 

Knicke oder unnötige Beschränkungen des Wasserfl usses zu 

vermeiden. Wenn die Leitung warm ist, ist sie anfälliger für 

Knicke.

Raumeinheit Flüssigkeitsstand

Das Flüssigkeitssystem in der ACT-7 Raumeinheit sollte bei 

der Lieferung auf dem richtigen Niveau sein. Blicken Sie durch 

das Sichtfenster, um zu überprüfen, ob der Pegel zwischen 

der MIN und MAX Markierung auf dem Tank in der Rückseite 

der Raumeinheit steht. Füllen Sie die Raumeinheit bei Bedarf 

mit Frostschutz (33%) und Wasser auf. Um sicherzustellen, 

dass das Gerät ausreichend geschützt ist, mischen Sie nicht 

verschiedene Frostschutzmittel miteinander. Die Originalvorgabe 

lautet Eth ylenglykol basiertes Frostschutzmittel mit Rost-/

Korrosionsinhibitoren, geeignet für Aluminiumsysteme, 33% und 

Schutz bis zu -20°C. Diese Spezifi kation wird den gesamten 

Wasserkreislauf bis zu -20°C (-5°F) schützen.

Der Tankdeckel befi ndet sich auf der Rückseite der Raumeinheit 

und kann durch Enfernen der zwei Schrauben, die die 

Sicherheitsplatte halten, erreicht werden. (Siehe Bild 1).

Stellen Sie sicher, dass die ACT-7 im Kühlmodus läuft , bevor der 

Tankdeckel langsam entfernt wird. Füllen Sie den Tank auf und 

bringen Sie den Tankdeckel und die Sicherheitsplatte wieder an. 

Das ungefähre Gesamtvolumen des Systems zusammen mit 

Wärmetauscher und Leitungen beträgt wie folgt:

Leitungslänge Systemkapazität

5 m 5,3 Liter / 1,16 Gallonen

10 m 6,7 Liter / 1,47 Gallonen

15 m 8,1 Liter / 1,78 Gallonen

20 m 9,5 Liter / 2,08 Gallonen

25 m 10,9 Liter / 2,39 Gallonen

30 m 12,3 Liter / 2,70 Gallonen

Üben Sie keinen Leitungswasserdruck auf das System aus.

Kältemittelfüllung

Das Gerät verfügt über einen hermetisch dichten Kältekreislauf, 

der 0,88kg R407c Kältemittel enth ält. 

Treibhauspotenzial (GWP) 1774.

Kohlendioxid-Äquivalent 1,6 Tonnen.  

 Sichtfenster  

 Schrauben 
entfernen  

 Bild 1  
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 Einstellen der Ventilatorstufe

Die Ventilatorstufe wird durch den Drehregler gesteuert, wie 

oben gezeigt. Durch Drehen des Reglers im Uhrzeigersinn 

wird die Geschwindigkeit des Ventilators erhöht und stärkere 

schwarze Balken werden auf der Ventilator-Anzeige angezeigt. 

Bitte beachten Sie, dass zwischen dem Drehen des Reglers 

und der Reaktionszeit des Ventilators eine kurze Verzögerung 

besteht. Wenn der optionale Abluft rohr-Satz verwendet wird, 

muss der Schalter auf der Rückseite des elektrischen Kastens auf 

den entsprechenden Modus eingestellt werden. (Verwenden Sie 

für den ableitenden Betrieb nur Ventilatorgeschwindigkeiten im 

ROTEN Bereich der Ventilatorstufe-Anzeige).

Modusschalter

Oberste Position: „Fan only” Modus wurde ausgewählt. Im 

„Fan only” Modus zirkuliert Luft , ohne dass die Klimaanlage läuft .

Mittlere Position: Der „Stand by” Modus ist eingestellt. Das Gerät 

bleibt eingeschaltet, wird aber nicht betrieben.

Untere Position: „Klimaanlage” (A/C) Modus wurde ausgewählt. 

Wenn vom „Stand-by” oder „Fan only” Modus zum „A/C” 

Modus gewechselt wird, besteht eine sechs-minütige 

Verzögerung. Die Kühlung wird nach dieser Verzögerungszeit 

starten.  

 Bedienelemente  

 A/C Anzeige  Alarme  Ventilatorstufe 
Anzeige 

 Ventilatorstufe 
Drehregler 

 Defrost-
Anzeige 

 Modusschalter 

 Temperaturanzeige 

 Tank voll 
Indikator 
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Temperature

Reset alarm

+             -
25

ACT-7
16C

 Einstellen der gewünschten Temperatur  

 Drücken und halten Sie die „Eingabe” Taste für zwei 

Sekunden und lassen Sie sie anschließend los, um zu 

den „Menü Einstellungen” zu gelangen.

 

 Drücken Sie die „Eingabe”-Taste, während die Temperatur 

Option hervorgehoben ist.

Verwenden Sie die „mehr” und „weniger” Tasten, um den 

hervorgehobenen Wert zu ändern. Mit der Eingabe-Taste 

wird die Temperatureinstellung gespeichert  .

 „zurück” „mehr” „weniger” „Eingabe”  



 8 ACT-7 KURZANLEITUNG
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Reset Alarms

HP Fault

LP Fault

ACT-7
16C

ACT-7
16C

 Alarme

Hochdruck und Niederdruck-Fehler werden durch ein blinkendes 

rotes „H” oder „L” angezeigt und müssen zurückgesetzt werden, 

damit der normale Betrieb wieder fortgesetzt werden kann.

Siehe Abschnitt zur „Fehlerbehebung”.  

 Zurücksetzen der Alarme

 Fehlersymbole  

In den „Menü Einstellungen” nach unten scrollen zu „Alarm 

zurücksetzen” und „Eingabe” drücken. Anschließend mit den 

Pfeiltasten den Alarm auswählen, der zurückgesetzt werden 

soll, und „Eingabe” drücken.

 

L

H
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 Tank voll Alarm

Dieser Alarm setzt sich selbst zurück und erfordert keine Aktion 

vom Benutzer.

Wenn der Kondensatbehälter in der ACT-7 voll ist, blinkt ein 

blauer Eimer auf der Konsole auf. Während dieses Symbol blinkt, 

wird die ACT-7 für weitere 30 Sekunden arbeiten.

Nach 30 Sekunden, wenn der Kondensatbehälter nicht geleert 

wurde, wird die Pumpe weiterhin laufen, aber die ACT-7 kühlt 

die Luft  nicht mehr.

Sobald der Kondensatbehälter leer ist, wird das Eimer-Symbol 

nicht mehr aufb linken und die Kühlung wird nach 6 Minuten 

fortgesetzt.  

ACT-7
16C
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 Erweiterte Einstellungen

Off set ändern

Ein Off set wird verwendet, um die Temperatur zu 

kalibrieren, die auf dem Hauptbildschirm angezeigt wird.

In den „Menü Einstellungen” nach unten scrollen zu 

„Erweiterten Einstellugen” und „Eingabe” drücken.

„Off set” auswählen und „Eingabe” drücken.

Settings menu

Advanced

Reset alarm

 Verwenden Sie die Pfeile, um das +/- Symbol zu ändern.
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Drücken Sie „Eingabe”, um die nächste Ziff er 

anzuzeigen.

Bei erneutem Drücken der „Eingabe” Taste wird 

der Wert gespeichert.
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 Sprache einstellen

 

Language Menu

English
Francais
Deutsch

Advanced menu

Enable Pin

Language

 In den „Erweiterten Einstellungen” zu „Sprache” scrollen und 

„Eingabe” drücken.  

 Verwenden Sie die Pfeile, um die gewünschte Sprache 

auszuwählen.

Drücken Sie „Eingabe”, um die Änderungen zu speichern.  



13 ACT-7 KURZANLEITUNG

 Ausschalten

Wenn Sie das Gerät ausschalten und abstecken möchten, 

wählen Sie für mindestens 30 Minuten den Stand by Modus 

aus, um der Kondensatpumpe zu ermöglichen, das System 

zu entleeren. Anschließend können Schläuche und Strom 

abgetrennt werden.

Wird das obige Verfahren nicht befolgt, könnte 
überschüssiges Wasser im System bleiben und 
ausgeschüttet werden, wenn die Einheit bewegt wird.

Routinewartung

Der Luft fi lter muss sauber gehalten werden. Der Filter sollte 

niemals von Staub oder Schmutz behindert werden. Ansonsten 

kann das die Leistung beeinträchtigen und Bauteilschäden 

können auft reten. Der Filter befi ndet sich hinter der unten 

gezeigten Platte und wird mit Magneten festgehalten. 

Entfernen Sie die Platte, indem Sie sie unter Verwendung der 

Vertiefungen nach oben drücken. Entfernen Sie den Filter, 

saugen Sie überschüssigen Schmutz auf und waschen Sie ihn 

mit Seifenwasser. Lassen Sie den Filter trocknen, bevor Sie ihn 

wieder anbringen und die ACT-7 in Betrieb nehmen.  

 Platte nach oben drücken  

 Vertiefungen  
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 Fehlerbehebung

Elektrische Probleme sollten nur von Fachpersonal in Angriff  genommen werden. Nur ein kompetenter Kältetechniker sollte am 
Kühlsystem arbeiten.

 Probleme   Mögliche Ursachen   Erforderliche Handlung  

 Kein Luft strom erfolgt von der 

Raumeinheit, die Anzeige ist aus.  

 Problem mit der 

Stromversorgung.  

 Schalten Sie den Strom ein und/oder überprüfen Sie das 

Versorgungsnetz.  

 Kein Luft strom, die Anzeige ist an 

und die Temperatur wird angezeigt.  

 Modusschalter in Standby-

Position.  

 Ändern Sie die Position des Modus-Schalters auf Fan Only 

oder A/C.  

 Kein Luft strom, Anzeige ist an, 

und die Defrost und A/C Symbole 

werden angezeigt.  

 Die ACT-7 taut ab.   Die Maschine befi ndet sich im Abtaubetrieb. Nehmen Sie 

keine Änderungen vor, in zehn Minuten wird der normale 

Betrieb wieder aufgenommen.  

 Unzureichender Luft strom.   Blockierte Luft fi lter.   Filter reinigen.  

 Unzureichender Luft strom. A/C-

Indikator ist an, das Abtau-Symbol 

wird angezeigt.  

 Temperatur zu hoch eingestellt.   Senken Sie die Temperatur und warten Sie sechs 

Minuten, bis die neue Einstellung in Betrieb genommen 

wird.  

 Unzureichender Luft strom.   Ventilatorgeschwindigkeit auf 

Minimum eingestellt.  

 Ändern Sie die Position des Ventilatorreglers.  

 Keine Kühlung.   Hochdruck-Alarm wird 

angezeigt. Es besteht Hochdruck.

Kein Wasser oder geknickte 

Schläuche.

Zu wenig Wasser.

Wird die externe 

Wärmetauscher-Einheit in sehr 

hoher Umgebungstemperatur 

gelagert?

Wasser gefroren?   

 Alarm zurücksetzen, wie auf Seite 8 beschrieben.

Den Tank der ACT-7 Raumeinheit mit einem Wasser/

Glykol-Gemisch auff üllen.

Glykol (33%) hinzufügen wie auf Seite 5 erklärt wird. 

 Keine Kühlung.   Blinkendes Eimer voll Symbol.

Kondensatpumpe reduziert den 

Wasserstand nicht.  

 Überprüfen Sie die Leitungen auf Knicke und beseitigen 

Sie sie. Überprüfen Sie die Raumeinheit auf undichte 

Stellen. Überprüfen Sie, ob das Kondensatrohr gefroren ist.  

 Keine Kühlung.   Niederdruck-Alarm wird 

angezeigt. Es besteht 

Niederdruck.

Kältemittelverlust.

Filter blockiert.  

 Alarm zurücksetzen, wie auf Seite 8 beschrieben.

Überprüfen Sie den Filter und ggf. reinigen wie auf Seite 

13 gezeigt.  

 Hochdruck/Niederdruck Fehler.   Wiederauft retende Hochdruck- und Niederdruck-Fehler 

können auf ein grundlegendes Problem hinweisen, das 

untersucht werden muss. Kontaktieren Sie Ihren ACT-7 

Anbieter, um eine Wartung zu organisieren.  
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Danth erm Air Handling A/S, Marienlystvej 65, DK-7800 Skive, Denmark

Tel. +45 96 14 37 00, Fax +45 96 14 38 20, info@danth erm.com
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