
  

K3600-50/EU 
Aircondition 

INSTALLATION GUIDE AND USER MANUAL 
Please read all instructions carefully before using the unit and keep instructions for future reference. 
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Exploded Parts List 

Key components: 
 

1. Air-conditioner main unit ×1 

2. Reinforced roof support ×1 

3. Mounting frame ×1 

4. Plenum unit ×1 

 
 

Fastener components: 
 

5. M8 x 110 mm bolts ×4 

6. Fixing washers ×4 

7. Round washers ×4 

8. Spring washers x4 

9. Screws for plenum ×4 
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Operations 
 

K3600-50 creates a comfortable environment for a recreational vehicle or 

caravan. 

 

It is recommended the user should consult caravan manufacturer to 

understand total heat-load, as well to choose a suitable air-conditioner, 

some tips to reduce heat-load and improve performance: 

 

• Park the caravan at a shaded place to avoid direct sunshine 

exposure, close all the doors, skylights and windows, draw 

the curtains and open the sunshade. 

 

• Turn off any unnecessary electrical appliances to reduce the 

heat-load.  

 

 

• Turn off any unnecessary electrical appliances to reduce the 

heat-load.  

 

 

• Set suitable temperature by remote control to avoid frequent 

start and stop. 
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Condensation 
 

Condensation usually happens in areas where the air humidity is 

comparatively high and when warm moist air within the caravan meets 

with the cold air from the outlet. In this case, please pay attention to the 

following measures: 

 

• Close all the doors, skylights, windows and draw the curtains 

to decrease any warm moist air from entering. 

 

• In the operation of the air-conditioner, condensate (water) will 

be produced on the roof. Please select High Fan mode to 

increase circulation to decrease condensation degree. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Please note that damage caused by the condensate 
water is not covered by warranty. 
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Choosing 230V power and using generator 

 

K3600-50 requires a stabile 230V AC power source, and may require a 

generator in some remote circumstance. 

Requirements for inverter generator include: efficient power source; 

stable current; output sine wave, which shall meet the requirements of the 

compressor. The user should consult with the generator supplier for their 

recommendations.  

 

 

 

  

 

Please note that damage caused by using a generator is 
not covered by warranty 
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Installation requirements 
 

• The RV or caravan roof and cutout needs to be able to support the 

air-conditioners weight (42kg). 

• Minimum thickness of roof: ≥23mm; maximum thickness of roof: 

≤55mm. 

 
 

Installation instructions 
 

• Read and understand this manual thoroughly before installation. 

• Abide by the wiring rules in the installation. 

• Do not add other parts or restructure the product during the 

installation. 

• The installers shall be qualified refrigeration technicians. 

• Consult with dealer in the case of unusual applications or 

installation conditions that are not specifically covered by this 

manual.  
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Preparation 
 

• The main unit should be 

installed in the center of roof, 

it is recommended to have a 

min 100mm space around the 

top unit. 

 

 

• Before installing please verify 

there is suitable space in the 

ceiling to accept the plenum. 

 

 

• The installation position 

(400x400mm) should avoid 

skylight, solar panels, roof 

vents, heaters, lights and all 

electrical connections. 
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Preparation (continued) 
 

• Please check with your caravan manufacturer to confirm the 
roof can bear the weight of the air-conditioner and maintain a 
level surface to avoid accumulating condensate/water. 

 

• Please consult with your caravan manufacturer for the best 
solution if there is a requirement to cut a mounting hole if 
provision has not been made for an air conditioner.  

 

• Cut a 400 x 400 hole and reinforce with the appropriate sized 
timber frame (see pic). This is to ensure the roof will not crush 
on installation and air does not enter the ceiling space. 

 

• In some instances a separate metal frame may be required to 
reinforce the roof structure. Consult with your caravan 
manufacturer/installer to reach a suitable solution. 
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Installation 
 

 
• Remove the roof support   from   

carton and make sure it is aligned 
correctly. 

 

 

• Add a continuous line of sealant 
on the back of the support and fit 
into the cut out ensuring that it is 
aligned correctly. 

 

 

 

• Install main unit carefully on 
roof support. 

  

Glue width 

10-12mm 
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Installation (continued)  
 

Installation and placement instructions: 

• For best use of ventilation and airflow, make sure to install the A/C 

product in such a way that in all directions there are at least 50 cm 

distance to cabinets, walls, etc.   

 

See drawing below. 
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Installation (continued) 
• Match the corresponding active 

(brown), neutral (blue) and ground 
wire (yellow-green) and tighten up 
screws to make sure power is 
properly connected.  

 

• Insert plenum mounting bracket 
through the ceiling to 
base.  Pay attention as the “C” hook 
must match the corresponding “C” 
area on the base. Finally fasten. 

 

• Insert 4xM8 bolts, washers, spring 
washer and metal plate via 
mounting frame to the base. 

 

 

• Tie the room temperature sensor 
onto the rib of mounting bracket. 

 

• Plug the connectors on the plenum 
to the base. 

Push plenum into outlet duct and 

fasten 4xM4 screw on the bottom.  

Finally add the filters to the sides of 

the plenum. 

Important: ensure the tightening 

torque from 12 to 14 N.m 
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Tips 
 

1. Be careful when installing the unit on the roof of the caravan, 

crawl boards may be required. 

2. There may be wires between the roof and the ceiling. When 

cutting into the roof, make sure the power is isolated to 

prevent the risk of electric shock. 

3. Installation and maintenance of the air-conditioner must only 

be performed by personnel with appropriate trade 

qualifications and holding current licenses for such work. 

4. Ensure the air-conditioner has been installed in compliance 

with the instructions of this manual. Incorrect installation 

methods or alteration of the product may cause damage to 

the product or personal injuries to the user. 

5. Make sure the external electric supply socket of the caravan 

air- conditioner is effectively grounded in accordance with 

appropriate electrical standards. Failure to ground the unit 

correctly may cause electric shock or fire. 

6. Ensure that your electrical supply and wiring is correctly sized 

for the power and meets appropriate electrical standards. 

7. Switch on the power to the air-conditioner at the isolation 

breaker. 

8. The caravan air-conditioner must be switched on for electric 

leakage detection after installation. 

9. Use the remote control to operate the air-conditioner. 
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Tips (continued) 

 

10. To select the COOL mode, adjust the set point temperature to three 

degrees lower than the room temperature, the unit will start to blow 

cold air after the compressor starts – approximately 3 minutes. 

11. To select the HEAT mode, adjust the setting temperature as three 

degrees higher than the room temperature.   

12. If you are not to use the air-conditioner for an extended period, please 

isolate the power supply. 

13. This appliance is not to be used by persons (including children) with 

reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience 

and knowledge, unless they are under supervision. 

14. The system is set automatically to monitor freezing of the evaporator, 

If this happens the system will automatically start ”Defrosting” process. 

At first it will display “DF” on the display, then the 4-way valve will 

change its flow direction for 1 minute and compressor will run 10 

minutes, until the system detects there is no more frosting on the 

evaporator. After this process is finished, the “DF” will disappear from 

the display, and the unit will continue running. 

  

 

Note: After selecting the COOL/HEAT mode, the 

compressor will have a delay start for three minutes. 
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Remote control 
 
 

  
Fan Speed Display 

                     Low/Medium/High/Auto 

Setting Temperature Display 

 

 

Timer ON/OFF Display  

Real Time Clock 
Mode Display 
AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT 

Led On/Off Display 

Sleep Function Display POWER Key 

Power On And Off 

Up Key 

(Set Temperature and time) 

Down Key 

(Set Temperature and time) 

FAN Key 

Circular Select 
Low/Medium/High Speed/AUTO 

  

Switch Temperature Between 
Celsius And Fahrenheit 

 

Spare Key 

MODE Key 

Circular Select AUTO 

/COOL/DRY/FAN/HEAT Mode 

SLEEP Key 

Only Available In COOL and 

HEAT Modes 

TIMER ON Key 

Setting Timer Of The 
Unit Turn On 

 

SET Key 

Settle the timer setting 

LED Key 

Turn On And Turn Off LED 

TIMER OFF Key 

Setting Timer Of The 
Unit Turn Off 

 

CANCEL Key 

Turn Off Clean Filter Display 

 

CLOCK Key 

DISPLAY Key 

Control Plenum Display 

On And Off 
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Plenum display 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Operation of the remote control 
 
TURN ON 

Press the “Power  ” key, the unit turns on, the buzzer in the plenum beeps 

one time and the running mode and the temperature will be displayed. 

 

TURN OFF 

Press the “Power ” key again, unit turns off and the plenum will display 

nothing. 

 

AUTO mode 

Press the “MODE” key, select the “ ” mode, Fan volume will set 

automatically, and it is adjustable. Press “FAN” button to get expected volume.  

Press the up or down arrow key to set desired temperature. Depending upon 

the difference between the set temperature and the ambient temperature the 

air-conditioner will automatically decide cooling or heating. 

  

COOL Display 

HEAT Display 

LED Display 

Temperature Display 

Fan Display 

Clean Filter Display 

AUTO Display 
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Operation of the remote control (Continued) 
 

COOL mode 

Press the “MODE” key, select the “ ” mode, and Press the down arrow key 

to set the temperature lower than the room temperature. Press the “FAN ” key 

to select different speed and the plenum will display “ ” and the set 

temperature. 

 

DRY mode  

Press the “MODE” key, select the DRY mode, the air volume is un- adjustable 

to stay at minimum level, and the plenum will display “ ” and the set 

temperature. Make sure to adjust the setting temperature at least 1 ℃ lower 

than room temperature to make the dry mode working. 

FAN mode 

Press the “MODE” key, select the FAN mode, Press the “FAN” key. Select 

Low/Medium/High/AUTO. The plenum will display “ ” and the indoor 

environment temperature. 

 

HEAT mode 

Press the “MODE” key, select the HEAT mode, Press the up arrow key to set 

the temperature higher than the room temperature. Press the FAN key to select 

different speed. And the plenum will display “ ” and the set temperature. 
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Operation of the remote control (Continued) 
 

Celsius and Fahrenheit degree change 

In any mode, press the“℃/℉”key, you can vary temperature between Celsius 

and Fahrenheit. 

 

LED turn on and turn off 

Press the LED key, the LED light turn on, Press the LED key again, the LED 
light turn off. 

 

TIMER ON 

Press the “TIMER ON” key, the “ON TIME” will flash. Press up or down arrow 

key to set desired time for “TIMER ON”. Press the “SET” key to confirm setup 

is done. Press up or down arrow key for 2 seconds will enter into fast setting. 

 

 
TIMER OFF 

Press the “TIMER OFF” key, the “ON TIME” will flash. Press up or down arrow 

key to set desired time for “TIMER OFF”. Press the “SET” key to confirm setup 

is done. Press up or down arrow key for 2 seconds will enter into fast setting. 
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CLOCK set 

Press “CLOCK” button to set the time. Press up or down arrow key to set 

desired time. Press up or down arrow key for 2 seconds will enter into fast 

setting. 

 

SLEEP 

Press the “SLEEP” key to display sleep icon on the remote screen, when in 

cooling mode under this function after 1 hour the temperature will automatically 

increase 1 degree, and after 2 hours it will raise 2 degrees, then it will maintain 

the same temperature until it automatically turns off 8 hours after setting. 

 

In contrast, in heating mode will automatically reduce 1 degree after 1 hour, 2 

degrees after 2 hours, then it will maintain the same temperature until it 

automatically turns off 8 hours after setting. 

 

 



 
 

20 
#HeroCamper™ – Lammefjordsvej 5 – 6715 Esbjerg N – Denmark 

Phone +45 7022 5840 – sales@herocamper.com 
www.herocamper.com 
VAT No DK -40193189 

 
 

  
 

• THE REMOTE CONTROL WILL ONLY OPERATE IF DIRECTLY 

POINTED AT THE PLENUM. It will beep once when the signal is received. 

Adjust the distance and angle if the plenum does not respond. 

 

• The unit will blow cold air in COOL mode and hot air in HEAT mode. 

 

• When the unit is on, press the “DISPLAY” key on the remote control to 

display on the plenum. 

 

• The air-conditioner features power cut memory and automatic resets after 

restarting. 

 

• Low temperature heating will cause frosting, during which it is normal to 

show “DF” on the plenum. 

 

• When the outside temperature is lower than 0 degrees, the heating effect 

is reduced. Adopt alternative methods of heating.  

 

• If the device is to be left unused for an extended period, remove the 

batteries from the remote control. 
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Specification parameters 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: 

1. All parameters listed are subject to change without notice and the nameplates on the machine shall prevail; 2. E&OE 
All values are approximate & subject to change. 

  

Model K3600-50 

Power supply 220～240V/50Hz 

Refrigerant charged R407C/850g 

Rated cooling capacity (W) 3600 

Rated heating capacity (W) 3600 

Input power for cooling (W) 1150 

Input power for heating (W) 1100 

Rated current for cooling (A) 5.2 

Rated current for heating (A) 5.0 

Maximum input power (W) 1600 

Maximum current (A) 7.2 

Maximum design pressure (kPa) 2900 

Minimum design pressure (kPa) 1840 

Maximum air flow (l/s） 150 

Installed weight (kg） 46 

Minimum ambient temperature (℃) -heating -5 

Maximum ambient temperature (℃) -

cooling 

50 

 

Main unit dimension Height 290mm; Width 860mm; 
Length 1130 mm 

Plenum unit dimension Height 40mm; Width 540mm; 
Length 536mm 
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Product maintenance 

Filter  
• The air filter components need to be maintained periodically. 

• Check and clean the filters each week when in use. The system will 

remind you to clean filters after 500h compressor time, it will show on 

the display. 

A) Remove the filters from the plenum and wash in warm water with a 

touch of detergent.  

B) Click the cancel button for 3 seconds to reset the display indicator. 

 

The refrigerant level may drop over time. We recommend a professional 

technician to top up or refill the unit with fresh refrigerant. 

 

Screw check 
• It is recommended that the bolts holding the unit to the roof are 

checked for tightness 3 months after the first installation of the product. 

• These bolts should be regularly inspected a minimum of every 12 

months through- out the air conditioners life. 
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Maintenance 
It is recommended that the air-conditioner is operated regularly to ensure 

good performance. 

In the case of a caravan that will not be used regularly then the unit should 

be operated for 20-30 minutes every 6 months. 

In the event the caravan is parked outdoors for an extended period it is 

recommended a protective jacket be fitted over the mount unit of the air 

conditioner to protect from the elements.  
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Troubleshooting guide  
1. Display not showing on the plenum when turned on /off 

• Check if the power is connected properly to RV. 

• Check if the battery of remote control is good. 

• Check if the remote control is turned on off.  

• Check if the power has good connection from roof unit to plenum.  

 

2. Cooling not good 

• Select correct cooling mode and confirm light  is showing. 

• The set temperature should be lower than room temperature. 

• There is three minutes delay on compressor. 

• Make sure filters are clean. 

• Select max fan to achieve best performance 

• Be sure all door and windows are closed. 

• Draw curtains to help reduce incoming heat. 
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Troubleshooting guide (Continued)  
 

3. Heating not good 

• Select correct heating mode and confirm light  is showing 

• The set temperature should be higher than room temperature. 

• There is three minutes delay on compressor. 

• It needs more time to start heating on an extremely cold winter 

day. 

• Make sure filters are clean. 

• Select max fan to achieve best performance. 

• Be sure all doors and windows are closed, curtains should help to 

introduce cold air in.   

 

EO Communication fault  

  
E1 Room temperature sensor faulty 

 Fault in connection to room temperature sensor or other damage. 
E2 Indoor coil temperature sensor faulty 

 Fault in connection to indoor coil temperature sensor or other damage. 
E3 Outdoor coil temperature sensor faulty 

 Fault in connection to outdoor coil temperature sensor or other damage. 
E4 Insufficient 

 Faulty in cooling or heating function. No temperature change is detected on the indoor 
coil sensor at first 20min after compressor start to work. 

E5 Indoor/ Outdoor coil over heated protection 
 When cooling or dry mode, too high temperature on outdoor coil sensor. When heating 

mode, too high temperature on indoor coil sensor.  

E7 Compressor overload protection 
 The compressor is self-protected and stopped due to too high load. 
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Warranty 
 

The unit comes with a 2-year warranty.  
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Einführung  
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Garäteaufbau 

 Hauptkomponenten:  
1. Haupteinheit der Klimaanlage ×1 

2. Verstärkte Dachstütze ×1 

3. Montagerahmen ×1 

4. Verteilereinheit ×1 

 
 

Verbindungskomponenten: 
 

10. M8 x 110 mm Bolzen ×4 

11. Fixierscheiben ×4 

12. Runde Unterlegscheiben ×4 

13. Federscheiben x4 

14. Schrauben für Verteiler ×4 

 

  

1 

2 

4 

3 

5 6 7 8 9 
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Betrieb 
 

K3600-50 schafft eine komfortable Umgebung für Wohnmobile oder 

Wohnwagen 

Es wird empfohlen, dass der Benutzer den Wohnmobilhersteller zu Rate 

zieht, um die Gesamtwärmebelastung zu verstehen, sowie um eine 

geeignete Klimaanlage zu wählen. Einige Tipps zur Reduzierung der 

Wärmebelastung und zur Leistungssteigerung: 

 

• Parken Sie das Wohnmobil an einem schattigen Ort, um 

direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden, schließen Sie alle 

Türen, Oberlichter und Fenster, ziehen Sie die Vorhänge zu 

und öffnen Sie den Sonnenschutz. 

 

• Schalten Sie unnötige Elektrogeräte aus, um die Wärmelast 

zu reduzieren.  

 

• Schalten Sie die Klimaanlage vorab ein, wenn 

außergewöhnlich hohe Temperaturen zu erwarten sind 

 

• Stellen Sie die geeignete Temperatur per Fernbedienung 

ein, um häufiges Starten und Stoppen zu vermeiden   
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Kondensat 
 

Kondensation findet in der Regel in Bereichen mit vergleichsweiser hoher 

Luftfeuchtigkeit statt, wenn warme, feuchte Luft im Wohnmobil auf die 

kalte Luft aus dem Auslass trifft. Achten Sie in diesem Fall auf folgende 

Maßnahmen: 

 

• Schließen Sie alle Türen, Oberlichter, Fenster und ziehen 

Sie die Vorhänge zu, um das Eindringen warmer, feuchter 

Luft zu verhindern 

 

• Beim Betrieb der Klimaanlage wird auf dem Dach Kondensat 

(Wasser) erzeugt. Bitte wählen Sie den Hochventilations-

Modus, um die Zirkulation zu erhöhen und den 

Kondensationsgrad zu verringern 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bitte beachten Sie, dass Schäden durch das 
Kondenswasser nicht von der Garantie abgedeckt sind. 
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Auswahl der 230V Stromquelle und Netzung 

eines Generators 

 

K3600-50 benötigt eine stabile 230 V AC Stromquelle und kann unter 

bestimmten Umständen einen Generator benötigen 

Zu den Anforderungen an den Wechselrichtergenerator gehören: 

effiziente Stromquelle; stabiler Strom; Sinus-Ausgangswelle, die den 

Anforderungen des Kompressors entsprechen muss. Der Benutzer sollte 

sich mit dem Generatorlieferanten über die Empfehlungen beraten. 

 

 

 

  

 

Bitte beachten Sie, dass Schäden, die durch die 
Verwendung eines Generators verursacht werden, nicht 

unter die Garantie fallen. 
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Montageforderungen 
 

• Das Dach des Wohnmobils und der Ausschnitt müssen das Gewicht 

der Klimaanlage tragen können (42 kg). 

• Minimale Dicke des Dachs: ≥ 23 mm; maximale Dicke des Dachs: 

≤ 55 mm. 

 

Montageanleitung  
 

• Lesen und verstehen Sie diese Anleitung vor der Installation 

vollständig.  

• Beachten Sie während der Montage die Verkabelungsvorschriften. 

• Fügen Sie während der Montage keine weiteren Teile hinzu und 

bauen Sie das Produkt nicht um. 

• Die Monteure müssen qualifizierte Kältetechniker sein. 

• Wenden Sie sich bei ungewöhnlichen Anwendungen oder 

Montagebedingungen, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung 

behandelt werden, an den Händler.  
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Vorbereitung  
 

• Die Haupteinheit sollte in der 

Mitte des Dachs installiert 

werden. Es wird empfohlen, 

einen Abstand von mindestens 

100 mm um die obere Einheit 

zu haben 

 

• Vergewissern Sie sich vor der 

Montage, dass in der Decke 

ein geeigneter Raum für den 

Verteiler vorhanden ist. 

 

 

• Die Montageposition (400 x 

400 mm) sollte Oberlicht, 

Solarmodule, Dachlüfter, 

Heizungen, Leuchten und alle 

elektrischen Anschlüsse 

umgehen. 
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Vorbereitung (Fortsetzung) 
 

• Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Wohnmobilhersteller, ob 
das Dach das Gewicht der Klimaanlage tragen kann und 
halten Sie eine ebene Fläche ein, um Kondensat zu 
vermeiden.  

 

• Bitte wenden Sie sich an Ihren Wohnmobilhersteller, wenn 
keine Klimaanlage vorgesehen ist und eine Montageöffnung 
geschnitten werden muss. 

 

• Schneiden Sie ein 400 x 400 Loch und verstärken Sie es mit 
einem entsprechend dimensionierten Holzrahmen (siehe 
Bild). Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Dach bei 
der Montage nicht zerquetscht wird und keine Luft in den 
Deckenraum gelangt. 

 

• In einigen Fällen kann ein separater Metallrahmen zur 
Verstärkung der Dachkonstruktion erforderlich sein. Wenden 
Sie sich an Ihren Wohnmobilhersteller/Installateur, um eine 
geeignete Lösung zu finden. 
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Montage 
 

• Entfernen Sie die Dachstütze aus 
dem Karton und achten Sie auf 
die korrekte Ausrichtung. 

 

• Tragen Sie eine durchgehende 
Linie Dichtungsmasse auf der 
Rückseite der Stütze auf und 
legen Sie sie in den Ausschnitt, 
um sicherzustellen, dass sie 
richtig ausgerichtet ist. 

 

• Montieren Sie das Hauptgerät 
vorsichtig auf der Dachstütze.    

Mit 10-12 

mm kleben 
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Installation (Fortsetzung)  
 

Installations- und Platzierungshinweise: 

• Um die Belüftung und den Luftstrom optimal zu nutzen, stellen Sie 

sicher, dass da A/C Produkt so installiert wird, dass in allen 

Richtungen ein Mindesabstand von 50 zu Schränken, Wänden usw. 

ist 

 

Bitte sehen Sie nachstehende Zeichnung 
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Installation (Fortsetzung) 
• Passen Sie das entsprechende 

aktive (braun), neutrale (blau) und 
Erdungskabel (gelb-grün) an und 
ziehen Sie die Schrauben an, um 
sicherzustellen, dass die 
Stromversorgung ordnungsgemäß 
angeschlossen ist.  
 

• Stecken Sie die Verteiler-
Montagehalterung durch die Decke 
an die Basis. Achten Sie darauf, 
dass der "C"-Haken mit der 
entsprechenden "C"-Fläche auf der 
Basis übereinstimmt. Zum Schluss 
befestigen.  

 

• 4x M8 Schrauben,  

Unterlegscheiben, Federscheibe 
und Metallplatte über den 
Montagerahmen in die Basis 
einsetzen. 

 

• Stecken Sie die Anschlüsse am 
Verteiler auf die Basis. 
 

• Drücken Sie den Verteiler in den 
Auslasskanal und befestigen Sie 4x 
M4 Schrauben an der Unterseite.  
Platzieren Sie schließlich die Filter 
an den Seiten des Verteilers. 

Wichtig: Achten Sie auf ein 

Anziehdrehmoment von 12 bis 14 Nm 
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Tipps 
 

1. Seien Sie während der Montage des Geräts auf dem Dach des 

Wohnwagens vorsichtig, es können Kriechbretter erforderlich sein. 

2. Zwischen Dach und Decke können Kabel sein. Beim Einschneiden in das 

Dach ist darauf zu achten, dass die Stromversorgung isoliert ist, um die 

Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. 

3. Die Montage und Wartung der Klimaanlage darf nur von Fachpersonal mit 

entsprechender Qualifikation und gültigen Genehmigungen durchgeführt 

werden. 

4. Stellen Sie sicher, dass die Klimaanlage gemäß den Anweisungen in 

dieser Anleitung montiert wurde.  Falsche Montagemethoden oder 

Änderungen am Produkt können zu Schäden am Produkt oder zu 

Verletzungen des Benutzers führen. 

5. Vergewissern Sie sich, dass die externe Steckdose der Klimaanlage 

gemäß den geltenden elektrischen Normen ordnungsgemäß geerdet ist. 

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß geerdet wird, kann es zu 

Stromschlägen oder Bränden kommen. 

6. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Stromversorgung und Verkabelung die 

richtige Dimensionierung für die Stromversorgung aufweist und den 

entsprechenden elektrischen Normen entspricht.  

7. Schalten Sie die Stromversorgung der Klimaanlage am Trennschalter ein. 

8. Nach der Montage muss die Klimaanlage zur elektrischen 

Leckageerkennung eingeschaltet werden. 

9. Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Klimaanlage zu bedienen. 
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Tipps (Fortsetzung) 

 

10. Stellen Sie die Solltemperatur auf drei Grad unter der Raumtemperatur 

ein, um den KÜHL-Modus auszuwählen. Das Gerät beginnt nach dem 

Start des Kompressors - ca. 3 Minuten - mit dem Einblasen von Kaltluft. 

11. Stellen Sie die Solltemperatur auf drei Grad über der Raumtemperatur ein, 

um den HEIZ-Modus auszuwählen.   

12. Trennen Sie bitte die Stromversorgung, wenn Sie das Klimagerät über 

einen längeren Zeitraum nicht benutzen. 

13. Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit 

eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger 

Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet 

werden, es sei denn, sie stehen unter Aufsicht. 

14. Das System ist automatisch auf die Überwachung des Einfrierens des 

Verdampfers eingestellt. In diesem Fall startet das System automatisch 

den Abtauprozess. Hierbei zeigt es "DF" auf dem Display an, ändert die 

Durchflussrichtung des 4-Wege-Ventils für 1 Minute und der Verdichter 

läuft 10 Minuten, bis das System erkennt, dass der Verdampfer nicht mehr 

mit Frost überzogen ist. Nach Abschluss dieses Vorgangs verschwindet 

"DF" von der Anzeige und das Gerät läuft weiter. 

  

 

Hinweis: Nach Auswahl des KÜHL-/HEIZ-Modus hat 

der Verdichter eine Verzögerung von drei Minuten. 
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Fernbedienung 
 
 

  
Fan Speed Display 

                     Low/Medium/High/Auto 

Setting Temperature Display 

 

 

Timer ON/OFF Display  

Real Time Clock 
Mode Display 
AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT 

Led On/Off Display 

Sleep Function Display POWER Key 

Power On And Off 

Up Key 

(Set Temperature and time) 

Down Key 

(Set Temperature and time) 

FAN Key 

Circular Select 
Low/Medium/High Speed/AUTO 

  

Switch Temperature Between 
Celsius And Fahrenheit 

 

Spare Key 

MODE Key 

Circular Select AUTO 

/COOL/DRY/FAN/HEAT Mode 

SLEEP Key 

Only Available In COOL and 

HEAT Modes 

TIMER ON Key 

Setting Timer Of The 
Unit Turn On 

 

SET Key 

Settle the timer setting 

LED Key 

Turn On And Turn Off LED 

TIMER OFF Key 

Setting Timer Of The 
Unit Turn Off 

 

CANCEL Key 

Turn Off Clean Filter Display 

 

CLOCK Key 

DISPLAY Key 

Control Plenum Display 

On And Off 
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Verteiler-Display 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gebrauch der Fernbedienung  
 
EINSCHALTEN 

Drücken Sie die ”Power  ” Taste. Das Gerät schaltet sich ein, der Verteiler 

piept einmal und der Modus und die Temperatur werden angezeigt. 

 

AUSSCHALTEN 

Drücken Sie erneut die “Power ” Taste. Das Gerät und das Display schalten 

sich aus. 
 

AUTO-Modus 

Drücken Sie die “MODE” Taste und wählen Sie “ ”. Das Ventilatorvolumen 

wird automatisch eingestellt und ist einstellbar.  Drücken Sie die "FAN" Taste, 

um das erwartete Volumen zu erhalten.  Drücken Sie die "TEMP+" oder 

"TEMP-" Taste, um die gewünschte Temperatur einzustellen. Abhängig von 

der Differenz zwischen der eingestellten Temperatur und der 

Umgebungstemperatur wird das Klimagerät automatisch. Der Heizmodus wird 

nicht aktiviert. 

   

COOL Display 

HEAT Display 

LED Display 

Temperature Display 

Fan Display 

Clean Filter Display 

AUTO Display 
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Gebrauch der Fernbedienung (Fortsetzung) 
 
KÜHL-Modus 

Drücken Sie die “MODE” Taste und wählen Sie “ ”. Drücken Sie die “TEMP-

” Taste, um die Temperatur niedriger als die Raumtemperatur einzustellen. 

Drücken Sie die “FAN ” Taste, um den Ventilator einzustellen. Das Display 

zeigt “ ” und die eingestellte Temperatur an. 

  

TROCKNEN-Modus 

Drücken Sie die “MODE” Taste und wählen Sie “ ”. Das Volumen ist auf das 

Minimum eingestellt. Drücken Sie die “TEMP-” Taste, um die Temperatur 1°C 

niedriger als die Raumtemperatur einzustellen. Das Display zeigt “ ” und die 

eingestellte Temperatur an. 

 

VENTILATOR-Modus 

Drücken Sie die “MODE” Taste und wählen Sie “ ”. Drücken Sie die “FAN” 

Taste. Wählen Sie Niedrig/Mittel/Hoch/AUTO.  Das Display zeigt “ ” und die 

Raumtemperatur an. 
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HEIZ-Modus 

Drücken Sie die “MODE” Taste und wählen Sie “ ”. Drücken Sie die “TEMP+” 

Taste, um die Temperatur höher als die Raumtemperatur einzustellen. 

Drücken Sie die “ ” Taste, um den Ventilator einzustellen. Das Display zeigt 

“ ” und die eingestellte Temperatur an. 

 

Temperatureinheit ändern 

Drücken Sie die „°C/°F” Taste, um die Temperatureinheit zu ändern. 

 

LED ein-/ausschalten 

Drücken Sie die LED-Taste um die LEDs ein-/auszuschalten. 

 

TIMER AN 

Drücken Sie die “TIMER ON” Taste und die Stundenziffer blinkt. Drücken Sie 

die “TIME+” oder “TIME-” Taste, um die gewünschte Einschaltzeit 

einzustellen. Drücken Sie die “OK” Taste, um die Einstellung abzuschließen. 

 

TIMER AUS 

Drücken Sie die “TIMER OFF” Taste und die Stundenziffer blinkt. Drücken Sie 

die “TIME+” oder “TIME-” Taste, um die gewünschte Ausschaltzeit 

einzustellen. Drücken Sie die “OK” Taste, um die Einstellung abzuschließen. 
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Gebrauch der Fernbedienung (Fortsetzung) 
 

UHR einstellen 

Drücken Sie die “CLOCK” Taste, um die Zeit einzustellen: Drücken Sie einfach 

die “TIME+” oder “TIME-” Taste, um die gewünschte Zeit einzustellen. 

 

SLEEP-Modus 

Drücken Sie die “SLEEP” Taste, um den Sleep-Modus einzuschalten. In 

diesem Modus wird die Temperatur nach einer Stunde um 1°C erhöht und nach 

zwei Stunden um 2°C. Die Temperatur wird gehalten, bis sich das Gerät acht 

Stunden später automatisch ausschaltet. 

Im Heizmodus wird die Temperatur nach einer Stunde um 1°C verringert und 

nach zwei Stunden um 2°C. Die Temperatur wird gehalten, bis sich das Gerät 

acht Stunden später automatisch ausschaltet 

 

. 
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• DIE FERNBEDIENUNG FUNKTIONIERT NUR, WENN SIE DIREKT AUF 

DEN VERTEILER GERICHTET IST.  Es piept einmal, wenn das Signal 

empfangen wird.  Stellen Sie den Abstand und den Winkel ein, wenn das 

Plenum nicht reagiert. 

 

• Das Gerät bläst im KÜHL-Modus kalte und im HEIZ-Modus warme Luft. 

  

• Drücken Sie, wenn das Gerät eingeschaltet ist, die Taste "DISPLAY" auf der 

Fernbedienung, um das Display am Verteiler einzuschalten. 

 

• Die Klimaanlage verfügt über einen Speicher für Stromausfälle und 

automatische Resets nach dem Neustart. 

  

• Eine Erwärmung bei niedriger Temperatur führt zu Frostbildung. Ist dies der 

Fall, wird auf dem Display "DF" angezeigt. 

 

• Bei Außentemperaturen unter 0 Grad ist die Heizeffizienz reduziert.  Nutzen 

Sie hierbei alternative Heizmethoden.  

  

• Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn das Gerät längere 

Zeit nicht benutzt werden soll. 
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Spezifikationsparameter 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise: 

1. Alle aufgeführten Parameter können ohne Vorankündigung geändert werden, die Kennzeichnungen auf dem 
Gerät haben Vorrang; 2. E&OE Alle Werte sind Richtwerte und können sich ändern.  

  

Modell K3600-50 

Stromzufuhr 220～240V/50Hz 

Kältemittelbefüllung R407C/850g 

Nennleistung Kühlung (W) 3600 

Nennleistung Heizung (W) 3600 

Eingangsleistung Kühlung (W) 1150 

Eingangsleistung Heizung (W) 1100 

Nennstrom Kühlung (A) 5.2 

Nennstrom Heizung (A) 5.0 

Max. Eingangsleistung (W) 1600 

Max. Strom (A) 7.2 

Max. Nenndruck (kPa) 2900 

Min. Nenndruck (kPa) 1840 

Max. Luftstrom (l/s） 150 

Gewicht nach Montage (kg） 46 

Min. Raumtemperatur (°C) – Heizung -5 

Max.  Raumtemperatur (°C) - Kühlung 50 

 

Maße Haupteinheit H 290mm; B 860mm; 
L 1130 mm 

Maße Verteilereinheit H 40mm; B 540mm; 
L 536mm 
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Produktwartung 

Filter  
• Die Luftfilterkomponenten müssen periodisch gewartet werden. 

• Überprüfen und reinigen Sie die Filter jede Woche, wenn sie in Betrieb sind. 

Das System erinnert Sie daran, die Filter nach 500 Stunden 

Kompressorzeit zu reinigen, dies wird auf dem Display angezeigt. 

C) Entfernen Sie die Filter        aus dem Verteiler und waschen Sie sie mit 

etwas Reinigungsmittel in warmem Wasser.  

D) Drücken Sie die Abbruchtaste für 3 Sekunden, um die Anzeige 

zurückzusetzen. 

 

Der Kühlmittelstand kann mit der Zeit sinken. Wir empfehlen daher, dass ein 

Techniker das Gerät mit frischem Kühlmittel auffüllt. 

 

Schrauben 
• Es wird empfohlen, die Schrauben, mit denen das Gerät auf dem Dach 

befestigt ist, 3 Monate nach der ersten Montage des Produkts auf festen 

Sitz zu überprüfen. 

• Diese Schrauben sollten regelmäßig, mindestens alle 12 Monate, während 

der gesamten Lebensdauer der Klimaanlage überprüft werden. 
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Wartung 
Es wird empfohlen, die Klimaanlage regelmäßig zu betreiben, um eine gute 

Leistung zu gewährleisten. 

Im Falle eines Wohnmobils, das nicht regelmäßig benutzt wird, sollte das Gerät 

alle 6 Monate für 20 - 30 Minuten betrieben werden. 

Für den Fall, dass das Wohnmobil über einen längeren Zeitraum im Freien 

abgestellt wird, wird empfohlen, zum Schutz vor Witterungseinflüssen eine 

Schutzhülle über das Hauptgerät der Klimaanlage zu legen.  
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Problembehandlung 
1. Display schaltet sich nicht ein 

• Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung ordnungsgemäß am 

Wohnmobil angeschlossen ist. 

• Überprüfen Sie, ob die Batterie der Fernbedienung in Ordnung ist. 

• Überprüfen Sie, ob die Fernbedienung ausgeschaltet ist. 

• Überprüfen Sie, ob eine gute Stromverbindung vom Dachgerät zum 

Verteiler besteht. 

 

2. Keine gute Kühlung 

• Wählen Sie den richtigen Kühlmodus und vergewissern Sie sich, dass 

 angezeigt wird. 

• Die eingestellte Temperatur sollte niedriger sein als die 

Raumtemperatur. 

• Es gibt eine Verzögerung von drei Minuten am Kompressor. 

• Vergewissern Sie sich, dass die Filter sauber sind. 

• Wählen Sie die maximale Lüfterleistung, um die beste Leistung zu 

erzielen. 

• Stellen Sie sicher, dass alle Türen und Fenster geschlossen sind. 

• Ziehen Sie Vorhänge zu, um die einströmende Wärme zu 

reduzieren. 

 

• Keine gute Heizung 

• Wählen Sie den richtigen Heizmodus und vergewissern Sie sich, dass 

 angezeigt wird.  
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Problembehandlung (Fortsetzung) 

• Die eingestellte Temperatur sollte höher sein als die 

Raumtemperatur. 

• Es gibt eine Verzögerung von drei Minuten am Kompressor. 

• Vergewissern Sie sich, dass die Filter sauber sind. 

• Wählen Sie die maximale Lüfterleistung, um die beste Leistung zu 

erzielen. 

Stellen Sie sicher, dass alle Türen und Fenster geschlossen sind. Ziehen 

Sie Vorhänge zu, um die einströmende. 

 

EO Kommunikationsfehler 

  
E1 Raumtemperatursensor 
 Fehler in Verbindung mit dem Temperatursensor oder andere Schäden 
E2 Innenraumspulen-Temperatursensor 
 Fehler in Verbindung mit dem Temperatursensor oder andere Schäden 
E3 Außenraumspulen-Temperatursensor 
 Fehler in Verbindung mit dem Temperatursensor oder andere Schäden 
E4 Unzureichendes Kältemittel 
 Kapillarrohrbruch führt zu Kühlmittelleckagen, Verdichterfehler oder Sensorausfall 
E5 Temperaturanomalie - Außenraumspule 
 Temperatur beim Kühlen zu hoch (Beim Kühlen zeigt E5 an, dass die 

Außentemperatur 65°C überschreitet. Dies ist wahrscheinlich auf die Reduzierung 
des Luftstroms des Kondensators, die schlechte Funktion des 
Kondensatorgebläses oder den Ausfall des Sensors zurückzuführen; wenn die 
Außentemperatur beim Heizen höher als 18°C ist, kann das Außenluftgebläse 
sich kontinuierlich ein- und ausschalten.  Das Auftreten dieses Fehlers ist kein 
Fehler, sondern der Selbstschutz des Systems zur Vermeidung einer 
Überhitzung.) 

E7 Überlastschutz des Kompressors 
 Der Kompressor ist selbgeschützt und wird bei zu hoher Last gestoppt. 
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Garantie 
 

Das Gerät hat eine 2-jährige Garantie nur auf Teile. 

 

 

 

 

 


