Soloclim
Reversible Klimaanlage elegant
Klimatisierung im Sommer und Winter ist heute ein weitverbreitetes Bedürfnis. Allerdings bedeutete das
oft, dass die Kondensatoreinheit (groß und hässlich) an der Außenseite des Gebäudes installiert werden
musste. Jetzt jedoch presentiert Frico Soloclim, eine neuartige Möglichkeit ohne Außeneinheit welche die
bekannten Monobloc Einheiten revolutioniert.
Fast unsichtbar sowohl innen als auch außen

Produkteigenschaften

Mit nur 16 cm Tiefe ist, Soloclim mit Abstand das
dünnste Klimagerät dieser Kategorie. Um dieses zu
erreichen wurde das Design auf ein Minimum reduziert
sowohl äußerlich, als auch im inneren des Gerätes.

•
•
•
•
•

Ohne Außengerät
Elegant
Sehr leise
Geringer Platzbedarf
Kontrolle über Fernbedienung und auf dem Gerät

Optimierte Eigenschaftern: Weniger
Energieaufnahme, geringere Geräuschbelästigung
Soloclim hat optimierte Eigenschaften für den besten
Komfortand und als Konsequenz daraus weniger
Energieaufnahme und weniger Geräuschbelastung.
Durch revolutionierte Ingenieurtechnik und Auswahl
von neuen geräuscharmen Materialien sowie neuer
Lüftergeneration, ist das Geräuschlevel und die
Energieaufnahme von 2.0 nun vergleichbar mit Wand
Splitanlagen und damit extrem verringert.

Dual Power Funktion
Wenn die Gesamtleistung einer Klimaanlage genutzt
werden soll, zum Beispiel, um die gewünschte
Temperatur in kürzester Zeit zu erreichen, kann dies
durch einen einfachen Druck der entsprechenden Taste
an der Fernbedienung erreicht werden. Sobald die
gewünschte Temperatur erreicht ist, schaltet Soloclim
automatisch wieder auf den Komfort-Betrieb.
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Alle Änderungen vorbehalten!

Grilles extérieures automatiques

« 2.0 » possède des grilles à ouverture/fermeture automatiques activées par le flux d’air en entrée et en sortie :
elles s’ouvrent quand l’appareil est en marche et se referment quand l’appareil est éteint. Ainsi, 2.0 offre un meilleur
confort à l’intérieur avec moins d’entrée de poussière, moins
de bruit et de pollution. La visibilité à l’extérieur est encore
plus réduite.

Contrôle à distance et sur
l’appareil

Outre avec la télécommande, toutes les fonctions peuvent
être gérées par le panneau de contrôle directement sur
l’appareil, une fonction « verrouillage » est alors disponible
pour éviter toute modification des paramètres. La fonction
« chauffage » peut être désactivée pour un fonctionnement
en mode « froid seul », l’utilisation d’un tuyau d’évacuation
des condensats n’est alors pas nécessaire. L’orientation
du volet de sortie d’air, vers le haut ou vers le bas, peut
être programmé avec une simple touche sur le panneau de
contrôle.

Soloclim

Selbst öffnende Abdeckklappen
Soloclim verfügt über selbst öffnende Abdeckklappen
when Soloclim kühlt oder heizt. Diese verschliessen
sich automatisch, wenn das Gerät nicht in Benutzung
ist. Die Abdeckklappen werden durch den Lufteintritt
und Luftaustritt aktiviert. Die Auswirkungen an der
Aussenwand sind minimiert wodurch es zu keiner
Geräuschbelastung, keinen Insekten und keiner
Staubverwirbelung kommt. Ferner wird auch weniger
After Sales Service notwenig..

Kontrolle über Fernbedienung und auf dem Gerät
Neben der Fernbedienung ist es auch möglich, alle
Funktionen am Gerät direkt einzuschalten, inklusiv
einer Lock Funktion, die den unerwünschten Zugriff auf
das Klimagerät verhindert.
Die Luftausblasrichtung kann ebenfalls über das
Touchdisplay des Gerätes gesteuert werden (nach oben
oder nach unten).

162 mm Löcher
Eine wichtige Wahl nicht nur aus Design Gründen
sondern um die Installation einfacher zu machen: Es ist
einfacher Werkzeug zu bekommen und man benötigt
keine profesionellen Bohrmaschinen mehr. Kleinere
Bohrlöcher fallen an der Außenfassade noch weniger
auf.

Einfach zu installieren
Soloclim kann an jeder geraden Wand installiert
werden in Fußhöhe oder Kopfhöhe. Alle Teile die für
die Installation benötigt werden (Schrauben, Bohr sch
ablone,Abdeckklappen,Rohrpappen) befinden sich im
Lieferumfang (eine Bohrmaschine ist das einzige, was
seperat für die Installation benötigt wird).

Selbst öffnende Abdeckklappen

„2.0“ verfügt über selbst öffnende Abdeckklappen wenn
2.0 kühlt oder heizt. Diese verschliessen sich automatisch,
wenn das Gerät nicht in Benutzung ist. Die Abdeckklappen
werden durch den Lufteintritt und Luftaustritt aktiviert. Die
Auswirkungen an der Aussenwand sind minimiert wodurch
es zu keiner Geräuschbelastung, keinen Insekten und keiner
Staubverwirbelung kommt. Ferner wird auch weniger After
Sales Service notwenig.

..2.0

Kontrolle über Fernbedienung und
auf dem Gerät

Neben der Fernbedienung ist es auch möglich, alle Funktionen am Gerät direkt einzuschalten, inklusiv einer Lock
Funktion, die den unerwünschten Zugriff auf das Klimagerät
verhindert. Weiterhin kann die Heizfunktion über die Fernbedienung komplett deaktiviert werden, sodass das Klimagerät
im Kühlmodus allein betrieben werden kann. In diesem Fall
muss kein Kondensatablauf installiert werden. Die Luftausblasrichtung kann ebenfalls über das Touchdisplay des Gerätes gesteuert werden (nach oben oder nach unten).

Deux grilles, zéro unité extérieure
Zwei Rohre keine Außeneinheiten
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Soloclim
Soloclim DC Inverter: Spitzentechnologie mit Energieklasse A+

Mit dem Einsatz der neuen Regeltechnik mit
BLDC-Invertern (Brushless Direct Current)
wurden Vibrationen komplett abgeschafft und die
Geräuscherzeugung auf ein Minimum gebracht.
Beide Lüftermotoren sind gleichstrombetrieben
(BLDC), was einerseits die Verbrauchswerte noch
weiter verringert und eine genauere Einstellung der
Formermengenleistung ermöglicht.
Da die Stromaufnahme bei Teillast bis auf Werte unter
300 W sinkt, sind die globalen Stromverbrauchswerte
wirklich extrem gering. Bei einer Nennkühlleistung von
2,35 kW liefert Soloclim ein EER von 3,22, wodurch
die Anlage in die Energieeffizienzklasse A+ eingestuft
werden kann und im Bereich der fest installierten
Monobloc-Einheiten
fortschrittlichsten
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3.0 Données techniques Technische Date

Sans Ohne 3.0

Ohne Zerstäuber SCBR3

Sans Ohne 3.0
SCBR3 Zerstäuber Soloclim

Dimensions Abmessungen

Sans Ohne 3.0
3.0 Données techniques Technische Daten

Dimensions Abmessungen

378 x 140 x 232

Abmessungen

378 x 140 x 232 mm

Poids Gewicht

4,8 kg

Gewicht

4,8 kg

Élimination Zerstäubung

2L/h

Zerstäubung

2L/h

Couleur Farbe

blanc opaque RAL 9003 Mattweiß RAL 9003

Farbe

Mattweiß RAL 9003

orifice 16 mm sur le couvercle supérieur Bohrung 16

Einlass

Bohrung 16 mm an ob. Abdeckung

bride diamètre 80 mm
côté
Flansch Durchmesser
80 mmBauteile
Rückseite
Avec
Mit arrière
3.0
Composants

Ausgang

Flansch Durchmesser
80 mm Rückseite
Consommation
Verbrauch

Max 220
Mit 3.0
Mit W
ZerstäuberAvec
SCBR3

Verbrauch

Max 220 W

Alimentation Versorgung

230 V

Versorgung

230 V

Composants Bauteile

Bauteile

Piezo-Zerstäuber mit 10 Zellen
Kondensatablassg
Netzteil 230 V – 48 V
Schwimmer
Frostschutzwiderstand (Verbrauch 15 W)
Stahlgehäuse

Avec Mit 3.0

Entrée Einlass
Sortie Ausgang

378 x 140 x 232

3.0 Données techniques Technische Dat

Poids Gewicht
Dimensions Abmessungen
Élimination Zerstäubung
Poids Gewicht
Couleur Farbe
Élimination Zerstäubung
Entrée Einlass
Couleur Farbe
Sortie Ausgang
Entrée Einlass
Consommation Verbrauch
Sortie Ausgang
Alimentation Versorgung
Consommation Verbrauch
mm
an ob.Bauteile
Abdeckung
Composants
Alimentation Versorgung

Atomiseur piézoélectrique à 10 cellules Piezo-Zerstäuber mit 10 Zellen
Soupape pour l’expulsion de la condensation Kondensatablassgebläse
Alimentateur 230 V – 48 V Netzteil 230 V – 48 V
Flottant Schwimmer
Résistance anti-gel (consommation 15 W) Frostschutzwiderstand (Verbrauch 15 W)
Boîtier en acier Stahlgehäuse
Canal d’expulsion
Ablasskanal
Canal d’expulsion
Ablasskanal
Grille de récupération des gouttes
Tropfsperre-Gitter
Grille de récupération des gouttes
Tropfsperre-Gitter

4,8 kg
378 x 140 x 232
2L/h
4,8 kg
blanc opaque RAL 90
2L/h
orifice 16 mm sur le c
blanc opaque RAL 9
bride diamètre 80 mm
orifice 16 mm sur le
Max 220 W
bride diamètre 80 m
230 V
Max 220 W

230 V
Atomiseur piézoélectri
Soupape pour l’expuls
Atomiseur piézoélect
Alimentateur
230 V – 4
Soupape
pour l’expul
Flottant
Schwimmer
Alimentateur
230 V(co
–
Résistance
anti-gel
Flottant
Boîtier
enSchwimmer
acier Stahlg
Résistance anti-gel (c
Boîtier en acier Stahlg

Soloclim
Technische Daten
SC17

SC22

SC23DCI
(Inverter)

1,65

2,30

2,35

Kühlleistung (1)

kW

Max. Dual Power Kühlleistung

kW

3,1

Min. Kühlleistung

kW

0,9

Heizleistung (2)

kW

Max. Dual Power Heizleistung

kW

3,05

Min. Heizleistung

kW

0,8

Leistungsaufnahme im Kühlmodus (1)

W

580

850

730

Leistungsaufnahme im Heizmodus (2)

W

545

725

720

Entfeuchtungsleistung

l/h

0,8

1,1

1,1

Versorgungsspannung

V-F-Hz

230-1-50

230-1-50

230-1-50

EER

W/W

2,84

2,71

3,22

COP

W/W

3,12

3,1

3,28

Energieeffizienzklasse im Kühlmodus (5)

A

A

A+

Energieeffizienzklasse im Heizmodus (5)

A

A

A

1,70

2,25

2,36

Gebläsestufen intern/extern

Nr.

3

3

3

Luftstrom bei max. Gebläsestufen intern/extern

m3/h

360/430

400/480

400/480

Luftstrom bei durchschnittlichen Gebläsestufen intern/extern

m3/h

300/360

320/390

320/390

Luftstrom bei min. Gebläsestufen intern/extern

m /h

240/320

270/340

270/340

Abmessungen (WxHxD)

mm

1030x555x165

1030x555x165

1030x555x165

Gewicht

Kg

47,6

48

48,5

Geräuschpegel min. (3)

dB (A)

29

32

27

Geräuschpegel max (3)

dB (A)

38

41

41

Geräuschpegel max. LWA (4)

dB (A)

53

56

55

Durchmesser Wandbohrungen

mm

162

162

162

Abstand zwischen den Wandbohrungen

mm

293

293

293

R-410A

R-410A

R-410A

Kühlgas

3

(1) (2) Prüfkriterien gemäß EN 14511.
(3) Schalldruck auf der Innenseite gemessen in schalltotem Raum
(4) Schall-Leistung auf der Innenseite entsprechend der Norm EN 12102.
(5) Energieklasse gemäß der Richtlinie 626/2011.

Betriebsgrenzen
Min. Kühltemp. (intern/extern, DB) : 18 °C/-5 °C
Max. Kühltemp. (intern/extern, DB) : 32 °C/43 °C
Min. Heiztemp. (intern/extern, DB) : 5 °C/-10 °C
Max. Heiztemp. (intern/extern, DB) : 25 °C/18 °C

Prüfkriterien 			Raumtemp. 		Außentemp.
Prüfung der Kühlleistung (1)
DB 27 °C - WB 19 °C
DB 35 °C - WB 24 °C
Prüfung der Heizleistung (2)
DB 20 °C - WB 15 °C
DB 7 °C - WB 6 °C

