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ansprechendes Design 
& herausragende 
technik
Als ein marktführendes Unternehmen 
gibt Daikin mit der Einführung eines 
weiteren Weltklasse-Kassettengeräts 
erneut die Richtung vor; dieses 
Gerät bietet hervorragendes Design 
mit hoher Leistung und niedrigem 
Energieverbrauch. 

Das völlig flache Kassettengerät 
integriert die neueste Technologie 
und Energiesparfunktionen, die den 
Benutzerkomfort steigern; alles in 
einem einzigartigen Design, bei dem 
die sichtbare Zierblende bündig in 
serienmäßige Zwischendeckenmodule 
passt.

Fully Flat 
Kassetten- 
gerät



2 3

Das Konzept, das unseren Designern vorgeschwebt hat, war eine unauffällige 

Blende, die nahtlos zum Dekor eines modernen Büros passt und gleichzeitig die 

anspruchsvollen Kriterien der architekten hinsichtlich moderner technologie 

erfüllt; eine Blende, die sich völlig in europäische standarddeckenöffnungen 

integrieren lässt und die Installation von lampen, lautsprechern und 

sprinklern in den angrenzenden Deckenplatten ermöglicht. Das ergebnis ist 

das völlig flache Kassettengerät mit seiner nahezu bündigen einpassung, der 

vierseitigen luftverteilung und den speziellen sensoren, um die lieferung 

eines perfekten Komforts zu gewährleisten. Verfügbar in kristallweiß oder 

kristallweiß mit grau ist das völlig flache Kassettengerät die perfekte Mischung 

aus Design und Funktion.

Voll 
integriert, 
völlig 
diskret 

Das Design



unterschied 
durch exzellenz

sensorgesteuerter Komfort
Für die gewährleistung eines perfekten Komforts ist das völlig flache Kassettengerät 

mit zwei optionalen sensoren ausgestattet, die mit einem Zusatzregler verknüpft sind. 

Der 'Anwesenheitssensor' erkennt, wenn sich Personen im raum aufhalten 

und passt die temperatur auf den zuvor ausgewählten 'sollwert' an, und 

schafft somit perfekte arbeitsbedingungen. Wenn der sensor ermittelt, 

dass der raum leer ist, wird das Kassettengerät ausgeschaltet, sodass der 

Benutzer kein geld für unnötiges Heizen oder Kühlen vergeudet. Der sensor 

passt auch die richtung des luftstroms an, je nachdem, wo sich Personen im 

raum aufhalten, damit der persönliche Komfort jederzeit gewährleistet wird. 

Da warme luft steigt, ist die natürliche temperaturverteilung in einem raum so, 

dass es unter der Decke wärmer als am Fußboden ist. Der 'Bodensensor' des 

Kassettengeräts erkennt den temperaturunterschied und leitet den luftstrom 

um, um die gleichmäßige temperaturverteilung zu gewährleisten. Kalte Füße 

gehören der Vergangenheit an!

Flexible lösung
Die Forderung nach einer flexiblen nutzung des raums bedeutet meist, dass 

vorübergehende oder ständige Barrieren errichtet werden, sodass sich das 

Kassettengerät nah an der Wand oder in einer ecke befindet, mit dem ergebnis 

eines Missverhältnisses im luftstrom. unsere moderne technologie greift diesem 

vorweg. Wir haben ermöglicht, über den regler jede der vier Lamellen einzeln 
öffnen oder schließen zu können, um die optimale effizienz wieder herzustellen 

und energiekosten sparen zu können.
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leiser Komfort 

Das völlig flache Kassettengerät gehört zu den leisesten geräten auf 

dem Markt und hat neben den sensoren zahlreiche automatisierte 

Funktionen, die zur Verbesserung von Komfort und Vergnügen 

für den Benutzer entwickelt wurden. 

luftqualität 

Die Qualität der luft im raum ist so wichtig wie die temperatur, 

daher haben wir modernste Filter eingebaut, um für eine 

saubere luft staubpartikel aus der luft zu entfernen. außerdem 

ermöglicht ein sonderprogramm, das Feuchtigkeitsniveau ohne 

temperaturschwankungen zu senken.

Intuitive regelung 

Die moderne regelung des völlig flachen Kassettengeräts gibt dem 

Benutzer die vollkommene Kontrolle über seine arbeitsumgebung. 

Von der einstellung der gewünschten temperatur bis zur richtung 

des luftstroms, von der lieferung der korrekten temperatur bei 

Belegung des raums bis zur gewährleistung, dass kalte Füße 

der Vergangenheit angehören, von der neukonfigurierung des 

luftstroms bis zur Überwachung der leistung – der moderne 

regler ist einfach und intuitiv zu verwenden. Die große anzeige 

und die Bildschirmanleitungen sowie die deutlich markierten 

Funktionstasten geben den Benutzern die völlige Kontrolle in die 

Hand, damit sie die gewünschten Bedingungen schnell einstellen 

und sich somit auf ihre eigentliche arbeit konzentrieren können.

HÖCHste eFFIZIenZ ÜBer 
Das gesaMte JaHr

WIe BeI allen DaIKIn-PrODuKten BIetet 

DIeses Kassettengerät aussergeWÖHnlICHe 

saIsOnale eFFIZIenZWerte, WäHrenD Der 

anWesenHeItssensOr Den 

energIeVerBrauCH BIs Zu 27 % senKen 

Kann.*

DurCH DIe VerWenDung Des reglers Zur 

ÜBerWaCHung Der leIstung unD Des 

energIeVerBrauCHs KÖnnen BenutZer IHren 

negatIVen uMWelteInFluss senKen unD 

trOtZDeM PerFeKte arBeItsBeDIngungen 

erHalten.  *voraussichtlich 



Die Europäische Kommission hat anspruchsvolle Ziele zur 

Verbesserung der Energieeffizienz in der EU aufgestellt. Diese 

sogenannten 20-20-20-Ziele streben eine Reduzierung der 

CO2-Emission um 20 %, eine Nutzung erneuerbarer Energie 

von mehr als 20 % und eine Senkung der Nutzung von 

Primärenergie um 20 % zum Jahr 2020 an. Für die Realisierung 

dieser Ziele hat die EU die Ecodesign-Richtlinie [2009/125/EC] 

herausgegeben. Diese legt die Mindesteffizienzanforderungen 

für energienutzende Produkte fest. Nach dem Jahr 2013 fallen 

alle Klimaanlagen und Luft-Luft-Wärmepumpen unter 12 kW 

unter diese Ökodesign-Richtlinie. 

Die Ecodesign-Richtlinie hebt nicht nur die Mindestanforderungen 

hinsichtlich der Umwelteinflüsse systematisch an, sondern 

auch das Verfahren zur Messung der Leistung wurde geändert, 

um die realen Bedingungen besser wiederzugeben. Bisherige 

Messungen gaben die sogenannte nominelle Effizienz an, 

eine Messung der Leistung bei einer festen Außentemperatur 

und Vollbetrieb der Anlage. Da zu einer Kühl- und Heizsaison 

eine breite Palette an Außentemperaturen (nicht nur eine 

Nenntemperatur in der Bewertung) gehören und eine Anlage 

meist in Teillast betrieben wird, gibt diese bisherige Bewertung 

die tatsächliche Leistung nicht richtig wieder. 

Das neue europäische Energiezeichen: Anheben 
der Messlatte zur Energieeffizienz
Zur Information des Verbrauchers diese neuen Energieleistungsstandards 

betreffend hat die EU auch ein neues Energiezeichen eingeführt.  

Das bisherige europäische Energiezeichen, eingeführt 1992, 

hatte auch diese Auswirkung. Verbraucher sind in der Lage, 

Kaufentscheidungen anhand gleichheitlicher Kennzeichnungskriterien 

zu treffen. Das neue Energiezeichen, das ab 1. Januar 2013 in 

Kraft tritt, ermöglicht den Endverbrauchern, sachkundigere 

Entscheidungen zu treffen, da die saisonale Effizienz die 

Effizienz der Klimaanlage über die gesamte Saison wiedergibt. 

Das neue Energiezeichen enthält mehrere Klassifikationen von 

A+++ bis D, dargestellt in Farbschattierungen von dunkelgrün 

(am energieeffizientesten) bis rot (am wenigsten effizient). 

Informationen auf dem neuen Energiezeichen enthalten nicht 

nur die Bewertungen der saisonalen Effizienz für Heizen (SCOP) 

und Kühlen (SEER), sondern auch den jährlichen Energieverbrauch 

und die Schallpegel. 

Heute geht Daikin auf dem Gebiet effizienterer und kosteneffektiver 

Komfortlösungen voran. Alle Daikin-Produkte sind saisonal 

effizient, sie alle senken Energie und Kosten auf angenehme Weise.

saisonale 
effizienz, 
intelligente 
energienutzung
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INNENGERÄT FXZQ15A FXZQ20A FXZQ25A FXZQ32A FXZQ40A FXZQ50A

Kühlleistung nom. kW 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Heizleistung nom. kW 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

leistungsaufnahme – 
50 Hz

Kühlen nom. kW
zu bestätigen

Heizen nom. kW

abmessungen gerät Höhe x Breite x tiefe mm 265 x 575 x 575

gewicht gerät kg 18 19

Zierblende Modell ByFQ60CW

Zierblende 2 Modell ByFQ60Cs

Zierblende 3 Modell ByFQ60B2

Ventilator – luftvolumenstrom Kühlen Hoch / nom. / niedrig m³/min 8,5/7,5/6,5 9/8/6,5 10/8,5/7 11/9,5/8 15/12,5/10

schallleistungspegel Kühlen nom. dBa zu bestätigen

schalldruckpegel Kühlen Hoch / nom. / niedrig dBa 31/28/25 32/29/25 34/30/26 37/33/28 44/39/33

Kältemittel typ r-410a

rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit / gas / Kondensat mm 6,35/12,7/26

stromversorgung Phase / Frequenz / spannung Hz / V
zu bestätigen

strom – 50 Hz Max. amperezahl für sicherung (Msia) a

INNENGERÄT FFQ25C FFQ35C FFQ50C FFQ60C

Kühlleistung nom. kW 2,5 3,4 5,0 5,7

Heizleistung nom. kW 3,2 4,2 5,8 7,0

saisonale effizienz 
(gemäß en14825)

Kühlen energieeffizienzklasse B a

Pdesign kW zu bestätigen

seer 4,62 5,00 5,36 5,24

Jährlicher energieverbrauch kWh zu bestätigen

Heizen 
(durchschnittliches 
Klima)

energieeffizienzklasse a

Pdesign kW zu bestätigen

sCOP 4,20 3,88 3,89 3,93

Jährlicher energieverbrauch kWh

zu bestätigen

nominale 
effizienz (Kühlen 
bei 35 °C/27 °C 
nennlast, Heizen bei 
7 °C/20 °C nennlast)

eer

COP

Jährlicher energieverbrauch kWh

energieeffizienzklasse Kühlen

Heizen

leistungsaufnahme Kühlen nom. kW

Heizen nom. kW

abmessungen gerät Höhe x Breite x tiefe mm

gewicht gerät kg 18

Ventilator – luftvolumenstrom Kühlen Hoch / nom. / niedrig m³/min 9/8/6,5 10/8,5/6,5 12/10/8 15/12,5/10

schalldruckpegel Kühlen Hoch / nom. / niedrig dBa 32/29/25,0 34/30/25 39/34/27 44/38/32

rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit aD mm 6,35

gas aD mm 9,5 12,7

Kondensatableitung aD mm zu bestätigen

stromversorgung Phase / Frequenz / spannung Hz / V 1~ / 50/60 / 220-240/220

(1) eer/COP gemäß eurovent 2012 

AUSSENGERÄT RXS25K RXS35K RXS50K RXS60F

abmessungen gerät Höhe x Breite x tiefe mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300

gewicht gerät kg 34 48

schallleistungspegel Kühlen Hoch dBa 61 63

schalldruckpegel Kühlen Hoch/niedrig/Flüsterbetrieb dBa 46/-/43 48/44/- 49/46

Heizen Hoch/niedrig/Flüsterbetrieb dBa 47/-/44 48/45/- 49/46

Verdichter typ zu bestätigen

Betriebsbereich Kühlen umgebung Min.~Max. °C tK -10~46

Heizen umgebung Min.~Max. °C FK -15~18

Kältemittel typ r-410a

rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit aD mm 6,35

gas aD mm 9,5 12,7

Kondensatableitung aD mm 18,0 zu bestätigen

leitungslänge außen – Innen Max. m 20 30

Höhenunterschied Innen – außen Max. m 15 20

stromversorgung Phase / Frequenz / spannung Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Ventilator zu bestätigen

 Vorläufige Daten  

Heizen und Kühlen



Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:
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Die vorliegende Veröffentlichung wurde ausschließlich als Information 
angefertigt und begründet kein für Daikin europe n.V. bindendes angebot. 
Daikin europe n.V. hat den Inhalt dieser Veröffentlichung nach bestem Wissen 
und gewissen zusammengestellt. es wird keine ausdrückliche oder implizierte 
garantie bezüglich der Vollständigkeit, der richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der 
Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und 
der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. änderungen 
von technischen Daten und Preisen sind ohne ankündigung vorbehalten. 
Daikin europe n.V. lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten 
oder indirekten schaden im weitesten sinne, der sich aus der Verwendung und / 
oder auslegung der Informationen in dieser Veröffentlichung direkt oder indirekt 
ergibt, ab. alle urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin europe n.V.

Die besondere stellung von Daikin als Hersteller von 
Klimaanlagen, Verdichtern und ozonverträglichen 
Kältemitteln hat Daikin zu einem intensiven engagement 
für Probleme der umwelt veranlasst. seit vielen Jahren 
hat sich Daikin zum Ziel gesetzt, eine führende Position 
bei der Bereitstellung von Produkten einzunehmen, die 
in besonderem Maße umweltverträglich sind. Dieser 
Herausforderung kann nur durch Konstruieren und 
entwickeln einer breiten Palette an umweltfreundlichen 
Produkten und eines umweltfreundlichen 
energiemanagementsystems begegnet werden, die 
zu energieeinsparungen und einer Verringerung von 
abfällen führen.

Daikin europe n.V. nimmt am eurOVent-
Zertifizierungsprogramm für Komfort-
Klimageräte (aC), Kaltwassersätze (lCP), 
luftbehandlungsgeräte (aHu) und 
gebläsekonvektoren (FC) teil. Prüfen sie die 
weitergehende gültigkeit des Zertifikats online 
unter: www.eurovent-certification.com oder mit 
Hilfe von: www.certiflash.com

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
Campus 21, europaring F12/402, a – 2345 Brunn/gebirge
tel.: +43 / 22 36 / 3 25 57-0, Fax: +43 / 22 36 / 3 25 57-900 
e-Mail: office@daikin.at,www.daikin.at




