
 

Energieeffizienzlasse ( bei Raumheizung 55 °C): A++ 

Luft/Wasser-Wärmepumpen Set in Split-bauweise mit Außen- und Innengerät für Heizung und 

Trinkwassererwärmung. Hohe Jahresarbeitszahl und CoP durch leistungsgeregelten Verdichter (Inverter) mit 

patentierter Zubadan Technologie. 

Luft- / Wasser-Technologie erschließt neue Potenziale 

Energie aus der Luft gewinnen 

Unsere Umwelt steckt voller Energie. Um sie für ein Heizungssystem nutzen zu können, kommen Wärmepumpen 

zum Einsatz. Sie ziehen die Energie direkt aus der Umwelt und bringen sie auf ein Temperaturniveau, mit dem sich 

Raumheizung und Warmwasserbereitung komfortabel realisieren lassen. Dabei gewinnen sie deutlich mehr 

Energie aus der Umwelt, als für den Betrieb aufgewendet wird. 

Besonders gut lässt sich die Außenluft als Energiequelle erschließen. Denn sie ist ein riesiger Energiespeicher, der 

immer überall verfügbar ist. Eine Luft- / Wasser-Wärmepumpe kann diese Energie einfach nutzen - ganz ohne 

behördliche Genehmigungen und ohne aufwändige Baumaßnahmen, wie z.B. Bohrungen und 

Erdkollektorverlegung. Das spart erhebliche Investitionskosten, vereinfacht die Installation und beschleunigt die 

Amortisation 

Systemvorteile: 

 Energie-Monitoring durch integrierte Wärmemengenerfassung 

 Höchste Effizienz durch aufeinander abgestimmte Systemkomponenten 

 Planungssicherheit durch geprüfte/getestete Systeme 

 Einfache Komponentenauswahl dank übersichtlichem Hydraulikschema 

 Einfache Anlagenauslegung durch 100% Heizleistung bei -15°C möglich 

 Hohe Flexibilität mit umfangreichen Zubehörprogramm 

 Monovalentes/monoenergetisches Systempumpe, Sicherheitsventil, Entlüfter und Manometer 

 Innengeräte mit Hocheffizienzpumpe 

 Speichermodul mit integriertem 200-Liter Trinkwarmwasserspeicher inklusive Trinkwasserfühler und 

Umschaltventil 

 Heizung und/oder Trinkwassererwärmung (Das innenmodul verfügt über eine Funktion zur Trinkwasser-

erwärmung. So kann der Trinkwasserbedarf, je nach gewünschtem Komfortgrad, einfach über das 

integrierte Speichermodul abgedeckt werden) 

 Regelung von bis zu 2 Heizkreisen möglich 

 SD Karten-Funktion (Das innenmodul ist mit einem Steckplatz für eine SD-Karte ausgestattet. So kann 

die Systemparametrierung bequem am Pc vorgenommen und per SD-Karte auf das innenmodul 

übertragen werden. Zusätzlich werden auf der SD-Karte die Betriebsdaten der letzten 30 Tage für eine 

vereinfachte Fehler Diagnose gespeichert) 

 Funkfernbedienung und ein Funkempfänger zur komfortablen Steuerung 

 Die Wärmepumpe ist für den Einsatz in Heizungssystemen mit hohen Vorlauftemperaturen geeignet 

(Radiatoren bzw. Heizkörper) sowohl auch für den Einsatz in Heizungssystemen mit niedrigen 

Vorlauftemperaturen (Flächenheizung) 

Der Umstieg auf die Energieversorgung von morgen ist in vollem Gange. Dazu trägt ein gesteigertes Bewusstsein 

für Nachhaltigkeit ebenso bei wie die rapide Preisentwicklung bei fossilen Brennstoffen. Um diesen wachsenden 

Markt zu erschließen, stellen Ecodan Luft- / Wasser-Wärmepumpen von Mitsubishi Electric die ideale Lösung dar. 

Durch innovative Technologie, höchste Zuverlässigkeit im Betrieb und unkomplizierte Installation setzt Ecodan bei 

Luft- / Wasser-Wärmepumpen neue Maßstäbe. 



 Betrieb bis -28°C (Der Einsatzbereich der Wärmepumpe liegt im heizbetrieb zwischen –28 °c und +35 °c. 

Bei einer Außentemperatur von –28 °c wird der Wärmepumpenbetrieb garantiert!) 

 Die Wärmepumpe liefert maximale Vorlauftemperaturen von bis zu 60°C 

 Bei Wärmepumpen in Split-Bauweise sind Außen- und Innenmodul über Kältemittelleitungen verbunden. 

Der Plattenwärmetauscher (Kondensator) befindet sich im Innenmodul. 

 Volle Leistung bis –15 °C (Das Wärmepumpen-System liefert dank der patentierten Zubadan Technologie 

selbst bei extrem niedrigen Außentemperaturen von –15°c seine volle Leistung mit Top Wirkungsgrad) 

  

 Steuerung der Wärmepumpe über Smartphones, Tablet-computer oder Pcs ist möglich siehe dazu unten 

bei Empfohlenes Zubehör 

 

Speichermodul Split 6 inkl. integriertem 200-Liter 

Trinkwarmwasserspeicher, Trinkwasserfühler und Umschaltventil 

(EHST20C-VM6EC) 

Mit dem Ecodan Speichermodul finden die hocheffizienten Außengeräte im Haus ihren passenden Partner. Das 

kompakte Standgerät, das sich problemlos mit verschiedenen Power oder Zubadan Invertern kombinieren lässt, 

verfügt über einen integrierten 200-Liter-Trinkwasserspeicher (netto) und eine leistungsfähige 

Multifunktionsregelung. So kann das Ecodan Speichermodul zum Beispiel witterungsgeführt die 

Vorlauftemperaturen von zwei Heizkreisen regeln. 

Eine elektronische Hocheffizienzpumpe in Verbindung mit einem 3-Wege-Umschaltventil sowie ein optional 

integrierter Plattenwärmetauscher (Monoblock/Splitversion) sorgen für das technische Rüstzeug. Eine 

Nachtabsenkung und diverse zeitgesteuerte Programme, die sich auch mit einer optional erhältlichen 

Fernbedienung aktivieren lassen, liefern dazu den zeitgemäßen Wärmekomfort. 

Pufferspeicher 200 L (Ps 200) 

Pufferspeicher zur Speicherung von Heizungswasser nach VDI 2035. Kann in Kombination mit Mitsubishi Electric 

Luft/Wasser-Wärmepumpen eingesetzt werden als Puffer-/Trennspeicher zur hydraulischen Entkopplung und 

Bereitstellung notwendiger Abtauenergie. Speicherbehälter aus Qualitätsstahl S235JRG2 (St 37-2); Isolierung aus 

PU-Hartschaum mit weißem, aufkaschiertem Folienmantel. 

Trinkwarmwasserfühler THW5 (PAC-TH011TK-E) 

Für die regelungstechnische Einbindung eines Trinkwarmwasserspeichers in die Wärmepumpenregelung FTC5 

Pufferspeicher-/Heizkreisfühler THW6-9 (PAC-TH011-E) 

Für die regelungstechnische Einbindung von Puffer-/Entkopplungsspeicher oder 2. Heizkreise in die 

Wärmepumpenregelung FTC5. 

Funkfernbedienung (PAR-WT50R-E) 

Die digitale Fernbedienung mit Raumtemperaturfühler ermöglicht die bequeme Eingabe, Anzeige und Steuerung 

des Heizbetriebs. Sie übernimmt die Einstellung der Raumsollwerttemperaturen. Darüber hinaus wechselt sie 

zwischen den Betriebsarten Tagbetrieb, Absenkbetrieb und Programmbetrieb. In Verbindung mit dem 

Wärmepumpenregler FTC5 ist sie für zwei Heizkreise einsetzbar. Ermöglicht raumtemperaturgeführte 

Heizungsregelung für hohen Wärmekomfort. 

Funkfernempfänger (PAR-WR51R-E) 

Der Funkempfänger wird in Kombination mit der Funkfernbedienung eingesetzt. Er kann max. 30 m (je nach 

Gebäudestruktur auch weniger) entfernt von der Funk-Fernbedienung installiert werden. Es können bis zu 8 

Funkfernbedienungen integriert werden. 

 


