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Ihr MITSUBISHI ELECTRIC-Produkt wurde unter Einsatz von qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten konstruiert 
und gefertigt, die für Recycling und/oder Wiederverwendung geeignet sind. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und 
elektronische Geräte sowie Batterien und Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmüll getrennt zu entsorgen sind. Wenn 
ein chemisches Symbol unterhalb des Symbols (Fig.1), bedeutet dies, dass die Batterie bzw. der Akku ein Schwermetall in einer 
bestimmten Konzentration enthält.
Dies wird wie folgt angegeben: Hg: Quecksilber (0,0005 %), Cd: Cadmium (0,002 %), Pb: Blei (0,004 %) 
In der Europäischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme für gebrauchte Elektrik- und Elektronikgeräte einerseits sowie 
Batterien und Akkus andererseits. 
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät, Batterien und Akkus vorschriftsmäßig bei Ihrer kommunalen Sammelstelle oder im örtlichen 
Recycling-Zentrum. Bitte helfen Sie uns, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben!
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WARNUNG
(Brandgefahr)

Dieses Symbol gilt nur für R32 Kühlmittel. Der verwendete Kühlmitteltyp ist auf dem Typenschild an der Außeneinheit 
angegeben.
R32 Kühlmittel ist entzündlich. Wenn Kühlmittel ausläuft oder in Kontakt mit Feuer oder Teilen kommt, die Hitze 
erzeugen, kann dies die Bildung von gesundheitsschädlichen Gasen und Brandgefahr zur Folge haben.

Das BEDIENUNGSHANDBUCH vor dem Betrieb aufmerksam lesen.

Das Wartungspersonal ist gehalten, das BEDIENUNGSHANDBUCH und das INSTALLATIONSHANDBUCH vor dem Betrieb aufmerksam 
zu lesen.
Weitere Informationen sind im BEDIENUNGSHANDBUCH, INSTALLATIONSHANDBUCH und weiterer Dokumentation enthalten.

 : Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muß.
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■ Inneneinheit

PEAD-(S)M·JA(L)(2)

Lüfterstufen 3 Stufen
Klappe –
Luftklappe –
Filter Normal
Reinigungsempfehlung für Filter –

Die Anlage entsorgen
Zum Entsorgen des Gerätes wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.

- Wenn sich Luft mit dem Kühlmittel vermischt, kann dies zu 
anomal hohem Druck in den Kühlmittelleitungen und folglich 
Explosionsgefahr oder anderen Gefährdungen führen.

- Bei Verwendung eines anderen als dem für das System 
angegebenen Kühlmittel sind mechanische Störungen sowie 
Funktionsstörungen oder Ausfälle des Systems die Folge. Im 
schlimmsten Fall kann dies die Sicherheit des Produkts ernsthaft 
beeinträchtigen.

- Zudem kann dies gegen geltendes Recht verstoßen.
- Die MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION übernimmt keine 

Haftung bei Fehlfunktionen oder Unfällen, die aufgrund der 
Verwendung eines falschen Kühlmitteltyps aufgetreten sind.
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■

Funktionsknöpfe

④ ③ ② ①

⑤

⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Cursor Page

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

⑦ ⑧ ⑨ ⑩

Funktionshilfe

①
Drücken, um die Anlage EIN/AUS zu schalten.

②
Drücken, um die Einstellung zu speichern.

③
Drücken, um zur vorhergehenden Anzeige zu wechseln.

④
Drücken, um das Hauptmenü anzuzeigen.

⑤
Betriebseinstellung wird angezeigt.
Wenn die Hintergrundbeleuchtung aus ist, wird sie durch Drücken 
eines Knopfes wieder eingeschaltet und bleibt je nach Anzeige für 
einen bestimmten Zeitraum eingeschaltet. 

Wenn die Hintergrundbeleuchtung aus ist, wird sie durch Drücken 
eines Knopfes aktiviert ohne die Funktion des entsprechenden 
Knopfes zu aktivieren. (außer beim [EIN/AUS] Knopf)

⑥
Diese Lampe leuchtet grün, wenn die Anlage eingeschaltet ist. Sie 
blinkt, wenn die Fernsteuerung startet oder wenn ein Fehler vorliegt.

⑦
Hauptanzeige: Drücken, um die Funktion zu wechseln Betriebsart.
Hauptmenü: Drücken, um den Cursor nach unten zu bewegen.

⑧
Hauptanzeige: Drücken, um die Temperatur zu senken.
Hauptmenü: Drücken, um den Cursor nach oben zu bewegen.

⑨
Hauptanzeige: Drücken, um die Temperatur zu erhöhen. 
Hauptmenü: Drücken, um zur vorhergehenden Seite zu wechseln.

⑩
Hauptanzeige: Drücken, um die Lüftergeschwindigkeit zu wechseln.
Hauptmenü: Drücken, um zur nächsten Seite zu wechseln.

 Steuerungseinheit
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Anzeige

Die Hauptanzeige kann auf zwei verschiedene Arten angezeigt werden „Komplett“ und „Einfach.“ Werkseinstellung ist „Komplett“ Um die Anzeige 
auf „Einfach“ umzustellen, muss die Einstellung im Hauptdisplay geändert werden. (Wenden Sie sich an die mit der Fernbedienung mitgelieferte 
Bedienungsanleitung.)

<Komplett Modus>
* Alle Symbole werden als Erklärung angezeigt.

<Einfach Modus>

①
Hier erscheint die Betriebsart der Innenanlage.

②
Hier erscheint die voreingestellte Temperatur.

③
Hier erscheint die aktuelle Zeit.

④
Hier erscheint die Einstellung der Lüftergeschwindigkeit

⑤
Hier erscheinen die Funktionen der entsprechenden Knöpfe.

⑥ 
Erscheint, wenn die „EIN/AUS“ Bedienung zentralgesteuert wird.

⑦ 
Erscheint, wenn die Betriebsart zentralgesteuert wird.

⑧ 
Erscheint, wenn die voreingestellte Temperatur zentralgesteuert wird.

⑨ 
Erscheint, wenn die Rückstellung des Filters zentralgesteuert wird.

⑩ 
Zeigt an, wenn die Filter gewartet werden müssen.

⑪
Hier erscheint die aktuelle Raumtemperatur.

⑫ 
Erscheint, wenn die Knöpfe gesperrt sind.

⑬ 
Wird angezeigt, wenn der „Ein/Aus-Timer“, die „Nachtabsenkung“ oder 
die Funktion „Ausschalt-Timer“ aktiviert ist.

 wird angezeigt, wenn der Timer durch das zentrale 
Steuerungssystem deaktiviert wird.

⑭ 
Erscheint, wenn die Wochenzeituhr aktiviert ist.

⑮ 
Erscheint, wenn die Anlagen im Energiesparmodus betrieben werden. 
(Wird bei einigen Modellen von Innengeräten nicht angezeigt)

⑯ 
Erscheint, wenn die Außenanlagen im Flüstermodus betrieben werden.

⑰ 
Erscheint, wenn der eingebaute Thermistor in der Fernsteuerung 
aktiviert ist, um die Raumtemperatur zu überwachen (⑪ ).

 Erscheint, wenn der Thermistor der Innenanlage aktiviert ist, 
um die Raumtemperatur zu überwachen.

⑱ 
Zeigt die Flügeleinstellung.

⑲ 
Zeigt die Gittereinstellung.

⑳ 
Zeigt die Belüftungseinstellung.

㉑ 
Erscheint, wenn der voreingestellte Temperaturbereich eingeschränkt ist.

㉒ 
Erscheint, wenn ein Energie sparender Betrieb mit einer „3D i-See 
sensor“- Funktion ausgeführt wird.

㉓ Zentral gesteuert
Wird für einen bestimmten Zeitraum angezeigt, wenn ein zentral 
gesteuertes Element in Betrieb ist.

㉔
Während des vorübergehenden Fehlers erscheint ein Fehlercode.

Die meisten Einstellungen (außer EIN/AUS, Betriebsart, 
Lüftergeschwindigkeit, Temperatur) können über die Menüanzeige 
eingestellt werden.

②

①

⑤

⑥
⑦
⑧

⑨⑩

⑪

③
⑲

④

㉒
⑳

㉔

㉓

㉑

⑫⑬⑭⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ②

④

③

①

⑤

㉔

㉓
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■

Drücken Sie den [EIN/AUS] Knopf.
Die EIN/AUS-Lampe leuchtet Grün wenn der 
Betrieb startet.
Bei Einstellung von „LED-Beleuchtung“ auf 
„Nein“ leuchtet die EIN/AUS-Lampe nicht.
*  Lesen Sie im Installationshandbuch der 

kabelgebundenen Fernbedienung nach.

Drücken Sie den [EIN/AUS] Knopf erneut. 
Die EIN/AUS-Lampe leuchtet nicht mehr wenn 
der Betrieb stoppt.

■

Fernbedienungseinstellung
Betriebsart Betriebsmodus vor der Stromabschaltung
Voreingestellte 
Temperatur

Voreingestellte Temperatur vor der 
Stromabgschaltung

Lüftergeschwindigkeit Lüftergeschwindigkeit vor der Stromabschaltung

■

Betriebsart Voreingestellter Temperaturbereich
Kühlen/Trocken 19 – 30 °C
Heizen 17 – 28 °C
Auto 19 – 28 °C
Gebläse/Ventilation Nicht einstellbar

Jede Betätigung der Tast [F1] schaltet 
durch die folgenden Betriebsarten. Wählen 
Sie den gewünschten Betriebsmodus aus.

Kühlen Trocken Lüfter

Auto Heizen

•  Betriebsarten, die für die angeschlossene 
Innenanlage nicht zur Verfügung stehen, 
werden nicht angezeigt.

Das Modussymbol blinkt, wenn andere Innenanlagen im gleichen 
Kühlmittelsystem (an dieselbe Aussenanlage angeschlossen) bereits 
in einem anderen Betriebsmodus arbeiten. In diesem Fall können die 
verbleibenden Anlagen der gleichen Gruppe nur im selben Modus 
arbeiten.
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■ Eine Temperatur wird eingestellt und der Kühlbetrieb beginnt, wenn 
die Umgebungstemperatur zu hoch ist bzw. der Heizbetrieb beginnt, 
wenn sie zu niedrig ist.

■ Im automatischen Betrieb schaltet die Klimaanlage in die Betriebsart 
Kühlen, wenn die Umgebungstemperatur sich ändert und 15 
Minuten lang 2 °C oder mehr über der eingestellten Temperatur liegt. 
Ebenso schaltet die Klimaanlage in die Betriebsart Heizen, wenn die 
Umgebungstemperatur 15 Minuten lang 2 °C oder mehr unter der 
eingestellten Temperatur liegt.

Kühlen
15 Minuten (schaltet von 
Heizen auf Kühlen)

Eingestellte 
Temperatur +2°C

Eingestellte Temperatur

15 Minuten (schaltet von 
Kühlen auf Heizen)

Eingestellte 
Temperatur -2°C

■ Da die Umgebungstemperatur automatisch angepasst wird, um eine 
festgelegte tatsächliche Temperatur beizubehalten, wird das Kühlen 
einige Grade wärmer und das Heizen einige Grade kühler ausgeführt 
als die eingestellte Umgebungstemperatur, sobald die Temperatur 
erreicht ist (automatisches Energiesparen).

Drücken Sie die Taste [F2], um die voreingestellte Temperatur zu verrin-
gern, und [F3], um sie zu erhöhen.
• Die einstellbaren Temperaturbereiche der unterschiedlichen 

• Voreingestellte Temperaturbereiche können nicht für den Betrieb 
Lüfter/Ventilation eingestellt werden.

• Die voreingestellte Temperatur wird entweder in Celsius in Schritten von 
0,5 oder 1 Grad oder in Fahrenheit angezeigt, abhängig vom Modell des 
Innengeräts und vom eingestellten Anzeigemodus an der Fernbedienung.

Raumtemperatur (siehe 
Installationsanleitung).

Betriebsart

Drücken Sie [F4], um die Lüftergeschwindigkeit in folgender Reihenfolge 
zu durchlaufen.

Auto



8

Drücken Sie [MENÜ].
Das Hauptmenü erscheint.

[F2] drücken, um die Marke nach links 
zu bewegen.
[F3] drücken, um die Marke nach rechts 
zu bewegen.

Wählen Sie „Richtung“ vom Hauptmenü 
und drücken Sie die [AUSWAHL] Taste 
drücken.

„Vane·Louver·Lüftung (Lossnay)“ aus 
dem Menü „Richtung“ auswählen und 
die [AUSWAHL] Taste drücken.

Jede Betätigung der Tasten [F3] 
schaltet durch die folgenden 
Ventilationseinstellungen.
*  Nur einstellbar, wenn eine LOSSNAY 

Anlage angeschlossen ist.
Aus Lo Hoch

Aus Niedrig Hoch

•  Bei einigen Innenanlagen kann 
der Lüfter mit bestimmten 
Ventilationsanlagen gekoppelt sein.

Marke

Die [ZURÜCK] Taste drücken, um zum 
Menü „Richtung“ zurückzukehren.



■ Die Timer-Funktionen sind für jede Fernbedienung unterschiedlich.
■ Näheres zur Bedienung der jeweiligen Fernbedienung erfahren Sie in der Bedienungsanleitung, die mit der jeweiligen Fernbedienung geliefert wurde.

•  Die Filter mit einem Staubsauger reinigen. Wenn Sie keinen 
Staubsauger besitzen, den Schmutz und Staub durch Klopfen der 
Filter auf einen harten Gegenstand hinaus befördern.

• Wenn die Filter besonders schmutzig sind, diese in lauwarmem 
Wasser auswaschen. Sorgfältig darauf achten, das Waschmittel 
gründlich auszuspülen und die Filter vor dem Wiedereinsetzen in die 
Anlage vollständig trocknen lassen.

• 

• 

Ⓑ

Ⓐ

Ⓓ Ⓓ

Ⓒ

Ⓐ Lufteinlaß Ⓑ Luftausgang Ⓒ Filter Ⓓ Knopf



10

Probleme? Hier ist die Lösung. (Gerät arbeitet normal.)
Klimaanlage heizt bzw. kühlt schlecht.  ■ Reinigen Sie den Filter. (Bei verschmutztem oder blockiertem Filter 

wird der Luftstrom behindert.)
 ■ Prüfen Sie die Temperaturanpassung und passen Sie die eingestellte 
Temperatur an.

 ■ Stellen Sie sicher, dass um das Außengerät herum genügend Freiraum 
ist. Ist der Luftein- oder Luftauslass des Innengeräts blockiert?

 ■

Beim Anlaufen des Heizvorgangs dauert es eine Zeit, bis warme Luft 
vom Innengerät abgegeben wird.

 ■ Erst wenn das Innengerät sich ausreichend erwärmt hat, bläst es 
warme Luft.

In der Betriebsart Heizen stoppt die Klimaanlage, bevor die eingestellte 
Umgebungstemperatur erreicht wurde.

 ■ Wenn die Außentemperatur gering ist und die Feuchtigkeit hoch, kann 
sich Eis auf dem Außengerät bilden. Wenn dies geschieht, führt das 
Außengerät einen Abtauvorgang aus. Normaler Betrieb sollte nach 
ungefähr 10 Minuten beginnen.

Richtung des Luftstroms ändert sich bei laufendem Betrieb oder die 
Richtung des Luftstroms kann nicht eingestellt werden.

 ■ In der Betriebsart Heizen werden die Klappen automatisch in 
horizontale Luftstromrichtung gebracht, wenn die Luftstromtemperatur 
zu niedrig ist oder in der Betriebsart Abtauen.

Wenn die Luftstromrichtung geändert wird, bewegen sich die Klappen 
auf und ab über die eingestellte Position hinaus, bevor sie schließlich in 
der eingestellten Position stoppen.

 ■ Wenn die Luftstromrichtung geändert wird, bewegen sich die Klappen 
in die eingestellte Position, nachdem die Grundstellung erkannt wurde.

zu hören.
 ■

Ein Knarren oder Quietschen ist zu hören.  ■ Diese Geräusche werden durch Teile verursacht, die aneinander 
reiben aufgrund von Ausdehnung und Zusammenziehen bei 
Temperaturänderungen.

Der Raum wird von einem unangenehmen Geruch durchströmt.  ■ Das Innengerät saugt Luft ein, die mit den Ausdünstungen der Wände, 
Teppiche und Möbel durchsetzt ist, sowie mit Gerüchen, die sich in 

Raum.
Das Innengerät strömt einen weißen Nebel oder Dampf aus.  ■ Wenn Innentemperatur und Feuchtigkeit hoch sind, kann es bei 

Betriebsbeginn zu dieser Erscheinung kommen.
 ■ In der Betriebsart Abtauen kann ein kühler Luftstrom nach unten 
blasen und wie Nebel erscheinen.

Das Außengerät strömt Wasser oder Dampf aus.  ■ In der Betriebsart Kühlen kann sich Wasser bilden und von kalten 
Rohren und Verbindungen tropfen.

 ■ In der Betriebsart Heizen kann sich Wasser bilden und vom 
Wärmetauscher heruntertropfen.

 ■ In der Betriebsart Abtauen verdunstet Wasser auf dem Wärmetauscher 
und Wasserdampf kann ausströmen.

„ “ erscheint im Display der Fernbedienung.  ■ Bei Zentralsteuerung erscheint „ “ im Display der Fernbedienung 
und der Klimaanlagenbetrieb kann mit der Fernbedienung weder 
aufgenommen noch gestoppt werden.

Wenn die Klimaanlage erneut gestartet wird kurz nachdem sie 
ausgeschaltet wurde, lässt sie sich auch durch Drücken auf die Taste 
ON/OFF (EIN/AUS) nicht einschalten.

 ■ Warten Sie etwa drei Minuten. 
(Der Betrieb wurde zum Schutz der Klimaanlage eingestellt.)

Die Klimaanlage schaltet sich ein, ohne dass die Taste ON/OFF (EIN/
AUS) gedrückt wurde.

 ■ Ist der Timer zum Einschalten gesetzt? 
Drücken Sie auf ON/OFF, um das Gerät auszuschalten.

 ■ Ist die Klimaanlage an eine zentrale Fernbedienung angeschlossen? 

steuern.
 ■ Erscheint „ “ im Display der Fernbedienung? 

steuern.
 ■ Wurde die automatische Wiederherstellung nach Stromausfällen 
eingestellt? 
Drücken Sie auf ON/OFF, um das Gerät auszuschalten.

Die Klimaanlage schaltet sich aus, ohne dass die Taste ON/OFF (EIN/
AUS) gedrückt wurde.

 ■ Ist der Timer zum Ausschalten gesetzt? 
Drücken Sie auf ON/OFF, um das Gerät wieder einzuschalten.

 ■ Ist die Klimaanlage an eine zentrale Fernbedienung angeschlossen? 

steuern.
 ■ Erscheint „ “ im Display der Fernbedienung? 

steuern.
Timerfunktion der Fernbedienung kann nicht eingestellt werden.  ■  Sind die Timereinstellungen unzulässig?  

Wenn der Timer eingestellt werden kann, erscheint  oder  im 
Display der Fernbedienung.

„Please Wait“ (Bitte Warten) erscheint im Display der Fernbedienung.  ■ Die anfänglichen Einstellungen werden vorgenommen. Warten Sie 
etwa 3 Minuten.



11

Probleme? Hier ist die Lösung. (Gerät arbeitet normal.)
Ein Fehlercode erscheint im Display der Fernbedienung.  ■ Die Schutzvorrichtungen haben zum Schutz der Klimaanlage 

 ■ Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. 
Schalten Sie den Netzschalter sofort aus und wenden Sie sich an 
Ihren Händler. Teilen Sie dem Händler den Modellnamen und die 
Informationen mit, die im Display der Fernbedienung angezeigt 
wurden.

Ablaufendes Wasser oder das Geräusch eines sich drehenden Motors 
sind zu hören.

 ■ Wenn der Kühlvorgang stoppt, läuft die Entleerungspumpe und stoppt 
dann. Warten Sie etwa 3 Minuten.

Die Schaufeln bewegen sich nicht oder das Innengerät reagiert nicht 
auf Eingaben von der drahtlosen Fernbedienung.

 ■ Die Verbindungsleitungsanschlüsse des Schaufelmotors und des 
Signalempfängers sind möglicherweise nicht richtig verbunden. Lassen 
Sie die Anschlüsse durch einen Installateur prüfen. (Die Farben der 
Stecker- und Buchsenabschnitte der Verbindungsleitungsanschlüsse 
müssen übereinstimmen.)

Es wird mehr Lärm erzeugt als in den technischen Daten angegeben.  ■ Der Geräuschpegel im Innenbetrieb wird durch die akustischen 
Eigenschaften des einzelnen Raumes wie in der nachfolgenden 

Schallschluckende 
Räume

Normale 
Räume

Nicht 
schallschluckende 

Räume

Aufstellbeispiele
Sendesaal,

Musikraum etc.
Empfangszimmer,

Hotellobby etc.
Büro, 

Hotelzimmer
Geräuschpegel 3 bis 7 dB 6 bis 10 dB 9 bis 13 dB

Es wird nichts im Display der Fernbedienung angezeigt, das Display 
leuchtet nur schwach oder Signale werden vom Innengerät nur 
empfangen, wenn die Fernbedienung sehr nahe ist.

 ■ Die Batterien sind schwach. 
Tauschen Sie die Batterien aus und drücken Sie die Reset-Taste.

 ■ Wenn auch nach Austausch der Batterien nichts angezeigt wird, stellen 
Sie sicher, dass die Batterien richtig herum (+, –) eingelegt sind.

Nach dem Einsetzen/Austauschen der Batterie der Fernbedienung 
können einige ihrer Funktionen nicht benutzt werden.

 ■ Prüfen Sie, ob die Uhreinstellung vorgenommen wurde. Wurde die 
Uhreinstellung nicht vorgenommen, holen Sie dies nach.

Die Betriebsanzeige in der Nähe des Empfängers für die schnurlose 
Fernbedienung am Innengerät blinkt.

 ■  Die Selbstdiagnosefunktion wurde zum Schutz der Klimaanlage 
aktiviert.

 ■ Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. 
Schalten Sie den Netzschalter sofort aus und wenden Sie sich an 
Ihren Händler. Teilen Sie dem Händler den Modellnamen mit.

Die drahtlose Fernbedienung funktioniert nicht (das Innengerät piept 4 
Mal).

 ■ Schalten Sie die Automatikmoduseinstellung auf AUTO (einzelner 
Einstellungspunkt) oder AUTO (doppelter Einstellungspunkt) um. 

Installationsanleitung.
Ein nicht betriebenes Innengerät wird warm, und es ist ein Geräusch  ■

Menge Kältemittel hindurch.

Position Modell PEAD-(S)M35JA(L)(2) PEAD-(S)M50JA(L)(2) PEAD-(S)M60JA(L)(2) PEAD-(S)M71JA(L)(2)
Stromquelle 220-240V 50Hz
Maße Höhe / Breite / Tiefe mm 250/900/732 250/900/732 250/1100/732 250/1100/732
Nettogewicht *( ): JAL, JAL2-Typ kg 25,0 (24,5) 26,5 (25,5) 29,5 (29,0) 29,5 (29,0)

Gebläse
3/min 10,0-12,0-14,0 12,0-14,5-17,0 14,5-18,0-21,0 14,5-18,0-23,0

Statischer Außendruck Pa 35/50/70/100/150 40/50/70/100/150
Schalldruckpegel (Schwach-Mittel-Stark) dB(A) 24-29-32 27-33-35 26-32-35 26-32-37

Position Modell PEAD-(S)M100JA(L)(2) PEAD-(S)M125JA(L)(2) PEAD-(S)M140JA(L)(2)
Stromquelle 220-240V 50Hz
Maße Höhe / Breite / Tiefe mm 250/1400/732 250/1400/732 250/1600/732
Nettogewicht *( ): JAL, JAL2-Typ kg 37 (36) 38 (37) 42 (41)

Gebläse
3/min 23,0-28,0-32,0 28,0-34,0-37,0 29,5-35,5-40,0

Statischer Außendruck Pa 40/50/70/100/150
Schalldruckpegel (Schwach-Mittel-Stark) dB(A) 31-36-39 35-39-41 34-38-41
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Product Information

Ⓐ Model 
Ⓑ Cooling Capacity (kW) Ⓔ  Heating Capacity (kW) 

Prated,h

Ⓕ  Total electric power 
input (kW) Pelec

Ⓖ  Sound power level (per speed 
setting, if applicable) (dBA) LWAⒸ Sensible Prated,c Ⓓ Latent Prated,c

PEAD-M35JA2 3.06 0.54 4.10 0.05 54 52 50
PEAD-M50JA2 4.20 0.80 6.00 0.07 58 57 54
PEAD-M60JA2 5.06 1.04 7.00 0.08 56 54 52
PEAD-M71JA2 5.68 1.42 8.00 0.09 58 56 54
PEAD-M100JA2 7.79 1.71 11.20 0.14 62 60 59
PEAD-M125JA2 9.75 2.75 14.00 0.20 66 65 63
PEAD-M140JA2 10.32 3.08 16.00 0.21 66 65 63
PEAD-M35JAL2 3.06 0.54 4.10 0.05 54 52 50
PEAD-M50JAL2 4.20 0.80 6.00 0.07 58 57 54
PEAD-M60JAL2 5.06 1.04 7.00 0.08 56 54 52
PEAD-M71JAL2 5.68 1.42 8.00 0.09 58 56 54
PEAD-M100JAL2 7.79 1.71 11.20 0.14 62 60 59
PEAD-M125JAL2 9.75 2.75 14.00 0.20 66 65 63
PEAD-M140JAL2 10.32 3.08 16.00 0.21 66 65 63
PEAD-SM35JA 3.06 0.54 4.10 0.05 54 52 50
PEAD-SM50JA 4.20 0.80 6.00 0.07 58 57 54
PEAD-SM60JA 5.06 1.04 7.00 0.08 56 54 52
PEAD-SM71JA2 5.68 1.42 8.00 0.09 58 56 54
PEAD-SM100JA2 7.79 1.71 11.20 0.14 62 60 59
PEAD-SM125JA2 9.75 2.75 14.00 0.20 66 65 63
PEAD-SM140JA2 10.32 3.08 16.00 0.21 66 65 63
PEAD-SM35JAL 3.06 0.54 4.10 0.05 54 52 50
PEAD-SM50JAL 4.20 0.80 6.00 0.07 58 57 54
PEAD-SM60JAL 5.06 1.04 7.00 0.08 56 54 52
PEAD-SM71JAL2 5.68 1.42 8.00 0.09 58 56 54
PEAD-SM100JAL2 7.79 1.71 11.20 0.14 62 60 59
PEAD-SM125JAL2 9.75 2.75 14.00 0.20 66 65 63
PEAD-SM140JAL2 10.32 3.08 16.00 0.21 66 65 63

Note:
Rating condition
 Cooling -   Indoor: 27ºC DB, 19ºC WB 

Outdoor: 35ºC DB, 24ºC WB
 Heating -  Indoor: 20ºC DB, 15ºC WB 

Outdoor: 7ºC DB, 6ºC WB

Recycle
Your MITSUBISHI ELECTRIC product is designed and manufactured with high quality 
materials and components which can be recycled and reused. Electrical and electronic 
equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household 
waste. Please, dispose of this equipment at your local community waste collection/
recycling center. In the European Union there are separate collection systems for used 
electrical and electronic product. Please, help us to conserve the environment we live in!

Deutsch Eesti
Français Polski Latviski
Nederlands Malti Lietuviškai
Español Suomi Hrvatski
Italiano Norsk

Türkçe
Português Magyar
Dansk
Svenska

Ⓐ

Modell Mudel
modèle Model Modelis
model Mudell Modelis
modelo Malli Model
modello Model Modell

Model Model
Modelo Modell
Model Model
Modell Model

Ⓑ

Kühlleistung Jahutusvõimsus
Puissance frigorifique
Koelvermogen
Potencia de refrigeración Jäähdytysteho

Chladicí výkon
Výkon chladenia

Potência de arrefecimento
Køleydelse Zmogljivost hlajenja
Kylkapacitet

Ⓒ

sensibel tajutav
sensible jawna
waarneembaar sensittiva juntamojo
sensible tuntuva osjetni
sensibile citelný Fornuftig

Duyulur
razoável
sensibel
kännbar
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Ⓓ

latent latentne
latente utajona
latent latenti slaptojo
latente latentti latentni
latente latentní Latent

latentný
latente latens
latent latentno
latent

Ⓔ

Wärmeleistung Küttevõimsus
Puissance calorifique
Verwarmingsvermogen
Potencia de calefacción Lämmitysteho Kapacitet grijanja

Topný výkon Varmekapasitet
Vykurovací výkon

Potência de aquecimento
Varmeydelse Zmogljivost ogrevanja
Uppvärmningskapacitet

Ⓕ

Elektrische Gesamtleistungsaufnahme Koguelektritarbimine

Totaal elektrisch ingangsvermogen
Sähkön kokonaisottoteho

Potenza elettrica assorbita totale Total elektrisk strøminngang
Celkový elektrický príkon
Teljes villamosenergia-bevitel

Samlet elektrisk effektoptag
Total tillförd elektrisk effekt

Ⓖ

Schallleistungspegel 
(ggf. je Geschwindigkeitseinstellung)

 Müravõimsustase 
(kiiruse kohta, kui asjakohane)

Niveau de puissance acoustique Poziom mocy akustycznej  

Geluidsvermogensniveau 
(per snelheid, indien van toepassing)

 Garso galios lygis 

Nivel de potencia acústica 
(por velocidad regulada, si procede)

Äänitehotaso 
(tarvittaessa käyntinopeuksittain)

 
(u svakoj postavki brzine, ako je primjenjivo)

Livello di potenza sonora  

rychlosti)

Lydeffektnivå (per hastighetsinnstilling, hvis aktuelt)

  
göre)

Nível de potência sonora 
(por regulação da velocidade, se for caso disso)

 

Lydeffektniveau 
(pr. hastighedsindstilling, hvis relevant)

 

Ljudeffektnivå 
(per hastighet, om tillämpligt)
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Requirements Information
PEAD- 

(S)M35JA(L)(2)
PEAD- 

(S)M50JA(L)(2)
PEAD- 

(S)M60JA(L)(2)
PEAD- 

(S)M71JA(L)2
PEAD- 

(S)M100JA(L)2
PEAD- 

(S)M125JA(L)2
PEAD- 

(S)M140JA(L)2
(1) Overall efficiency (%) 42.9 42.9 48.3 48.3 50.8 60.4 55.8
(2) Measurement category D
(3) Efficiency category Total
(4) Efficiency grade (N) 49
(5) VSD N/A
(6) Year of manufacture 2021
(7) Manufacturer MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
AUTHORIZED REPRESENTATIVE IN EU:
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.HARMAN HOUSE, 1GEORGE STREET, UXBRIDGE, MIDDLESEX UB8 1QQ, U.K.
COMMERCIAL REGISTRATION NO.33279602

(8) Model number PEAD- 
(S)M35JA(L)(2)

PEAD- 
(S)M50JA(L)(2)

PEAD- 
(S)M60JA(L)(2)

PEAD- 
(S)M71JA(L)2

PEAD- 
(S)M100JA(L)2

PEAD- 
(S)M125JA(L)2

PEAD- 
(S)M140JA(L)2

(9) Motor power input (kW) 0.06 0.07 0.09 0.09 0.09 0.11 0.12
Flow rate (m3/s) 0.12 0.14 0.18 0.18 0.18 0.21 0.22
Pressure (Pa) 150 150 150 150 150 150 150

(10) Rotations per minute 1595 1690 1645 1645 1730 1780 1740
(11) Specific ratio 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
(12) Information relevant 

for facilitating 
disassembly, 
recycling or disposal 
at end-of-life

Your product should be disposed of separately from household waste in line with local laws and regulations.
When this product reaches its end of life, dispose of it at your local waste collection point/recycling centre.
The separate collection and recycling of your product at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is 
recycled in a manner that protects human health and the environment.
For more information for WEEE recyclers please contact us at http://www.mitsubishielectric.eu/contact_us_form

(13) Information relevant 
to minimise impact on 
the environment and 
ensure optimal life 
expectancy as 
regards installation, 
use and maintenance 
of the fan

In addition to daily checks (eg cleaning of filters), periodic maintenance and checks by a skilled technician are required to ensure that the 
unit is maintained in a good condition for a long period of time, and that it may be used with confidence.

(14) Description of 
additional items 
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EC DECLARATION OF CONFORMITY
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
EG-CONFORMITEITSVERKLARING
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE CE
EG-DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSE
EC UYGUNLUK BEYANI

VYHLÁSENIE O ZHODE S NORMAMI ES
IZJAVA ES O SKLADNOSTI

EC IZJAVA O SUKLADNOSTI

EF-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
EF-SAMSVARSERKLÆRING

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:
erklärt hiermit auf seine alleinige Verantwortung, dass die Klimaanlagen und Wärmepumpen für das häusliche, kommerzielle und leicht-industrielle Umfeld wie unten beschrieben:

verklaart hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de voor residentiële, commerciële en licht-industriële omgevevingen bestemde airconditioners en warmtepompen zoals onderstaand 
beschreven:
por la presente declara bajo su única responsabilidad que los acondicionadores de aire y bombas de calor descritas a continuación para su uso en entornos residenciales, comerciales y de industria 
ligera:

semi-industriali:

intygar härmed att luftkonditioneringarna och värmepumparna som beskrivs nedan för användning i bostäder, kommersiella miljöer och lätta industriella miljöer:

erklærer hermed med eneansvar, at klimaanlæggene og varmepumperne beskrevet nedenfor til brug i beboelsesmiljøer, kommercielle miljøer og letindustrimiljøer:
erklærer herved på eget ansvar at klimaanleggene og varmepumpene beskrevet nedenfor for bruk i bolig-, kommersielle og lettindustrielle miljøer:

 
PEAD-M35JAL2, PEAD-M50JAL2, PEAD-M60JAL2, PEAD-M71JAL2, PEAD-M100JAL2, PEAD-M125JAL2, PEAD-M140JAL2,  
PEAD-SM35JA, PEAD-SM50JA, PEAD-SM60JA,  
PEAD-SM71JA2, PEAD-SM100JA2, PEAD-SM125JA2, PEAD-SM140JA2,  
PEAD-SM35JAL, PEAD-SM50JAL, PEAD-SM60JAL,  
PEAD-SM71JAL2, PEAD-SM100JAL2, PEAD-SM125JAL2, PEAD-SM140JAL2

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.
Hinweis: Die Seriennummer befindet sich auf dem Kennschild des Produkts.

Opmerking: het serienummer staat op het naamplaatje van het product.
Nota: El número de serie se encuentra en la placa que contiene el nombre del producto.
Nota: il numero di serie si trova sulla targhetta del prodotto.

Obs: Serienumret finns på produktens namnplåt.

Opomba: Serijska številka je na tablici z imenom izdelka.

Bemærk: Serienumret befinder sig på produktets typeskilt.
Merk: Serienummeret finner du på produktets typeskilt.

Directives
Richtlinien
Directives
Richtlijnen
Directivas
Direttive

Directivas
Direktiv

Smernice
Direktive
Irányelvek
Dyrektywy
Direktive

Directive
Direktiver
Direktiver

2006/42/EC: Machinery
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility 
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UK DECLARATION OF CONFORMITY

hereby declares under its sole responsibility that the air conditioners and heat pumps described below for use in residential, commercial and light-industrial environments:

 
PEAD-M35JAL2, PEAD-M50JAL2, PEAD-M60JAL2, PEAD-M71JAL2, PEAD-M100JAL2, PEAD-M125JAL2, PEAD-M140JAL2,  
PEAD-SM35JA, PEAD-SM50JA, PEAD-SM60JA,  
PEAD-SM71JA2, PEAD-SM100JA2, PEAD-SM125JA2, PEAD-SM140JA2,  
PEAD-SM35JAL, PEAD-SM50JAL, PEAD-SM60JAL,  
PEAD-SM71JAL2, PEAD-SM100JAL2, PEAD-SM125JAL2, PEAD-SM140JAL2

Note: Its serial number is on the nameplate of the product.

Directives

Legislation

Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016

The Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit) Regulations 2019
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<ENGLISH>
English is original. The other languages versions are translation of the original.

<PORTUGUÊS>

idioma original.
 CAUTION

• Refrigerant leakage may cause suffocation. Provide ventilation in accordance with EN378-1.
• Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare piping may result in 

burns or frostbite.
• Never put batteries in your mouth for any reason to avoid accidental ingestion.
• Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.
• Install the unit on a rigid structure to prevent excessive operation sound or vibration.
• Noise measurement is carried out in accordance with JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), 

and ISO 13523(T1).

 CUIDADO
• As fugas de refrigerante podem provocar asfixia. Proporcione ventilação de acordo com a 

EN378-1.
• Certifique-se de que coloca isolamento em redor da tubagem. O contacto directo com a 

tubagem pode resultar em queimaduras ou úlceras causadas pelo frio.
• Para evitar uma ingestão acidental, nunca coloque pilhas na boca.
• A ingestão das pilhas pode provocar asfixia e/ou envenenamento.
• Instale a unidade numa estrutura rígida para evitar vibrações ou ruídos excessivos durante 

o seu funcionamento.
• 

ISO 13523(T1).

<DEUTSCH>
Das Original ist in Englisch. Die anderen Sprachversionen sind vom Original 
übersetzt.

<SVENSKA>
Engelska är originalspråket. De övriga språkversionerna är översättningar av 
originalet.

• Das Auslaufen von Kältemittel kann zu Erstickung führen. Sorgen Sie für Belüftung gemäß 
der Bestimmung EN378-1.

• Sicherstellen, dass die Rohrführung isoliert ist. Direkter Kontakt mit der blanken Rohrführung 
kann zu Verbrennungen oder Erfrierung führen.

• Nehmen Sie unter keinen Umständen Batterien in den Mund, um versehentliches Verschlucken 
zu vermeiden.

• Das Verschlucken von Batterien kann zu Erstickung und/oder Vergiftung führen.
• Installieren Sie das Gerät an einer stabilen Struktur, um übermäßige Betriebsgeräusche oder 

Vibration zu vermeiden.
• Geräuschmessungen werden gemäß der Bestimmungen JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1), 

und ISO 13523(T1) ausgeführt.

• Köldmedelsläckage kan leda till kvävning. Tillhandahåll ventilation i enlighet med EN378-1.
• Kom ihåg att linda isolering runt rören. Direktkontakt med bara rör kan leda till brännskador 

eller köldskador.
• Stoppa aldrig batterier i munnen, de kan sväljas av misstag.
• Om ett batteri sväljs kan det leda till kvävning och/eller förgiftning.
• Montera enheten på ett stadigt underlag för att förhindra höga driftljud och vibrationer.
• Ljudmätningar har utförts i enlighet med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) och ISO 

13523(T1).

<FRANÇAIS>
L’anglais est l’original. Les versions fournies dans d’autres langues sont des 
traductions de l’original.

<TÜRKÇE>

 PRECAUTION
• 

accord avec la norme EN378-1.
• 

nue peut entraîner des brûlures ou des engelures.
• 

avaler par accident.
• 
• 
• 

B8616, ISO 5151(T1) et ISO 13523(T1).

• 
• 

• 
• 
• 
• 

<NEDERLANDS>
Het Engels is het origineel. De andere taalversies zijn vertalingen van het origineel.

• Het lekken van koelvloeistof kan verstikking veroorzaken. Zorg voor ventilatie in 
overeenstemming met EN378-1.

• Isoleer de leidingen met isolatiemateriaal. Direct contact met de onbedekte leidingen kan 
leiden tot brandwonden of bevriezing.

• Stop nooit batterijen in uw mond om inslikking te voorkomen.
• Het inslikken van batterijen kan verstikking of vergiftiging veroorzaken.
• Installeer het apparaat op een stabiele structuur om overmatig lawaai of trillingen te voorkomen.
• Geluidsmetingen worden uitgevoerd in overeenstemming met JIS C9612, JIS B8616, ISO 

5151(T1), en ISO 13523(T1).

• 
• 

• 

• 

• 

• 
ISO 13523(T1).

<ESPAÑOL>

son traducciones del original.

• 
determinada en EN378-1.

• Asegúrese de colocar el aislante alrededor de las tuberías. El contacto directo con la tubería 
puede ocasionar quemaduras o congelación.

• Para evitar una ingestión accidental, no coloque las pilas en su boca bajo ningún concepto.
• La ingestión de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.
• Coloque la unidad en una estructura rígida para evitar que se produzcan sonidos o vibraciones 

excesivos debidos a su funcionamiento.
• La medición de los ruidos se lleva a cabo de acuerdo con JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) 

y ISO 13523(T1).

 CUIDADO
• 
• 

popáleniny nebo omrzliny.
• 
• 
• 

vibracím.
• 

13523(T1).

<ITALIANO>
Il testo originale è redatto in lingua Inglese. Le altre versioni linguistiche 
rappresentano traduzioni dell’originale.

 ATTENZIONE
• Perdite di refrigerante possono causare asfissia. Prevedere un ventilazione adeguata in 

• Accertarsi di applicare materiale isolante intorno alle tubature. Il contatto diretto con le tubature 
non schermate può provocare ustioni o congelamento.

• Non introdurre in nessun caso le batterie nella bocca onde evitare ingestioni accidentali.
• L’ingestione delle batterie può provocare soffocamento e/o avvelenamento.
• 

durante il funzionamento.
• 

ISO 5151(T1) e ISO 13523(T1).

 UPOZORNENIE
• 

normou EN378-1.
• 

popáleninám alebo omrzlinám.
• 
• 
• 

hluku alebo vibráciám.
• Meranie hluku sa vykonáva v súlade s normami JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151 (T1) a ISO 

13523 (T1).

• 

• 

• 

• 
• 

• 

 POZOR
• 

z EN378-1.
• 
• 
• 
• 

delovanjem.
• Meritve hrupa so izvršene v skladu z JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) in ISO 13523(T1).
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<MAGYAR>
Az eredeti szöveg angol nyelven íródott. A más nyelven írt változatok az eredeti 
szöveg fordításai.

• 
• 

• 
• 
• 

merev szerkezetre kell szerelni.
• 

<POLSKI>

• 

• 

• 

• 
• 

wibracjom podczas pracy.
• 

ISO 13523(T1).

<HRVATSKI>

 OPREZ
• 

normi EN378-1.
• 

ili smrzotina.
• 
• 
• 
• Mjerenje buke obavlja se sukladno normama JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) i ISO 

13523(T1).

• 

• 

• 

• 
• 

• 

traduceri ale originalului.

• 
standardul EN378-1.

• 

• 
• 
• 

• 

 <Dansk>
Engelsk er originalsproget. Versionerne på andre sprog er oversættelser af 
originalversionen.

• Kølemiddellækage kan forårsage kvælning. Sørg for udluftning i overensstemmelse med 
EN378-1.

• Husk at vikle isolering om rørføringen. Direkte kontakt med uisoleret rørføring kan medføre 
forbrændinger eller forfrysninger.

• Tag aldrig batterier i munden af nogen årsag for at undgå tilfældig slugning.
• Slugning af batterier kan medføre kvælning og/eller forgiftning.
• 
• Støjmåling udføres i overensstemmelse med JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 

13523(T1).

 <Norsk>
Engelsk er originalspråket. De andre språkversjonene er oversettelse av originalen.

 Forsiktig
• Kjølemiddellekkasje kan forårsake kvelning. Sørg for ventilasjon i henhold til EN378-1.
• Sikre at du vikler isolasjonen rundt rørene. Direkte kontakt med røret kan føre til forbrenning 

eller frostbit.
• Batteriene skal aldri plasseres i munnen av noen grunn for å unngå utilsiktet inntak.
• Inntak av batterisyre kan forårsake kvelning og/eller forgiftning.
• Installer enheten på en stødig struktur for å hindre overdreven driftslyd eller vibrasjon.
• Støymåling utføres i henhold til JIS C9612, JIS B8616, ISO 5151(T1) og ISO 13523(T1).
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Please be sure to put the contact address/telephone number on 
this manual before handing it to the customer.

This product is designed and intended for use in the residential,  
commercial and light-industrial environment.

: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
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