
Kühlen bei !" °C / #$ °C Nennlast, Heizen bei $ °C / #% °C Nennlast TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur (&) Ab &% m Leitungslänge ' x #," mm# 

ARC'((A($RXM#%-!"R

FTXM-R

R-32 Wandgerät Perfera

Komfortklima leise wie nie – in attraktivem Design und 
kombiniert mit hoher Energiee)zienz dank R-!#

C/FTXM-R + RXM-R

E!zienzdaten FTXM + RXM "#R + "#R "$R + "$R %$R + %$R &"R + &"R $#R + $#R '#R + '#R ()R + ()R
Kühlleistung Nom. kW

Nur Multi-
Split-Betrieb 

möglich

!,"" !,#" $,%" %,!" #,"" &,"" ',("
Heizleistung Nom. kW !,#" !,)" %,"" #,%" #,)" ',"" ),!"
Leistungsaufnahme Kühlung Nom. kW ",%% ",#& ",)" ",*' (,$& (,'' !,$%

Heizen Nom. kW ",#" ",#& ",** (,$( (,%# (,*% !,#'
Saisonale E+zienz 
(gemäß EN(%)!#) 
 

Kühlung Energiee+zienzklasse A+++ A++
Pdesign kW !,"" !,#" $,%" %,!" #,"" &,"" ',("
SEER ),&# ',)# ',%( &,*" &,!"
Jährlicher Energieverbrauch kWh )( ("( ($' ()' !$& $"% %"(

Heizen 
(durchschnittliches 
Klima)

Energiee+zienzklasse A+++ A++ A+
Pdesign kW !,$" !,%" !,#" %,"" %,&" %,)" &,!"
SCOP #,(" %,'( %,$" %,("
Jährlicher Energieverbrauch kWh &$( &#* &)& (.()* (.$&) (.#&! !.(('

Nominale E+zienz EER %,#' %,#" %,!$ %,$$ $,&) $,$* $,"$
COP #,"" %,"% %,(! %,"" $,&( $,(*
Jährlicher Energieverbrauch kWh !(* !') %"! %)# &'* ))# (.('!
Energiee+zienzklasse Kühlen A – A B

Heizen A A D

Innengerät CTXM)$R FTXM"#R FTXM"$R FTXM%$R FTXM&"R FTXM$#R FTXM'#R FTXM()R
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm !*# x '') x !'! !** x **) x !*!
Gewicht Gerät kg (" (%,#
Ventilator - 
Lufvolumenstrom

Kühlung Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb m,/h &$" / %#" / $%! / !#) !"# / $%! / "&' / '$! !&( / $!( / "!# / '%' &)$ / %$# / "*# / '%( *$( / ($# / !($ / $*( ).##' / ($# / &#( / %$! ).#)$ / *## / &"' / !##
Heizen Hoch / Nom. / Niedrig / Flüsterbetrieb m,/h ##) / $'! / $'! / $"& %(( / $(# / "&( / '*$ %(( / %)# / "*# / '*$ &$$ / %(' / "*# / '*$ *$( / (%' / &'# / !"# ).#!' / *)' / &$$ / !!! ).#!' / *$( / &!' / !*!

Schallleistungspegel Kühlung dB(A) #' #) &" #) &"
Heizen dB(A) #% &" #) #* &(

Schalldruckpegel Kühlung Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) %( / !# / (* %# / !* / (* %# / $" / !( %% / $& / !' %& / $' / $" %' / $) / $!
Heizen Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb dB(A) $* / !& / !" $* / !' / !" $* / !) / !" %# / !* / !( %$ / $% / $( %# / $& / $$ %& / $' / $%

Luft-lter Typ Abnehmbar / waschbar
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC%&&A&'

Außengerät RXM "#R "$R %$R &"R $#R '#R ()R
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm

Nur Multi-
Split-Betrieb 

möglich

##" x '&# x !)# '$% x )'" x $'$ !"# x $%# x #&'
Gewicht Gerät kg $! %* ##
Betriebsbereich Kühlung Umgebung Min.~Max. °C TK –("~#"

Heizen Umgebung Min.~Max. °C FK –!"~!#
Schallleistungspegel Kühlung / Heizen dB(A) #* / #* #) / #* &( / &( &! / &! &$ / &$ && / &'
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) %& %* %) %'

Heizen Nom. dB(A) %' %* %) %* %)
Kältemittel Typ R-$!

Füllmenge kg ",'& (,(" (,(#
TCO.eq ",#! ",'# ",')

GWP &'#
Rohrleitungsanschlüsse Flüssigkeit AD mm &

Gas AD mm (" (! (&
Leitungslänge Max. AG – IG m !" $"

System vorbefüllt bis m (" –
Zusätzliche Kältemittelfüllmenge kg/m ","! (für Rohrleitungslängen über ("/m)
Niveauunterschied IG - AG Max. m (# !"

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V (~ / #" / !!"–!%"
Strom - #" Hz Max. Stromaufnahme A *,)) (",)! (",)& ((,!% ((,&# ($,#$ (),$

Max. Sicherung A (" ($ (& !"
Verbindungskabel AG – IG mm! % x (,# (()

Patentierte  
Flash Streamer 
Technologie
 
Die Streamer Tech-
nologie von DAIKIN 
inaktiviert mehr als 
99,9 % der neu- 
artigen Coronaviren 
(SARS-CoV-2).

Exakte Testbedingun- 
gen: vgl. Seite 41  
Fußnote 13

 * Diskretes, modernes Design. Passt sich mit 
seiner sanften Wölbung bestens in jede  
Inneneinrichtung ein

 * Flüsterleiser Betrieb: Das Gerät ist mit einem 
Schalldruckpegel von !" dB(A) kaum zu hören 

 * Ideal für Technikraumanwendungen bis zu –#$ °C 
 * Bewegungssensor „Intelligenter Bewegungs-

sensor“: Luftstrom wird in Bereiche gerichtet, 
in denen sich keine Personen befinden. Befin-
den sich keine Personen im Raum, wechselt 
das Gerät in den Sparbetrieb

 * Online-Controller: steuert das Innengerät von 
überall aus via Smartphone oder Tablet

 * Kompatibel mit Sky Air-Außengerät RZAG-A

 Änderungen vorbehalten 25
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