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Das Jahr 2022 bringt Ihnen bei Toshiba eine ungewöhnliche Breite an neuen, spannenden und innovativen Produkten.

Unsere neuen HAORI Wandgeräte bieten durch ihr einmaliges Konzept mit individuell austauschbaren Stoffbezügen eine ansprechende Auswahl für wirklich jeden 

Geschmack und ermöglichen eine nie dagewesene Gestaltungsfreiheit mit Top-Design und herausragender Performance. Die Modelle sind sowohl für Single- als auch 

Multi-Systeme geeignet.

Toshiba Klimasysteme & Wärmepumpen präsentiert dieses Jahr auch die neueste Generation der VRF-Familie, die neue SMMSu Serie, die eine fast unbegrenzte Anzahl 

an Planungsansätzen erlaubt und je nach Kundenbedarf optimale Effizienz, minimale Aufstellfläche oder maximale Heiz- und Kühlleistungen ermöglicht.

Die neue Serie der SMMSu-Außengeräte bringt auch neue Innengeräte mit sich: so gibt es 2022 eine neue SMART-Kassette für die SMMSu-Serie, sowie eine neue 1-We-

ge-Kassette und neue Leistungsgrößen vieler bekannter kompakter Innengeräte mit 0,9 kW oder 1,7 kW Nennkühlleistung, hervorragend geeignet zur Klimatisierung 

kleinerer Büros und Räume. 

Unsere bewährte ESTIA Luft-Wasser-Wärmepumpe wurde um neue Modelle mit dem Kältemittel R32 und weiteren Ausführungen wie „All in One“ ergänzt. 

Uwe Steinbach
Geschäftsführer / Managing Director

Der Technologiekonzern Toshiba mit Hauptsitz in Tokio ist einer der weltweit größten Her-

steller von elektrischen und elektronischen Geräten mit Fokus auf B2B-Geschäftsbereiche. 

Der Ursprung des heutigen Unternehmens geht auf die Gründung der Shibaura Seisaku-

sho im Jahre 1875 zurück.

Der Konzern Toshiba deckt mit seinem Produktportfolio vier essenzielle Bedarfsbestand-

teile einer modernen Gesellschaft ab.  

Diese Struktur ermöglicht es Toshiba, Kompetenzen einzelner Bereiche zu verbinden und 

immer neue, innovative Produkte zu entwickeln.

Seit fast 70 Jahren produziert Toshiba erstklassige Klimasysteme und ist insbesondere für 

hohe Energieeffizienz und Zuverlässigkeit der Produkte sowie ausgezeichneten Kunden-

service bekannt. 

In Deutschland werden Toshiba Klimasysteme & Klimasysteme exklusiv von der Beijer 

Ref Deutschland GmbH vertrieben. Für die Gesamtleistung des Unternehmens hat Toshiba   

Klimasysteme & Wärmepumpen, Beijer Ref Deutschland GmbH, 2017 den Vertrauens-

preis der Lüftungs-, Klima- und Kältebranche erhalten.

Über TOSHIBA
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I Einzigartige Wohnraum-Klimaanlage von Toshiba 
bietet unendliche Gestaltungsmöglichkeiten

HAORI - eine Wohnraum-Klimaanlage, die durch ihr atemberaubendes Design, erstklassige Effizienz, geringe Ge-

räuschentwicklung und gute Luftqualität überzeugt. Toshiba ist ein weltweit führender Anbieter von hocheffizienten 

und leistungsstarken HLK-Systemen (Heizung, Lüftung und Klimaanlage) für Privat- und Geschäftsgebäude. Bei der 

Ästhetik von Wohnraum-Klimaanlagen setzt das Unternehmen nun ganz neue Maßstäbe. Das innovative HAORI-In-

nengerät ist weit mehr als eine einfache Klimaanlage. Es fügt sich als ansprechendes und elegantes Extra harmonisch 

in jede Einrichtung ein. Es beweist, dass ein technologisch anspruchsvolles Produkt nicht zwingend aus einem oft billig 

wirkenden Kunststoff gefertigt sein muss.

Ob modern, verspielt, lässig, luxuriös, elegant oder retro - jeder Raum erhält durch ein HAORI-Innengerät eine ganz 

besondere Note. Über den schlanken Korpus in seiner einzigartigen, geschwungenen Form spannt sich eine hoch-

wertige Textilbahn, die nicht nur in zahlreichen Standardfarben und einigen Sonderdesigns erhältlich ist, sondern 

auch individuelle Gestaltungmöglichkeiten bietet. Aus dem mitgelieferten Stoffmusterset können Besitzer eines HAORI 

Systems einfach ihren Lieblingsstoff und ihr Lieblingsmuster auswählen und anschließend einen Schneider damit be-

auftragen, den Bezug anzufertigen. Dadurch kann das HAORI-Innengerät perfekt auf die anderen textilen Raumelemente 

wie Sofas, Teppiche, Vorhänge, Sessel und Bettwäsche abgestimmt werden und es entsteht eine gemütliche, wohnliche 

Atmosphäre.

Durch das patentierte Konzept von Toshiba lässt sich das HAORI-Innengerät 

sehr einfach umgestalten: Mit wenigen Handgriffen kann ein Stoff abgezogen 

und der nächste befestigt werden. So erhält jede Wohnsituation das gewisse 

Extra. Das Besondere an dem neuen System ist, dass das Klimagerät je nach 

Auswahl des Stoffes mit dem Hintergrund zu verschmelzen scheint oder aber 

als besonderes Design-Element hervorsticht. Innenarchitekten und Hausbesitzer 

können sich hier ganz vom Stil der übrigen Einrichtung inspirieren lassen. Sollte 

ein Raum umdekoriert werden, erhält das HAORI-Innengerät einfach ein neues, 

passendes Outfit. Alles was die Hausbewohner tun müssen, ist, einen neuen 

Stoff auszuwählen und einen neuen Überzug in Auftrag zu geben bzw. selbst 

einen zu nähen. Schon fügt sich das HAORI-Innengerät wieder harmonisch in 

das ästhetische Gesamtkonzept ein.

Doch Toshiba genießt nicht umsonst den Ruf eines weltweit führenden Herstel-

lers von Klimaanlagen. Neben den optischen Vorzügen überzeugt das HAO-

RI-System auch durch technische Spitzenleistungen. So wurde das Innengerät 

sowohl beim Heizen also auch beim Kühlen in die Energieeffizienzklasse A+++ 

eingestuft. Außerdem kann es nahezu geräuschlos betrieben werden und trägt 

nachweislich zu einer Verbesserung der Raumluftqualität bei.

Durch die Verwendung des umweltfreundlichen Kältemittels R32 und die Ein-

stufung in die höchste Energieeffizienzklasse ist das HAORI-System gerade im 

Teillastbetrieb besonders sparsam: Hier erreicht das Gerät einen SEER (Seasonal 

Energy Efficiency Ratio) von 8,6 und einen SCOP (Seasonal Coefficient of Per-

formance) von 5,1, dies sind absolute Spitzwerte in dieser Kategorie. Darüber 

hinaus lässt sich die Heiz- und Kühlleistung dank der innovativen Rollkolben-

kompressor- und Invertertechnologie von Toshiba schnell und einfach einstellen 

- und das kommt wiederum der Umwelt zugute.

HAORI wurde so konzipiert, dass ein nahezu geräuschloser Betrieb möglich ist. 

Ist die Quiet-Funktion am Innengerät aktiviert, sinkt der Geräuschpegel auf kaum 

hörbare 19 dB(A). Damit eignet sich das Gerät besonders gut für Schlafräume. 

Auch das Außengerät ist mit nominal 44 dB(A) eins der leisesten, die derzeit 

auf dem Markt erhältlich sind. Wird über die App oder die Fernbedienung eine 

spezielle Funktion aktiviert, kann der Geräuschpegel auf nur 37 dB(A) reduziert 

werden.

Zur Verbesserung der Luftqualität in Wohnräumen wurde das HAORI-System 

mit einem Ultra-Pure-Filter PM 2.5 von Toshiba ausgestattet. Dieser fängt bis 

zu 94% aller Partikel mit einem Durchmesser von mehr als 2,5 Mikrometern 

auf. Studien belegen, dass ein direkter Zusammenhang zwischen Atemwegs-

beschwerden und der Belastung durch Feinstaubpartikel besteht, da diese auch 

Bakterien und Viren übertragen können. Der im HAORI-System verbaute Plasma-

Filter mit Ionisator absorbiert und neutralisiert mit Viren und Bakterien kontami-

nierte Feinpartikel und trägt so zu einem gesunden Raumklima bei.

Durch die leicht zu reinigende Kondensatwanne und die schmutzabweisende 

und selbstreinigende Magic-Coil-Beschichtung des Wärmetauschers ist die hohe 

Luftqualität auch langfristig sichergestellt. Darüber hinaus ist das HAORI-System 

mit der innovativen HADA-Care-Technologie ausgestattet, die für eine verbesserte 

Luftverteilung im Raum sorgt und gleichzeitig den Feuchtigkeitsgehalt der Haut 

schützt. Die Lüftungslamellen können so eingestellt werden, dass ein indirekter 

Luftstrom entsteht: Die Luft zirkuliert im oberen Bereich des Raums. Dadurch wird 

die Raumtemperatur homogenisiert und der Wohnkomfort steigt.

Das HAORI-System wird mit einer stilvollen Fernbedienung geliefert. Das schlich-

te schwarze Gehäuse mit gebürsteter Oberfläche passt optimal zu dem eleganten 

Klimagerät. Zu den intuitiv zu bedienenden Funktionen gehören die Power-Se-

lect-Funktion und der ECO-Modus, die zur Reduzierung der Energiekosten bei-

tragen, sowie die Hi-Power-Funktion für eine schnelle Temperatursenkung oder 

-erhöhung. Eine magnetische Wandhalterung ist ebenfalls im Lieferumfang ent-

halten.

Dank der werkseitig integrierten WiFi-Moduls kann das HAORI-System über die 

Toshiba Home AC Control App eingestellt werden. Diese wurde um einige neue 

Funktionen erweitert. So kann der Energieverbrauch mit dieser App überwacht 

werden. Dank der Kompatibilität mit dem Google Home Assistant und den intel-

ligenten Lautsprechern von Amazon Alexa kann das Gerät auch ausschließlich 

per Sprachsteuerung bedient werden.

Das Gehäuse des HAORI-Innengeräts lässt sich schnell und einfach an jeder 

Wand montieren. Unser HAORI-Innengerät ist sowohl für Single-Systeme als 

auch für Multi-Systeme verfügbar.



Stoff-Familie Talete

Farbe

  NERO

  AVORIO

  BLU

  ACQUA

Stoff-Familie Beat

Farbe

  OTTICO

  SABBIA

  PESCO

  ACQUA

Stoff-Familie Liverpool

Farbe

MADREPERLA

 GIALLO

 ACQUA

 TIFFANY

 PAVONE

 AZZURRO

 CIPRIA

 ROSA

 RUBINO

 FUXIA

 GRANATA

 RUGGINE

 SABBIA

 LEGNO

 GRIGIO

Stoff-Familie Fifty Shades

Farbe

 NERO

 MADREPERLA

 CORALLO

 PESCO

 GIALLO

 ORO

 CIELO

 H2O MARINA

 LAGUNA

 PIETRA

 ACQUA

 OTTANIO

 OLTREMARE

 BLU

 ARGILLA

 CHARTREUSE

 ROSSO

 SABBIA

 BORDEAUX

Die Darstellung auf Papier der Farb-Optionen der verschiedenen Stoffe ist nicht farbtreu.

Übersicht - Alle verfügbaren Stoff-Bezüge



Energieeffizientes Heizen und Kühlen in Klasse A++ 
mit den neuen Toshiba SEIYA+ Klimageräten
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Alltäglicher Komfort - für jedermann erschwinglich

Toshiba, ein weltweit führender Anbieter von hocheffizienten und leistungs-

starken HLK-Systemen (Heizung, Lüftung und Klimatisierung) für Wohn- und 

Gewerbegebäude, bringt das neue SEIYA+ Klimasystem auf den Markt. Es er-

möglicht eine hocheffiziente Klimatisierung bei günstigen Betriebskosten und 

hohem Komfort.

Haus- und Wohnungsbesitzer sind mehr denn je bestrebt, die laufenden Kosten 

für die Klimatisierung zu senken, ohne auf den täglichen Komfort zu verzich-

ten. Durch die Wahl einer reversiblen Wärmepumpe aus der SEIYA+ Serie von 

Toshiba ist es möglich, die Klimaregelung zu optimieren und die Energiekosten 

zu senken.

 

Die SEIYA+ Klimageräte bieten einen hoch energieeffizienten Heiz- und Kühlbe-

trieb in der Energieffizenzklasse A++ und eine optionale Energieüberwachung, 

die den Stromverbrauch erfasst - das ganze Jahr über. Der geräuscharme Be-

trieb von SEIYA+ sorgt für Ruhe zu Hause - drinnen und draußen. Im Flüster-

betrieb erzeugt das Außengerät nicht mehr Geräusche als ein Haushaltskühl-

schrank (bis zu 42 dB(A)), während das optisch ansprechende Innengerät mit 

bis zu 19 dB(A) leiser arbeitet als ein raschelndes Blatt im Wald. Das schafft 

beste Voraussetzung für ganztägige Entspannung und ruhigen Schlaf bei dem 

gewünschten und effizient erzeugten Temperaturniveau.

Das Thema Gesundheit und Wohlbefinden wird zusätzlich mit dem integrierten 

Ultra-Fresh-Filter adressiert, der bis zu 85% der Feinstaubpartikel der Klasse PM 

2,5 zurückhält und so für eine bessere Raumluftqualität sorgt. Die neue Fern-

bedienung bietet nützliche Funktionen für unterschiedliche Lebensgewohnheiten 

- zum Beispiel einen voreingestellten 8°C Urlaubsmodus, einen Ein-Aus-Timer, 

einen Komfort-Schlafmodus, sowie die Modi Quiet IDU und Silent CDU.

Zu den weiteren Steuerungsoptionen gehören ein WiFi-Modul und eine intuitive 

Smart App, mit der Hausbesitzer auch von unterwegs auf ihr Klimagerät zugrei-

fen können. Die Split-Klimageräte der SEIYA+ Baureihe sind in sieben Größen 

erhältlich. Installationsbetriebe profitieren von einer intelligenten Konstruktion, 

die auf eine schnelle Inbetriebnahme und Wartung ausgerichtet ist.

Steckbrief SEIYA+

• A++ SEER bis zu 7,0

• A++ SCOP bis zu 4,6

• Schalldruckpegel IDU bis zu 19 dB(A)

• Schalldruckpegel ODU bis zu 42 dB(A)

Sieben Baugrößen:

• 1,5 bis 6,5 kW (Kühlen)

• 2,0 bis 7,0 kW (Heizen)

• Energieeffizienzklasse A++ beim Kühlen und Heizen

• Ultra-Fresh-Filter hält bis zu 85% des Feinstaubes zurück

SEIYA+ Fernbedienung Die Toshiba Inverter-Technologie er-

möglicht es dem neuen SEIYA+, die 

Heiz- und Kühlleistung jederzeit zu 

regulieren

Mit Ultra-Fresh-Filter für gesunde Wohnräume
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TOSHIBA SMMSu-VRF R32
Das Ergebnis der japanischen Marke für Neubauten oder Renovierungen

Die Toshiba Carrier Corporation, ein führender Anbieter von Hochleistungs-HVAC-

Systemen (Heating (Heizen), Ventilation (Lüftung), Air Conditioning (Klimatisie-

rung)), bietet eine neue Lösung, um den Dekarbonisierungsprozess zu unterstüt-

zen und einen Beitrag zum nZEB-Ziel für Gebäude zu leisten.

Die größtmögliche Begrenzung der Treibhausgasemissionen zur Eindämmung des 

Klimawandels ist zu einer großen Herausforderung für die Gesellschaft geworden. 

Jeder muss auf seiner Ebene handeln, um unseren Planeten zu erhalten. Vor sechs 

Jahren leitete Toshiba den Übergang zu umweltfreundlicheren Lösungen ein, indem 

es R32, ein Kältemittel mit viermal geringerer Treibhauswirkung als R410A, in sei-

ne Produkte integrierte. Heute sind es die Tertiärprodukte, die diesen ökologischen 

Durchbruch schaffen und uns von einer besseren Welt träumen lassen.

Zusätzlich zu der Tatsache, dass R32 ein viel geringeres Treibhauspotenzial als 

R410A hat, hat Toshiba die Kältemittelmenge um 25% reduziert. Kombiniert man 

das niedrige Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels und die Reduzierung der 

Füllmenge, so ergibt sich ein CO2-Gewinn von etwa 74% im Vergleich zu R410A. 

Das Thema der Dekarbonisierung von Gebäuden muss Büros, Einzelhandel- und 

Gastronomiebetriebe und sogar Wohngebäude umfassen.

R32 bietet ökologische Vorteile mit geringer Toxizität und schwerer Entflammbarkeit 

(ISO 871). Die Verordnungen verlangen daher, dass je nach Projekt bestimmte 

Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Um diese Anforderungen zu erfüllen, ver-

fügt das SMMSu-VRF R32 über Sicherheitsvorkehrungen, die für Sicherheit sorgen 

und die Auslegungssoftware von Toshiba eine wichtige Hilfe bei der Suche nach 

der richtigen Lösung ist.

Mit 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Rotationskompressoren und der 

Erfindung der Inverter-technologie bleibt Effizienz ein wichtiger Bestandteil der Mar-

kenstrategie von Toshiba. Infolgedessen erreicht das SMMSu-VRF R32 unübertrof-

fene saisonale Leistungswerte mit einem SEER-Wert von max. 7,73 und einem 

SCOP-Wert von max. 4,79. Das SMMSu-VRF R32 trägt zur Dekarbonisierung von 

Gebäuden bei und bietet echte Energieeinsparungen.

Der SMMSu-VRF R32 ist in den Größen 22,4 kW bis 67 kW, in absolut freien 

Kombination bis max. 335 kW mit 3.000 Kombinationsmöglichkeiten erhältlich. 

Sie verwenden einen einzigen Ventilatorrahmen, der nur 1,05 Meter hoch ist. Es 

ist daher besonders kompakt und bietet große Flexibilität bei der Handhabung und 

Gebäudeintegration. Der Geräuschpegel ist optimal, er gehört zu den niedrigsten 

auf dem Markt und bietet erstklassigen akustischen Komfort.

Mit einer maximalen Gesamtrohrlänge von 1200 Meter und einem maximalen Hö-

henunterschied zwischen Außen- und Innengerät von 120 Meter kann die SMMSu-

VRF R32 alle Anforderungen an die Gebäudeplanung erfüllen. Sie bietet die größte 

Auswahl an Innengeräten mit Systemkonfiguration. Bis zu 128 Innengeräten an-

schließenbar.

Das SMMSu-VRF R32 wird in einem hochmodernen Werk von Toshiba hergestellt 

und bringt eine Neuheit auf den VRF-Markt, die sich durch Toshibas eigenen Geist 

von Qualität und Robustheit auszeichnet. Es besteht kein Zweifel daran, dass Pla-

ner und Installateure, aber auch Endverbraucher von dieser neuen Lösung über-

zeugt sein werden, die es ihnen ermöglicht, ihren eigenen ökologischen Wandel 

einzuleiten.
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Die neueste VRF-Generation, 2- und 3-Leiter-System, von Toshiba nutzt das Kältemittel R32 und reduziert die CO2-Emissionen um 

70%. So wird der Nutzer auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützt.

Die Toshiba Carrier Corporation, ein weltweit führender Anbieter von hocheffizienten und leistungsstarken Systemen für Heizung, 

Kühlung, Lüftung und Wassererwärmung, bietet eine neue Möglichkeit zur Dekarbonisierung von Firmengebäuden und zum Erreichen 

der globalen „Net-Zero“-Ziele.

Mit dem SHRM Advance stellt Toshiba das VRF-System der neuesten Generation vor. Ein hochwertiges und äußerst effizientes 2- und 

3-Leiter System, welches mit dem Kältemittel R32 arbeitet. Toshiba bietet das größte Angebot an R32-basierten VRF-Systemen auf 

dem Markt.

Immer mehr Länder legen Szenarien und Fristen für die Klimaneutralität fest. Dies erhöht den Druck auf Eigentümer und Investoren, 

den Kohlenstoff-Fußabdruck von Gewerbegebäuden zu minimieren. Hinzu kommt: Aufgrund der F-Gas-Verordnung steigt der Preis für 

das Kältemittel R410A und die Verfügbarkeit sinkt. Dies ist ein weiterer Grund, warum Installateure und HLK-Planer gut beraten sind, 

R32 mit seinem viel niedrigeren GWP (Global Warming Potential) in Betracht zu ziehen.  Durch die Verwendung des Kältemittels R32 

kann das SHRM Advance dazu beitragen, die potenziellen CO2-Emissionen von gewerblichen Gebäuden um beeindruckende 80% zu 

senken. Dies erleichtert die Zertifizierung der Gebäude.

Das SHRM Advance kühlt und heizt gleichzeitig, um variablen Wetterbedingungen und schwankenden Umgebungstemperaturen ge-

recht zu werden. Wenn ein gewerblich genutztes Gebäude beispielsweise sowohl eine Nord- als auch eine Südfassade aufweist, muss 

der Facility Manager nicht mehr den Modus wechseln. Das SHRM Advance regelt die Temperatur stets so, dass unabhängig vom 

A
dvance

Firmengebäude dekarbonisieren und Betriebskosten senken 
- mit dem neuen Klimagerät Toshiba SHRM Advance

Standort im Gebäude angenehme und komfortable Arbeitsbedingungen herrschen. 

Möglich wird dies auch durch neue Generation innovativer und kompakter Durch-

fluss-Selektoren mit bis zu 12 Anschlüssen für mehr Flexibilität in der Planungs-

phase.

Weitere Innovationen – ein neuer Doppel-Rollkolbenverdichter mit Flüssigkeitsein-

spritzung, ein geteilter Wärmetauscher, ein gekühlter Plattenwärmetauscher, ein 

hocheffizienter Ventilatormotor und ein einzigartiger thermodynamischer Kreislauf 

– tragen alle zur Spitzeneffizienz bei. 

Mit SEER-Wert von über 8 und der SCOP-Wert von über 4,3 senkt der SHRM Advan-

ce nicht nur die Betriebskosten, sondern qualifiziert sich auch für effizienzsteigernde 

Förderprogramme der BAFA.

Das System verfügt über eine Wärmerückgewinnungsfunktion, die dem Innenge-

rät unter Beteiligung des Außenverflüssigers Wärme zuführt. Dieses Konzept spart 

Energie und reduziert die CO2-Bilanz. Auf Wunsch kann das SHRM Advance als 

Zweirohr-Wärmepumpensystem angepasst werden. Auf Wunsch kann das SHRM 

Advance als 2-Leiter oder als 3-Leiter System angepasst werden. 

Das Eurovent-zertifizierte SHRM Advance (8 bis 24 PS Leistung mit einer einzigen 

Einheit) wurde mit Blick auf die Flexibilität entwickelt, um sicherzustellen, dass In-

stallateure die Anforderungen jedes gewerblichen Bauprojekts problemlos erfüllen 

können. Die geringe Bauhöhe von nur 1,69 m erleichtert die Integration des Außen-

gerätes. Darüber hinaus ist es möglich, bis zu 69 Innengeräte pro System anzu-

schließen. Es stehen 13 Serien (107 Modelle) mit Leistungen von 0,3 bis 10 PS zur 

Verfügung. Zudem ist das SHRM Advance mit einem Frischluft-Lüftungskanal und 

einem Mitteltemperatur-Wassermodul erhältlich. Für Anwendungen, die ein hohes 

Maß an Raumluftqualität erfordern, ist die Toshiba IAQ-Technologie als 1-Wege-

Kassette (Plasma-Luftreiniger), 4-Wege-Kassette (Ionisator-Luftreiniger) und Wand-

gerät (Ultra-Pure-Filter) erhältlich. Das System eignet sich für Rohrleitungen mit 

einer Gesamtlänge von bis zu 500 m und 90 m Höhenunterschied zwischen 

Außen- und Innengeräten.

R32 ist als geringe Toxizität und mäßig entflammbar eingestuft (A2L nach ISO 

817). Dennoch hat die Toshiba Carrier Corporation verschiedene Sicherheits-

vorrichtungen wie Leckageerkennung und Absperrventile vorgesehen, um alle 

Vorschriften zu erfüllen, absolute Sicherheit für die Gebäudebewohner und auch 

eventuelle Bedenken von Installateuren, Planern oder Betreibern zu zerstreuen. 

Drei Sicherheitsszenarien, die auf den gesetzlichen Anforderungen für die In-

stallationsfläche und die Kältemittelmenge basieren, bestimmen die Anzahl der 

erforderlichen Sicherheitsvorrichtungen. In der Planungsphase unterstützt die 

Auslegungssoftware der Toshiba Carrier Corporation Installateure und Planern 

dabei, diese integrierten Geräte auch unter dem Aspekt der Einhaltung von Vor-

schriften zu beurteilen.

Die Bedienersteuerung wird durch die TU2C-Link-Kommunikation im Hinblick 

auf Geschwindigkeit und Konnektivität verbessert. Es steht eine große Palette 

an kabelgebundenen und zentralen Fernsteuerungen zur Verfügung, die mit 

den neuen R32-Systemen vollständig kompatibel sind. Zu den Überwachungs-     

lösungen gehören Wave Tool Advance (erhältlich im App-Store und bei Google 

Play) und der Link-Adapter, der eine einfache Wartung durch das Wartungs-

personal ermöglicht.

Die Welt strebt nach einer kohlenstoffneutralen Zukunft. Mit dem SHRM Advance 

der Toshiba Carrier Corporation können Investoren, Eigentümer, Planer und In-

stallateure von gewerblichen Gebäuden ihren Teil dazu beitragen, den Planeten 

zu schützen und zur Dekarbonisierung beizutragen.
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Die Wärmepumpe ESTIA R32 von Toshiba setzt bei 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit neue Maßstäbe

Toshiba, ein weltweit führender Anbieter von hocheffizienten und leistungsstarken HLK-Systemen (Heizung, Lüftung 

und Klimaanlagen) für Privat- und Geschäftsgebäude, intensiviert die Entwicklung neuer Heizsysteme. Nun hat das 

Unternehmen eine ganze Reihe neuer, zukunftsweisender Wärmepumpen auf den Markt gebracht, die in Privathäusern 

ganzjährig für Wohnkomfort sorgen. 

Angesichts des drohenden Klimanotstands und der staatlichen Anreize zur Einführung nachhaltiger Lösungen wächst 

überall das Umweltbewusstsein, der Bedarf an alternativen Heizungslösungen nimmt zu. Mit der innovativen ESTIA R32 

wird Toshiba der steigenden Nachfrage gerecht. Die fortschrittliche Luft/Wasser-Wärmepumpe erweist sich sowohl im 

Heizbetrieb als auch bei der Brauchwassererwärmung als äußerst leistungsfähig. Zudem lassen sich die Energiekosten 

mit dem neuen Gerät im Vergleich zu Gas- oder Öl-Kesseln und Elektroheizungen deutlich senken. 

Überzeugendes Design und kurze Lieferwege

Entwickelt wurde die ESTIA R32 in Japan, wo der Name Toshiba seit jeher für Knowhow und Innovationskraft steht. 

Gefertigt wird die Wärmepumpe allerdings in einer neuen hochmodernen Fabrik in Polen. Dadurch werden die Liefer-

ketten verkürzt, was wiederum dazu beiträgt, den CO2-Fußabdruck zu minimieren und europaweit eine hohe Liefertreue 

zu gewährleisten. 

Die neuen ESTIA R32 Luft/Wasser-Wärme-

pumpen von Toshiba für den Wohnbereich

Ganzjähriger Wohnkomfort und überzeugende Leistungswerte 

Dank des neuen Toshiba-Doppelrollkolbenverdichters mit modernster Flüssig-

keitseinspritzung pumpt die ESTIA R32 mit der Energieeffizienzklasse A+++ 

ganzjährig ausreichend warmes Wasser durch das Heizungsnetz und das auch 

bei außergewöhnlich niedrigen Außentemperaturen. Selbst bei einer Umge-

bungstemperatur von -25°C erreicht das Wasser im Heizsystem eine maximale 

Temperatur von 62°C *1). Trotz dieser hervorragenden Leistungswerte kommt es 

weder zu einer starken Geräuschentwicklung noch zu einer Beeinträchtigung der 

Energieeffizienz, im Gegenteil: Die vier Modelle der ESTIA R32-Baureihe, die mit 

einer Leistung von 4 bis 11 kW erhältlich sind, erweisen sich im Vergleich zu 

anderen Modellen als besonders geräuscharm und energieeffizient.  Dasselbe 

gilt für die Brauchwasseraufbereitung. Hier bietet Toshiba ein Kombi-Hydro-

modul mit integriertem 210-Liter-Speicher für die Brauchwassererwärmung an. 

Diese elegante, besonders für Neubauten geeignete Lösung hat eine kompakte 

Aufstellfläche von nur 600 x 670 mm und lässt sich so mühelos in jeden be-

liebigen Innenraum integrieren. Für Renovierungsprojekte, bei denen möglicher-

weise ein Gaskessel ersetzt werden soll, ist ein wandmontiertes Hydromodul 

erhältlich. Dieses kann mit unterschiedlichen Brauchwasserspeichern (150l, 

200l oder 300l) kombiniert werden. 

Zwecks bester Energienutzung kann mit der ESTIA R32 auch bei außergewöhn-

lich hohen Außentemperaturen (+43°C) Warmwasser produziert werden. Der-

zeit ist die Toshiba Wärmepumpe die einzige auf dem Markt, die diese Option 

bietet. Dank einer integrierten elektrischen Zusatzheizung (3,6 oder 9 kW) ist 

die Heizungs- und Warmwasserversorgung jederzeit sichergestellt. Alle ESTIA 

R32-Geräte können sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen verwendet wer-

den. Damit eignen sie sich auch für Häuser, die zeitweise klimatisiert werden 

sollten.

Die gesamte Toshiba Estia Serie ist BAFA gelistet. Die Estia Modelle sind eben-

falls beim Bundesverband Wärmepumpe (BWP) gelistet. 

Anwendung: Heizbetrieb und Brauchwassererwärmung 

Energieeffizienz: A+++, SCOP bis zu 4,63; COP bis zu 5,20; bei A+ COP bis zu 3,21 

Max. erzeugbare Temperatur des Heizwassers: 65°C @ +7°C *1)/62°C @ -25°C *1) 

Heizbetrieb: -25°C bis +43°C Außenlufttemperatur *1) 

Gerätetypen: Außen- und Inneneinheiten (Hydroeinheiten)

Schalldruckpegel: 4 & 6 kW, 8 &11 kW, 32/36 dB(A), 36/40 dB(A), im Flüster-

betrieb, in 5m Abstand vom Gerät (Richtwirkung bei freier Lage der Quelle im 

Raum 2) / Kombi-Hydromodul 1 Zone/2 Zonen, 31/32 dB(A), in 1m Abstand 

vom Gerät 

Schnelle Installation und Inbetriebnahme 

Der Aufbau der ESTIA R32 ermöglicht eine schnelle und einfache Installation, 

Inbetriebnahme und Wartung. Die kompakten Inneneinheiten (Hydroeinheiten) 

sind so konzipiert, dass von vorne auf alle servicerelevanten Komponenten, 

Verdrahtungen und Anschlüsse zugegriffen werden kann. Die neue Installations-

software wissen Anwender sehr zu schätzen, da sich mit ihr rasch und unkom-

pliziert alle Parameter einstellen lassen. 

Alles immer unter Kontrolle, egal ob zu Hause oder unterwegs 

Mit der Fernbedienung können verschiedene Heizsysteme gesteuert werden. Alle 

Funktionen wie der Flüsterbetrieb, die Energieverbrauchsanzeige und die Zeit-

steuerung sind intuitiv einzustellen. Für optimalen Komfort besteht darüber hin-

aus auch die Möglichkeit, die Heiztemperaturen automatisch an die jeweiligen 

Außentemperaturen anpassen zu lassen. Dadurch lassen sich die Heizkosten 

zusätzlich minimieren. 

Die gesamte Anlage lässt sich auch über eine Internet-Schnittstelle (WiFi-Mo-

dul) der Wärmepumpe und die Toshiba Home AC Control App bedienen. Da-

durch können die Nutzer nicht nur zu Hause sondern auch von unterwegs be-

quem darauf zugreifen. Diese Funktion kann auch über den Sprachassistenten 

Google Assistant genutzt werden. 

Mit der Einführung der ESTIA R32-Wärmepumpe zeigt Toshiba einmal mehr, 

dass das Unternehmen bei effizienten, nachhaltigen Geräten mit innovativem 

Design die Nase vorn hat.  

*1) bei Einheiten mit 8 & 11kW 
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Die Toshiba Carrier Corporation ist weltweit für die Herstellung qualitativ hochwertiger, hocheffizienter Produkte mit 

hervorragendem Kundenservice bekannt. Diese Philosophie wurde nun auf eine neue Reihe von reversiblen Universal 

Smart X Serien EDGE Kaltwassersätzen und Wärmepumpen übertragen.

Der USX High End Chiller ist ein neues Produkt für Toshiba auf dem deutschen Markt, aber die Erfahrung in diesem Segment 

ist bemerkenswert, da diese Art von Produkt seit fast 20 Jahren auf dem japanischen und asiatischen Markt angeboten 

wird. Die hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Modularität dieser Kaltwassersätze und Wärmepumpen sowie weitere ein-

zigartige Produktmerkmale haben Toshiba Carrier eine führende Position auf dem japanischen Markt für Kaltwassersätze 

eingebracht.

Seit Beginn der Produktion im Jahr 2004 wurden allein in Japan über 40.000 modulare Kaltwassersätze und Wärme-

pumpen verkauft. Der USX High End Chiller ist die natürliche Weiterentwicklung dieser Produkte.

Die EDGE-Module der USX Chiller-Serie sind auf hohe Effizienz, niedrige Betriebskosten, hervorragende Risikostreuung und 

einfache Installation bzw. Wartung ausgelegt. Damit sind die EDGE-Module der USX Chiller-Serie die perfekte Lösung für 

eine Vielzahl von Anwendungen wie zum Beispiel Rechenzentren, Krankenhäuser, Praxen, Büros und Fertigungsanlagen.

TOSHIBA USX High End Chiller
UNIVERSAL SMART X SERIE EDGE 
- die neue technologische Grenze für Luft-Wasser-Wärmepumpen

Mit flexiblen Designoptionen, einer breiten Palette von Betriebsfunktionen und 

Systemkonfigurationen, gibt es eine USX High End Chiller-Option für die meisten 

Anwendungen.

Die Auswirkungen unseres täglichen Lebens auf die Umwelt sind uns allen ein 

Anliegen und wir alle sind dafür verantwortlich, diese Auswirkungen so weit wie 

möglich zu verringern. Toshiba Carrier hat sich entschieden, das Kältemittel 

R32 mit niedrigem Treibhauspotenzial für den USX High End Chiller zu ver-

wenden, um die Auswirkungen seiner Produkte auf die Umwelt zu reduzieren.

Die USX High End Chiller-Serie ist in drei Größen von 150 bis 200 kW und 

in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, um alle Designanforderungen zu 

erfüllen. Jedes einzelne Modul ist mit vier der weltweit größten 100-ccm-Gleich-

strom-Doppel-Rollkolben-Inverterkompressoren ausgestattet, die jeweils über 

einen eigenen Kreislauf verfügen. Die Pumpen sind ebenfalls invertergesteuert, 

so dass die Effizienz mit einer jahreszeitlichen Effizienz im Kühlbetrieb (SEER) 

und im Heizbetrieb (SCOP) von bis zu 4,88 bzw. 4,35 auf höchstem Niveau 

liegt.

Der Betriebsbereich der USX High End Chiller-Serie ist hoch und reicht von Um-

gebungstemperaturen zwischen 52°C im Kühlbetrieb und 21°C im Heizbetrieb 

bis hinunter zu -15°C in beiden Betriebsmodi. Der Temperaturbereich des Vor-

laufwassers liegt zwischen 4°C und 30°C beim Kühlen und zwischen 25°C 

und 55°C beim Heizen.

Die Flexibilität dieser Serie hört damit nicht auf: Die Version „Powerful Heating“ 

ermöglicht einen Heizbetrieb bis zu -25°C und die Version“ Brine“ ermöglicht eine 

Durchflusswasserproduktion bis zu -15°C bei Außentemperaturen bis zu -25°C.

Die Kunden von heute verlangen völlige Flexibilität bei Systemdesign und -betrieb. 

Mit den USX High End Chiller - Universal Smart X Serie EDGE Kaltwassersätzen 

und Wärmepumpen - kann dies an zwei Fronten erreicht werden.

Die EDGE-Module des USX High End Chiller können nicht nur einzeln, sondern 

auch in Gruppen von bis zu 128 Modulen in einem System mit einer Gesamtleis-

tung von 25.600 kW sowohl im Kühl- als auch im Heizbetrieb eingesetzt werden.

Die Einsatzflexibilität endet auch hiermit nicht: Es ist auch möglich, das System 

so zu konfigurieren, dass es gleichzeitig kühlt und heizt, mit einer 2-Leiter-Kühl-

maschinen-Konfiguration, die denselben Systemregler verwendet.

Für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Beibehaltung einer hohen 

Leistung im Laufe der Zeit von größter Bedeutung sind, bietet der USX High End 

Chiller stets die richtige Lösung. Da jedes Modul aus vier unabhängigen Kühl-

kreisläufen besteht, die konstruktionsbedingt „Module innerhalb eines Moduls“ 

sind, springen bei einem Ausfall eines Kühlkreislaufs automatisch die übrigen 

drei Kreisläufe als Reserve ein, um den Kapazitätsverlust zu minimieren. Bei 

größeren Anwendungen mit mehreren Modulen in einem System wirkt sich der 

Ausfall eines einzelnen Kompressors noch weniger auf die Kapazität des ge-

samten Systems aus.

Das gleiche „Modul im Modul“-Konzept wird auch bei der Abtausteuerung der 

einzelnen Geräte angewendet. Diese einzigartige Konstruktion sorgt dafür, dass 

der Verlust an Systemkapazität und Energieeffizienz während eines Abtauvor-

gangs minimiert wird. Pro Modul kann immer nur ein Kühlkreislauf einen Ab-

tauvorgang durchführen.

Die UXS High End Chiller Serie verfügt seit 2006 über einen in Japan patentier-

ten „X“-Rahmen. Wenn die Anwendung mehr als ein Modul im selben Kreislauf 

erfordert, ermöglicht das einzigartige „X“-Design die Installation der Einheiten 

sehr nahe beieinander, wodurch eine Platzersparnis von bis zu 70% erreicht 

wird.

Alle EDGE-Module des USX High End Chiller sind standardmäßig mit einem 

PWM-Konverter (Pulsweitenmodulation) ausgestattet, um Oberwellenschwin-

gungen zu unterdrücken und den Leistungsfaktor um bis zu 99% zu verbes-

sern. Dadurch werden die Auswirkungen von Oberwellenschwingungsströmen, 

die von den Wechselrichter-Antriebskreisen des Verdichters erzeugt werden, 

reduziert und die Installationskosten gesenkt.
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