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MONTAGEANLEITUNG 

IHRER ZENTRALSTAUBSAUGANLAGE   
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Wir gratulieren Ihnen zu der Wahl einer Zentralstaubsauganlage. 

 

 

Dieses Installationspack enthält alle Bestandteile, die Sie für die Montage Ihrer Anlage 

benötigen, inklusive der PVC-Rohrelemente. 

Eine Zentralstaubsauganlage läßt sich mit etwas handwerklichem Geschick einfach selber installieren, 

Sie benötigen hierzu weder Spezialwerkzeuge noch Spezialwissen. Nehmen Sie sich die Zeit in Ruhe 

unsere Montagehinweise durchzulesen, und planen Sie Ihre weiteren Schritte mit Hilfe dieser 

Hinweise. So gelingt die Montage ganz einfach. 

 

Planen Sie gründlich 

Die Planung ist die Basis für eine gelungene und einwandfreie Installation Ihrer 

Zentralstaubsauganlage. Nehmen Sie sich hierfür die nötige Zeit, um so schneller gelingt Ihnen die 

Montage. 

Suchen Sie bei der Positionierung der Saugdosen eine Balance zwischen einer guten Zugänglichkeit 

bei der täglichen Nutzung, und der Möglichkeit einer unkomplizierten Montage der Rohrleitungen. 

So lassen sich die Rohrinstallationen mit möglichst geringem Aufwand verlegen, und gleichzeitig mit 

der von Ihnen gewählten Saugschlauchlänge die maximale Wohnfläche reinigen. 

 

Wichtig : 

Bevor Sie Wanddurchbrüche ausführen, kontrollieren Sie bitte die tatsächliche Positionierung 

(Position des Durchbruches auf der anderen Wand- bzw. Deckenseite). Plan und tatsächliche 

Ausführung stimmen nicht immer überein. Außerdem beachten Sie bitte den Verlauf von in der 

Wand oder auf der anderen Wandseite verlegten Installationen und Leitungen (z.B. Elektro, Wasser, 

Gas), um diese nicht zu anzubohren. 
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Montage der Staubsaugzentrale :  

Die Zentrale wird in dem von Ihnen dafür vorgesehenen Raum installiert. Dies erfolgt häufig in 

Haustechnikraum, Garage oder Kellerraum. Die Position der Saugzentrale berücksichtigt im Idealfall 

folgendes : 

• Eine gute Zugänglichkeit der Zentrale für die Instandhaltung / Leerung des 

Staubbehälters. Die Aufhänghöhe der Zentrale liegt somit zwischen 

1,10 - 1,50 m. 

• Eine naheliegende 220 V Steckdose zum Anschluß der Saugzentrale. Das Elektrokabel 

der Zentrale ist etwa 1 m lang. 

• Einen einfachen Anschluß an die von den Saugdosen kommende Rohrleitung. 

• Wenn vorgesehen, eine einfache Anschlußmöglichkeit an die in den Außenraum 

führende Abluftleitung. 

• Eignung der tragenden Wand zur Aufnahme der Last der Zentrale / der 

Befestigungsmittel. 

Die Staubsaugzentrale sollte aufgrund der Geräuschemission in einem Raum untergebracht werden, 

der gegen den Wohnraum abschließbar ist. Es sollte zudem  berücksichtigt werden, daß auch bei 

einer Führung der Abluft in den Außenraum eine geringe Staubmenge im Nahbereich der Zentrale 

anfällt (Abnutzung der Motorkohlen, Leerung des Staubbehälters). 
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Vorgehensweise : 

• Befestigen Sie die Montageplatte der Saugzentrale mit geeigneten 

Befestigungsmitteln an der Wand. Hierbei sollten nach der Aufhängung der Zentrale 

beidseitig des Apparates mindestens 30 cm Abstand zu Wänden etc. bestehen. Die 

Montagehöhe sollte die bequeme Leerung des Staubbehälters ermöglichen. 

• Hängen Sie die Saugzentrale in die Montageplatte ein. 

• Schließen Sie die Niederspannungskabel des Rohrsystemes an die beiden Kontakte 

an der Seite der Saugzentrale an. Hierbei ist die Zuordnung der Kabel zu den 

Kontakten egal. 

• Schließen Sie die Zentrale an die Elektrosteckdose an (220 V, 16 A, mit Erdung). 

• Achtung : vorhandene Kühlgitter zur Motorkühlung nicht abdecken. 

 

Abluftleitung : 

Aufgrund der geringen Staubemission der Abluft ist es bei den Saugzentralen der Marke EOLYS und 

EASY-CLEAN möglich, die Abluft in den Innenraum zu führen. 

Je nach Modell der Zentrale ist ein Abluftschalldämpfer im Gerät integriert, oder extern in der 

Abluftleitung zu installieren. 

Haben Sie die Möglichkeit die Abluft in den Außenraum zu führen, werden auch die geringfügig in der 

Abluft verbleibenden Restpartikel aus dem Innenraum entfernt. Der Wandausgang wird durch ein 

Abluftgitter mt beweglichen Lamellen gegen Witterungseinflüsse und Insekten geschützt. 

Installationshinweise zu den Zentralen von Eolys und Easy-Clean : 

• Zentralen von Easy-Clean weisen je einen links und einen rechts angeordneten Zu- 

und Abluftanschluß auf. Die Anschlußseite ist Ihnen somit frei gestellt. 

• Zentralen von Eolys haben den Zuluftanschluß in Ansicht links angeordnet, den 

Abluftanschluß rechts. 

• Die Modelle Easy-Clean 200 und 300 haben integrierte Abluftschalldämpfer, die 

restlichen Modelle von Easy-Clean und Eolys werden mit externen Schalldämpfern 

geliefert. 

• Alle Zentralen von Easy-Clean und Eolys werden mit zwei etwa 30 cm langen flexiblen 

Anschlußrohren geliefert, so daß Anschlußtoleranzen ausgeglichen werden können. 

• Die Gerätehalterung und der externe Abluftschalldämpfer sind den Zentralen 

beigefügt. Sie finden diese mit den flexiblen Anschlußrohren in den Eckverstärkungen 

des Kartons, oder im Staubbehälter. 



 

 

 

 

Positionierung der Saugdosen :

Wenige gut positionierte Saugdosen garantieren Ihnen einen großen Aktionsradius ohne häufiges 

Umstecken des Saugschlauches, und erleichtern Ihnen die tägliche Reinigungsarbeit.

Zentrale Orte wie Flure und Dielen, Positionen in der Nähe v

Treppen bieten sich zur Anordnung der Dosen an. Vermeiden Sie d

Bereiche hinter aufgehenden Türen.

Eine geläufige Saugschlauchlänge sind 9 Meter

aufrollen und transportieren, die Reichweite liegt je nach Grundrißdisposition etwa bei  50 

Prüfen Sie die Reichweite des geplanten Saugschlauches im maßstäblichen Plan. Im vorhandenen 

Gebäude können Sie die Länge und Position testen, indem

Position der geplanten Saugdose befestigen und die Räume durchwandern : Sie sollten bequem alle 

Ecken und Bereiche Ihrer Wohnung erreichen können, sowohl in der Höhe (Raumecken, 

Treppenaufgänge), als auch um Möbel 
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Ecken und Bereiche Ihrer Wohnung erreichen können, sowohl in der Höhe (Raumecken, 

Treppenaufgänge), als auch um Möbel herumführend. 

5 

www.mundialvac.com 

 

 

Wenige gut positionierte Saugdosen garantieren Ihnen einen großen Aktionsradius ohne häufiges 

Umstecken des Saugschlauches, und erleichtern Ihnen die tägliche Reinigungsarbeit. 

on Verbindungstüren oder am Fuße von 

urch Möbel beengte Bereiche oder 

der Schlauch läßt sich bei dieser Länge bequem 

aufrollen und transportieren, die Reichweite liegt je nach Grundrißdisposition etwa bei  50 – 70 m2. 

Prüfen Sie die Reichweite des geplanten Saugschlauches im maßstäblichen Plan. Im vorhandenen 

Sie ein Seil entsprechender Länge an der 

Position der geplanten Saugdose befestigen und die Räume durchwandern : Sie sollten bequem alle 

Ecken und Bereiche Ihrer Wohnung erreichen können, sowohl in der Höhe (Raumecken, 



6 

 

  www.mundialvac.com 

 

Zusätzlich sind Sockeleinkehrdüsen in Bereichen wie Küche, Eingangsbereich, Werkstatt zu 

empfehlen. Regelmäßig aufzufegende Partikel wie Krümel, Späne, von außen eingetragene Erde, 

werden vor der Sockeleinkehrdüse gekehrt, die Düse per Fußschalter aktiviert, und der Schmutz ohne 

Bücken und Nachfegen abgesaugt. 

Bei einem durchschnittlichen Grundriß eines eingeschossigen Einfamilienhauses bietet sich 

beispielsweise folgende Anordnung der Saugdosen an : 

• Eine Aufputzdose direkt neben der Zentrale / eine Aufputzdose in Garage oder Keller. 

• Zwei Saugdosen pro Etage : im Erdgeschoß eine Saugdose im Flur / Diele, sowie eine 

im Wohnbereich, im Obergeschoß eine Saugdose im Flur / in der Nähe der Treppe, 

sowie eine Saugdose im Schlafbereich. 

• Eine Sockeleinkehrdüse in der Küche. 

 

 

 

 

Planung und Montage des Rohrleitungsnetzes : 

Eine effiziente Planung des Rohrleitungsnetzes führt zu einem optmalen Wirkungsgrad Ihrer 

Zentralstaubsauganlage. 

Der Hauptstrang sollte so geradlinig wie möglich verlaufen. Die Sicherheitsbögen von 90°Grad  

(kleiner Radius) sind ausschließlich direkt hinter den Saugdosen zu montieren, sie verhindern durch 

ihre Krümmung ein Eindringen größerer Objekte in die Tiefen des Rohrnetzes. An allen anderen 

Punkten sollten Bögen mit großem Radius verwandt werden, ob  90°, 45° oder 22°Grad. 

Für Zentralstaubsaugsysteme werden spezielle Rohrelemente verwandt. Diese bestehen aus weißem 

PVC und sind gegen Staubablagerungen innenwändig antistatisch beschichtet. Für den häuslichen 

Gebrauch mit ausschließlich einem gleichzeitigen Benutzer werden durchgängig Rohre von 2 Zoll 

(50,8 mm) Außendurchmesser verwandt. HT-Rohre (graue Rohre) weisen keine antistatische 

Beschichtung auf und haben einen Außendurchmesser von 50 mm. 
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Der Hauptleitungsstrang : 

Der Hauptstrang verbindet die am weitesten entfernte Saugdose mit der Saugzentrale. Im Regelfall 

werden die übrigen Saugdosen durch Nebenstränge an diese Hauptleitung angeschlossen. 

Bei mehrgeschossigen Gebäuden erfolgt die Verlegung des Vertikalstranges nach Möglichkeit 

innerhalb von vorhandenen Abkofferungen, versteckt in Einbauschränken, in Wandaufdoppelungen, 

oder bei Leichtbauwänden im Wandaufbau. Das PVC-Rohr mißt 50,8 mm im Außendurchmesser. 

Eine Verlegung im Estrich ist bei ausreichender Höhe des Fußbodenaufbaues zulässig. Beachten Sie 

hierbei die fachlichen Anforderungen. So muß das Rohr durch Rohrschellen gegen Aufschwimmen 

geschützt, die Verbindungsstellen mit Klebeband gegen etwaige Undichtigkeiten gesichert, und für 

eine ausreichende Überdeckung des Rohres durch den Estrich gesorgt werden 
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Die Nebenleitungsstränge : 

Die Nebenleitungen werden wo möglich mit 45° Abzweigungen an den Hauptstrang angeschlossen.  

Bitte beachten Sie beim Anschluß die Strömungsrichtung der angesaugten Luft: 

• Das Verbindungsstück muß immer in Richtung der Zentrale und somit in Rictung des 

Luftstromes orientiert sein, nicht entgegen. 

• Der Nebenstrang darf nicht unterhalb des Hauptstranges anschließen.  

So wird vermieden, daß die angesaugten Partikel in den Nebenstrang eingetrieben werden, oder sich 

aufgrund der Schwerkraft in diesem absetzen, siehe auch untenstehende Illustrationen. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Montage der PVC-Leitungen : 

Es bietet sich an, die Leitungen von den Saugdosen Richtung Zentrale zu montieren, so fällt es 

leichter die Ausrichtung der Anschlußteile  an der Strömungsrichtung der angesaugten Luft zu 

orientieren und Anschlußfehler zu vermeiden: alle Anschlüsse richten sich auf die Zentrale / von der 

Saugdose weg. 

Die PVC-Rohre lassen sich am einfachsten und saubersten mittels eines Rohrschneiders ablängen. 

Es ist von Vorteil, eine gewisse Länge des zu installierenden Rohrabschnittes vor endgültiger 

Montage trocken vorzumontieren, um die korrekte Ausführung zu überprüfen. 

Vor dem Auftragen des PVC-Klebers vergewissern Sie sich, daß alle Anschlußstücke und Schnittstellen 

frei von Spänen und Verunreinigungen sind. Der Kleber wird immer auf das einzuführende Teil 

aufgetragen (beim Anschluß an einen Bogen im Regelfall das Rohrstück). So wird verhindert, daß im 



 

 

 

Rohrinneren eine Kleberwulst entsteht, die bei der Nutzung der Anlage Verstopfungen provokieren 

kann. Führen Sie das mit Kleber versehene Rohrstück in das Anschlußstück ein und drehen Sie dabei 

das Rohr um eine Vierteldrehung. Der Kleber wird so optimal verteilt. Lassen S

etwa eine Minute abbinden, bevor Sie das nächste Elemnt anfügen.

Vor der Erstinbetriebnahme des Rohrsystemes muß der Kleber der verklebten Rohrabschnitte 

vollkommen ausgetrocknet sein und abgebunden haben. Dies benötigt einige Stund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Niederspannungs-Steuerleitungen :

Um die Saugzentrale automatisch per elektronischer Schaltung von dem Handgriff Ihres 

Saugschlauches oder Ihrer Saugdose aus starten zu können, werden Saugdosen und Zentrale per 

Stauerleitung miteinander verbunden.

Die Installation von Kabeln im Niederspannungsbereich ist unkompliziert und ungefährlich, sie kann 

auch von nicht Geschulten vollzogen werden. Da keine Polarität besteht, ist die Zuordnung der Kabel 

an die Kontakte beliebig. 

Die Verlegung der Niederspannungskabel erfolgt parallel mit der Verlegung der PVC

Das Kabel wird etwa alle Meter per Montageklebeband oder Kabelbindern auf dem PVC

und schlußendlich sowohl an den Klemmkontakten der Saugzentrale als auch an den Kontakt

der Rückseite der Saugdose befestigt.

Der Anschluß der Saugdosen erfolgt in Parallelschaltung. Hierbei können Sie einfach das von der 

Saugzentrale kommende Steuerkabel an die Kontakte der ersten Saugdose anschließen, indem Sie 

die abisolierten Kabelenden um die Kontaktschrauben auf der Rückseite der Saugdose  wickeln. Für 

den Anschluß der nächstfolgenden Saugdose nehmen Sie nun ein weiteres Niederspannungskabel, 

und befestigen die beiden Leitungen ebenso an den Schrauben. Dann verziehen Sie das Kabel

die vorgesehene Saugdose, und wiederholen die oben beschriebene Vorgehensweise. So bleiben alle 

Kabelverbindungen über die Saugdosen auch für spätere Revisionen zugänglich.
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Natürlich kann auch eine Verbindung der einzelnen Kabelstränge per Lüsterklemme an den 

Abzweigungspunkten des Rohrsystems erfolgen. Die Art der Installation ist gemäß der jeweiligen 

Einbausituation zu wählen.  Es können auch mehrere Niederspannungsleitungen an die Klemmen der 

Saugzentrale angeschlossen werden (z.B.Sockeleinkehrdüse + Saugdosen). 

 

Montage der Saugdosen : 

Für die Installation einer Standard Saugdose benötigen Sie mindestens 82 mm Montagetiefe 

(Einbaumaß bei Installation mit Montageplatte im Trockenbau). Nehmen Sie für die Einbauhöhe 

vorzugsweise schon vorhandene Höhen von Lichtschaltern oder Steckdosen auf, orientieren Sie sich 

hier am Achsmaß. So gliedert sich die Installation optisch in den Raum ein. Eine Installation auf Höhe 

der Lichtschalter ermöglicht  ein rückenschonendes Ein- und Ausstecken des Saugschlauches. 

Die Saugdose wird auf der Wandoberfläche mit den dem Untergrund entsprechenden 

Fixierungsmitteln befestigt. Für Plattenwerkstoffe wie Gipskarton wird eine Montageplatte 

verwandt, die eine sichere Befestigung garantiert. 

Da der Anschluß der Saugdose und die übrigen Rohrelemente nicht kompatible Durchmesser 

aufweisen, wird ein Reduzierungsstück benötigt. Beim Trockenbau erfolgt dies durch die 

Verwendung der Montageplatte. Bei massiven Wandaufbauten wird ein Reduzierungsring verwandt, 

auf den ein Rohrstück folgt. Im Anschluß folgt der Sicherheitsbogen von 90 °Grad, der durch seinen 

geringen Radius das Eindringen größerer Gegenstände in die Tiefen des Rohrsystems verhindert. 

Der Sicherheitsbogen ist ausschließlich für die Montage direkt hinter der Saugdose vorgesehen, und 

darf an anderen Orten nicht verwandt werden.  

Die Saugdose wird auf den Anschluß aufgesteckt, sie darf nicht verklebt werden.  

Zur Überdeckung etwaiger optischer Unsauberkeiten gibt es für vieleSaugdosenmodelle 

Umfassungsrahmen. Es sind auch Saugdosen fûr die Montage im Fußboden erhältlich. 
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Trockenbau : 

Montieren Sie die Saugdose auf der Beplankung der Ständerwand, während die Rückseite noch offen 

ist. So haben Sie freien Zugang um die Rohre und Montageplatte zu installieren. Ist die Plattenstärke 

größer als 1,25 cm (Stärke Gipskartonplatte), so können Sie den Abstand zwischen der Saugdose und 

dem Montagerahmen vergrößern, indem Sie Verlängerungsstücke verwenden. Sie verlängern durch 

Aufstecken den Anschluß der Dose. 

Sollte die Rückseite der Ständerwand nicht zugänglich sein (z.B. Aufdoppelung einer bestehenden 

Wand), messen Sie den Montageort der Saugdose auf der zu montierenden Platte aus. Zur leichteren 

Hantierung vorzugsweise kleineren Plattenabschnitt verwenden. Installieren Sie die Dose samt 

rückseitiger Montageplatte präzise auf der Beplankung. Nun folgt die Rohrleitung samt 

Sicherheitsbogen hinter der Beplankung. Stecken Sie bei der folgenden Montage des 

Plattenabschnittes den Anschluß des Montagerahmens auf den Sicherheitsbogen. 
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Massivbau : 

Sehen Sie entweder entsprechende Vertikalschlitze vor, oder installieren Sie die Vertikalleitung 

hinter der Massivwand. Die Bohrung zur Aufnahme der Saugdose wird auf der vorgesehenen Position 

vorgenommen. Nochmals der Hinweis : Achten Sie vor der Bohrung und den Schlitzungen auf in oder 

vor der Wand verlaufende Elektro-, Gas, Wasser- oder Abwasserleitungen ! Beachten Sie die 

Standfestigkeit der Wand. 

Installieren Sie die Rohrleitung, setzen Sie den Sicherheitsbogen auf der Höhe der Saugdose auf, 

fügen Sie ein entsprechend der Dicke der Wand abgelängtes Rohrstück an. Um die Saugdose 

anzuschließen verwenden Sie ein Reduzierungsstück. Stecken Sie die Saugdose auf den 

Reduzierungsring und fixieren Sie die Saugdose mit den entsprechenden Befestigungsmitteln auf der 

Wandoberfläche (Schrauben und Dübel, notfalls Sikaflex o.ä). 

 

 

 

Wenn Sie Fragen zu diesen Erläuterungen haben, rufen Sie unseren Kundendienst von 

MundialVac an, oder kontaktieren Sie uns per E-Mail. 

Sie können uns auch Pläne per E-Mail zukommen lassen, wir beraten und unterstützen Sie 

gerne bei Ihrer Planung und der Installation Ihrer Zentralstaubsauganlage. 

Tel. :  +49 (0) 30 98 28 91 68    E-Mail :  contact@mundialvac.com 


