
Aufbauanleitung für Lüfterset

Hallo und Herzlich Willkommen liebe UDOPEA-Kunden.
Augenscheinlich habt ihr euch für den Kauf eines unserer
Lüftersets entschieden (oder zeigt Interesse daran)
und wollt nun wissen, wie man dieses genau aufbaut. Im
Folgenden werde ich euch das schrittweise erklären. Aber keine Panik – das ist so 
einfach, dass es wirklich jeder ohne großen Zeitaufwand hinbekommen kann.

Schritt 1 – Euer Equipment

Natürlich braucht ihr für den Aufbau eurer 
Abluftanlage alle Bestandteile des Sets 
bestehend aus:

– 1 x Rohrlüfter
– 1 x Aktivkohlefilter
– 1 x Euro Netzkabel
– 1 x Abluftschlauch
– 1 x Mauerflansch
– 1 x Rolle Gewebeband/Panzertape

Darüber hinaus benötigt ihr ein Cuttermesser, 
einen Kreuzschlitzschraubenzieher sowie einen
feinen Schlitzschraubenzieher.

Schritt 2 – Die Verkabelung des Lüfters

Damit der Lüfter überhaupt etwas tut, muss er selbstverständlich Strom beziehen. Um das 
zu bewerkstelligen braucht ihr neben dem Lüfter das Euro Netzkabel, den Schlitz- sowie 
Kreuzschlitzschraubenzieher. 

Nehmt den Kreuzschlitzschraubenzieher und löst die Schraube, welche die Schutzklappe 
des Lüfters festhält.



Führt nun die Kabelenden des Netzkabels durch die 
seitliche Öffnung am Lüfter.
Schließe die Kabelenden mithilfe des 
Schlitzschraubenziehers an der Lüsterklemme an 
und fixiere das Netzkabel unter der 
Kabelzugentlastung, damit es sich nicht 
versehentlich lösen kann (siehe Abb.).

Schritt 3 – Flansch-Erweitern leicht gemacht

Sobald verschiedene Bauteile von unterschiedlichen
Herstellern kommen, kann es passieren, dass sie
nicht zu 100% passgenau sind. 
Da muss man unter Umständen etwas nachhelfen. 
Beim Anschluss des Lüfters kann es passieren,
dass der Flansch des Aktivkohlefilters etwas
schmaler ausfällt und der Lüfter nicht richtig sitzt.
Nehmt dafür euer Panzertape und das 
Cuttermesser zur Hand. Wickelt das Panzerband
möglichst gleichmäßig um den Flansch des Filters,
um ihn zu verbreitern. 

Um zu prüfen, ob der Flansch breit genug ist, legt gelegentlich einen kleinen Stopp ein, um
den Lüfter zu einer Passprobe aufzusetzen. 

Wenn der Flansch breit genug ist und der Filter nicht mehr locker sitzt, nehmt ihr das 
Cuttermesser und entfernt den überstehenden Rand des Gewebebandes.



Schritt 4 – Lüfter-und Schlauchanschluss

Sobald der Flansch des Aktivkohlefilters vorbereitet wurde, könnt ihr zum Endspurt 
übergehen. Setzt den Lüfter auf den Aktivkohlefilter und befestigt ihn, am besten 
doppellagig, mit Panzertape. Zieht ein Ende des Luftschlauches über die Lüfteröffnung 
und fixiert diese mit ausreichend Gewebeband. 

Stülpt jetzt das andere Ende des Abluftschlauches über den Mauerflansch. Zieht den 
Schlauch nicht vollständig darüber, sondern nur so viel, dass ungefähr die Hälfte des 
Metalls noch zu sehen ist (s.Abb.). Das ist notwendig, denn wenn ihr den Mauerflansch 
mithilfe des Gewebebandes am Schlauch befestigt, habt ihr eine ausreichend große 
Metallfläche, an welcher das Band hervorragend hält. Das vermindert die Gefahr, dass 
sich der Schlauch vom Flansch löst.

Nun sollte euer aufgebautes 
Set wie folgt aussehen. 

Um die eingesaugte Luft 
vollständig nach außen 
abzuleiten, könnt ihr je nach 
Untergrund und Bedarf 
2-4 Löcher in den Rand des 
Mauerflansches bohren, um ihn 
an einer Wand zu befestigen.

Fertig!


