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Staubsaugzentralen gibt es seit über hundert Jahren! 
  
 
 
Am Anfang war… 
Zunächst waren es riesige Zentralgeräte, die mit dicken Röhren verbunden den Schmutz im Keller 
gesammelt haben, diese wurden nach und nach durch unsere heutigen Geräte ersetzt. Ein 
Zentralgerät besitzt heute durchschnittlich die Größe eines Zylinders mit ca. 30 x 100 cm, auch 
Industrieanlagen wirken gegen die „Monster“ von damals eher zierlich und leisten ein Vielfaches. 
 
 
Und so funktioniert`s 
Der Sauger wird in der Regel im Keller, in der Garage, oder im Abstellraum installiert. 
Gesaugt wird nur noch mit dem Saugschlauch, der in die „Steckdose“ gesteckt und durch ein 
Rohrsystem mit dem Zentralgerät verbunden wird. Der Aufgesaugte Schmutz wird durch dieses 
System zur Zentrale geleitet, dort gefiltert und im Staubeimer gesammelt, die mit Feinststäuben 
„belastete Fortluft“ wird durch ein Fortluftrohr ins Freie geblasen. 
 
 
Das „Staub-Raus“ – Prinzip 
Möglich wird diese „saubere Art der Staubentsorgung“ durch den intelligenten Aufbau des 
Zentralgerätes. Bei einer Staubsaugzentrale sitzt der Motor meist oberhalb des Schmutzbehälters 
mit dem Filter. Der Schmutz wird durch ein Rohrsystem, durch den Ansaugstutzen eingesaugt. Über 
ein Zyklon- Filtersystem sowie einen Führungstrichter wird der schwere Schmutz nach unten in den 
Staubbehälter geführt und setzt sich dort ab. Der Feinstaub wird zum größten Teil vom Filter zurück-
gehalten, dieser sollte eine möglichst große Oberfläche besitzen um lange Zeit ohne 
Saugkraftverlust zu arbeiten. Die Fortluft wird durch den Filter, in den oberen Bereich der 
Staubsaugzentrale (Motorraum) geleitet. Dort wird sie zwangsweise in den Fortluftstutzen geführt 
und durch ein Rohr nach draußen geleitet. Alles was der Filter nicht zurückhalten kann wird also mit 
dieser Fortluft durch die Wand ins Freie transportiert!    
 
 
Die Steuerung… 
Gesteuert wird die ganze Anlage, wie gewohnt, durch Knopfdruck am Handgriff, oder durch 
Einstecken  des Saugschlauches in die Saugdose. Oft genügt eine einzige Saugdose pro Etage. Mit 
dem Saugschlauch von 6 - 12 Metern Länge gelangt man in jede Ecke. Auch Schränke, Treppen 
und sonst schwer zugängliche Stellen sind hiermit kein Problem mehr.  
 
 
Die Installation…  
Das Verlegen der Saugrohre ist denkbar einfach und mit verschiedenen Systemen machbar. Ein 
41mm PP-Rohr mit O-Ring-Dichtungen ist für sehr kurze Rohrführungen gut geeignet. Am 
häufigsten werden Standard HT-Rohr 50mm (PP), sowie Kleberohr 50mm (PVC) eingesetzt, 
niemals sollte jedoch 40mm HT-Rohr verwendet werden!!! (Widerstand- Verstopfung). Da eine 
Staubsaugzentrale häufig mit nur einer zentralen Steige-Saugleitung installiert wird, ist die 
Installation nicht nur im Neubau kinderleicht, sondern auch bei Umbau und Sanierung jederzeit 
möglich! Die Installation kann, mit ausführlicher Installationsanleitung und nach professioneller 
Einweisung, auch problemlos vom Bauherren selbst durchgeführt werden. 
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Eine komplette Anlage, inklusive Saugschlauch, Arbeitszubehör, Saugdosen und Installationspaket 
für ein Einfamilienhaus erhalten Sie ab unter 900,- Euro (zzgl. MwSt. und Montage). 
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Welche Gründe gibt es für eine Staubsaugzentrale 
 
 
Komfortabel, leise, leicht und bequem Staubsaugen, dabei Musik Hören, Fernsehen oder 
Telefonieren? 
 
Das sind zwar nicht die eigentlichen Gründe für eine Staubsaugzentrale, aber es sind doch auch 
recht „angenehme Nebenwirkungen” unserer Anlagen. 
 
Eine Staubsaugzentrale sollte heutzutage, genau wie moderne Heizungs- und Lüftungstechnik zum 
Standard gehören, schließlich steigert sie den Komfort enorm und trägt erheblich zu einem 
gesunden Wohnklima bei. 
 
 
… auf einen Blick: 
 

Bewährt seit über 100 Jahren  
 
In vielen Ländern bereits Standard 
 
Allergiker können aufatmen 
 
Einmalige, günstige Anschaffung 
 
Selbstmontage möglich 
 
clever staubfrei wohnen 

 
 
Unsere Anlagen nehmen den Schmutz beim saugen auf und leiten ihn durch ein Rohrsystem bis 
in den Schmutzbehälter des Saugers. Somit wird nicht, wie bei herkömmlichen Staubsaugern, ein 
Teil des  Schmutzes wieder zurück in den Raum geblasen.  
 
Bei “normalen Bodenstaubsaugern” entsteht schon durch die Rotation des Motors eine starke 
Luftbewegung im Raum und Staub wird aufgewirbelt. 
  
Wir schaffen den “Staub-Raus” aus den Räumen in den Schmutzbehälter, Feinststaub der nicht 
vom Filter zurückgehalten werden kann, wird mit der Abluft nach draußen geführt. 
 
Nutzen Sie doch einfach unseren kostenlosen Planungsservice und fordern Sie ein Angebot an, 
wir  benötigen lediglich Ihre Baupläne im Maßstab 1:100 (Grundrisse mit Raumbezeichnung - 
Wohnen, Schlafen, Essen...). 
 
Übrigens, in vielen Fällen ist eine Vorbereitung im Einfamilienhaus bereits für ca. 250,- Euro (zzgl. 
MwSt. und Montage möglich! Das bedeutet, die Rohre und Saugdosen (inkl. Steuerkabel 
werden im Rohbau verlegt – das Haus wird für die eigentliche Staubsaugzentrale vorgerüstet. 
 

 
Eine ausführliche Installationsanleitung erhalten Sie zusammen mit der Materiallieferung.  
 
Auf Anfrage nennen wir Ihnen einen Vertriebspartner, bzw. eine Installationsfirma in Ihrer Nähe, 
oder geben Ihnen auf Wunsch eine Installationseinweisung vor Ort. 
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Hinweise zum Einbau des Universal-Montagerahmens 50-116 
 

• Offene Seite des rückseitigen Flanschs nach oben. 
• Kabeldurchführung oben; einen Hohlraum für die Beweglichkeit des Kabels sichern (z.B. 

ausstopfen). 
• Ebenso hilfreich ist es, dass die später benötigten Verschraubungslöcher für die 

Saugdosen Ihrer Wahl nicht durch Mörtel verstopft werden und die Schrauben hinter den 
Verschraubungslöchern nicht gegen hartes Wandmaterial stoßen. 

• Es versteht sich von selbst, dass der Montagerahmen möglichst im Lot und parallel zur 
späteren Wandoberfläche stehen soll. 

• Es ist darauf zu achten, dass das von hinten eingehängte Sicherheitsrohrknie nicht 
verkippt steht. Der Schlitz bzw. der Hohlraum ist entsprechend ausreichend zu vertiefen.  

• Das 90°-Sicherheitsknie (41-191) ist gegen ein Verschieben nach oben zu sichern bzw. 
das abgehende Rohr gleich durch den Monteur zu fixieren, bevor nachfolgende Gewerke das 
Rohr verschieben. 

• Die Öffnung des Sicherheitsknies ist durch den bereits auf den Montagerahmen 
aufgeklebten Schaumstoffputzdeckel abgedeckt. 
Bemerkung: Im Trockenbau kann der eventuell störende Schaumstoffputzdeckel entfernt werden. 

• Die Kabeldurchführungen erfolgen durch die Schlitze des Schaumstoffputzdeckels. 
Überschüssige Kabellängen einfach in die Öffnung des Sicherheitsknies einführen. 
Bemerkung: Zur Endmontage den Putz um den Schaumstoffputzdeckel herum und ansonsten nur minimal nach 
Bedarf abstechen - so bleibt eine maximale Andruckfläche hinter der Saugdose - bei Reibeputz und sonstigen 
unebnen Oberflächen die Saugdose in die noch weiche Fläche eindrücken. 
Nach Entfernen des Schaumstoffputzdeckels überdecken alle von uns lieferbaren Saugdosen die freigehaltene 
Öffnung. Weiteren Putz nur ganz vorsichtig abstechen. Falls doch etwas schief geht, gibt es Blendrahmen. 

• Der Abstand von Montagerahmen zur fertigen Wandoberfläche sollte mindestens 9 mm 
betragen, jedoch nicht mehr als 25 mm. Dann wäre nämlich der Montagerahmen zu 
unterbauen. 

• Statt Putz kann man sich auch eine Werkstoffplatte einer Leichtwandkonstruktion denken 
(Plattendicke 10 bis 25 mm). Bei Mehrfachbeplankung kommt der Montagerahmen 50-116 
hinter die vorderste Platte. 

 
Allgemeiner Hinweis: Den Schlitz im Rohbau nicht breiter als notwendig machen, damit genug 
Material vorhanden bleibt, um den Montagerahmen zu verdübeln. 
Am saubersten ist es, die genaue Position der Dose mit einer 68 mm Bohrkrone (bzw. Lochkreissäge oder Stichsäge bei 
Holzwerkstoffen) für Unterputzdosen vorzubohren und dann erst den Schlitz von dort ausgehend herzustellen. Schlitz min. 
60*90 mm² bei 41 mm Rohr bzw. min. 70*90 mm² bei Übergang auf 50 mm Rohr (über exzentrisches HT-Übergangsrohr 
DN 50x40 von 90°-Sicherheitsknie (41-191) auf HT 50). 
Das einmuffige 90°-Sicherheitsknie (41-191) kann auch unmittelbar an einen durchgehenden senkrechten Hauptstrang 
angeschlossen werden unter Verwendung eines HT-Abzweigs 45° DN 50x40 statt des üblichen HT-Abzweigs 45° DN 
50x50. 
 
Es stehen noch andere Montagerahmen zur Verfügung für spezielle Einbausituationen, insbesondere reduzierte 
Einbautiefe. Weitere Informationen auf Anfrage. 
 
 
 
 
 
 
 
Es stehen noch andere Montagerahmen zur Verfügung für spezielle Einbausituationen, 
insbesondere reduzierte Einbautiefe. Weitere Informationen auf Anfrage. 
 
Kann eine Rohrleitung verstopfen?  
Bei korrekter Planung und Rohrführung ist eine Verstopfung nahezu ausgeschlossen. Die 
wichtigsten Regeln sind - hinter jeder Saugdose ein kurzes Knie (90°)! - unterwegs nur 90° lang (bei 
HT-Rohr nicht möglich), 45°, 30°, 15°…   
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Installation mit verschiedenen Rohrsystemen 
 

Nicht mit der Säge schneiden, 
so entstehen Grade

Mit dem Rohrschneider wird 
es schön glatt!

Nicht zu kurz schneiden

Immer auf die Strömungsrichtung achten! Lotrecht montieren!!!

Verlegung des Niedervoltkabels außen am 
Saugrohr entlang (evtl. Im Leerrohr - optional)

Kabel nicht vergessen!

Unterwegs immer nur 
45° Bögen!!

     Oder mit 90° Bögenlangen 

Bei der Verlegung mit HT-Rohr liefern wir nur die Dose, den Montagerahmen und das 
kurze 90°Sicherheitsknie. (niemals DN

(siehe unten) unter-
wegs ausschließlich 45°, 30° oder 15° Bögen

unser 41 mm Sicherheitsknie Edelstahl Montage-
rahmen (ca. 1 - 1,5 cm tiefer als die fertige Wand)

Die Rohrführung erfolgt danach bis zum Sauger in 50 mm, 
es darf in Strömungsrichtung keinesfalls mehr reduziert werden!

Die Verlegung von HT-Rohr DN 50  erfolgt wie 
beim Kleberohr , da es hier allerdings keine langen 90° Bögen gibt, dürfen 

 verwendet werden. Unmittelbar hinter die Saug-
dose wird  mit nur einer Muffe und dem 

 auf das Rohmauerwerk gesetzt , danach folgt 
direkt der Übergang auf HT-50. 

 40!!!)

Auch hier gilt! 
 Saugdose, Montagerahmen und Knie

gehören immer zusammen. 

Hinter jeder Dose ein kurzes 
Knie,

Rohrführung siehe Seite 2 ...

 niemals 90° Knie unterwegs 

für 50mm Kleberohr

für 50mm HT-Rohr

Erstellen Sie die Deckendruchbrüche 10 x 10 cm und Schlitze für die Steigleitung mit ca. 
10 cm Tiefe und 8 cm Breite. (Sonderlösung für dünnere Wände vorhanden)

nach unserem Sicherheitsknie
kommt direkt der Übergang HT 
40/50 (bauseits)

+

Stets eine Einheit: Saugdose, Montagerahmen 
und Sicherheitsknie 90°

bei doppelter 
Beplankung mit Gipsplatten

, das Knie wird rückseitig 
in den Flansch des Montagerahmens eingehängt 
und auf der Rohmauer lotrecht, ca. 1 - 1,5 cm tiefer 
als die fertige Wand (= Putzstärke), 

, zwischen beiden 
Platten fixiert.

+
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Die Rohrführung 
 
 

Zum Sauger

Falsch

Zum Sauger

Falsch

Abluftführung
Die Abluftführung erfolgt mit . Grundsätzlich ist hierzu zu sagen, die Leitung, 

 der Querschnitt der Abluftleitung! Wenn die Mauerdurchführung unmittelbar am Zentralgerät sitzt, ist die Abluftleitung 
auch in DN 50mm zulässig, falls irgend möglich ist jedoch eine Erweiterung zu empfehlen, da sich hierdurch auch das 
Ausblasgeräusch des Saugers enorm reduziert! Der Fortluft Schalldämpfer sollte  
montiert werden. Bei Verwendung unseres Spezial Schalldämpfers DN 75mm sollte der Querschnitt nach dem Schall-
dämpfer keinesfalls mehr reduziert werden! Auch hier gilt, möglichst keine 90° Winkel einbauen. 

HT-Rohr DN 75 - 100mm je länger desto 
größer

unmittelbar nach dem Zentralgerät

Niedervolt - Steuerleitung

Isolierung und Brandschutz

Die Steuerleitung zu den einzelnen Saugdosen (Einkehrdüsen) wird parallel zum Saugrohr verlegt und mit Kabelbindern 
 am Rohr befestigt. Es genügt ein flexibles Kabel 2 x 0,75mm², ein größerer Querschnitt ist nicht nötig und auch nicht 

empfehlenswert, da das Kabel in den Saugdosen verklemmt und im Normalfall von Dose zu Dose durchgeschliffen wird 
(die Steuerspannung hat nur ca. 12-24 Volt). 

Eine Isolierung der Rohre gegen Körperschall ist in der Regel im Einfamilienhausbereich (in einer massiven Wand) nicht nötig, 
in Mehrfamilienhäusern und öffentlichen Gebäuden sind die Schallschutz Vorschriften zu beachten. Hier auch Brandschutz 
berücksichtigen! 

  

außen

Falls Sie noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

REITZKLIMA e. K.

PVC-Rohrkleber
Gebrauchsanweisung:
- Rohre gut säubern und entfetten
- Kleber gleichmäßig dünn auftragen 
- Die Rorhteile sofort ineinander drücken 

Dichtheitsprüfung erst nach 24 Stunden!

-  ACHTUNG -
die Trockenzeit beträgt nur ca. 1 Minute!!!

Der Kleber hat folgende Eigenschaften:
- er ist leicht brennbar
- Bildung von explosionsgefährlichen  
  Dämpfen ist möglich
- Reizung der Augen und Atemwege möglich

Sicherheitshinweise:
- unzugänglich für Kinder aufbewahren
- Behälter stets gut verschlossen aufbewahren 

(nicht in der Nähe von offenen Feuer, Funken etc.)
- Nicht rauchen
- Rückstände ordnungsgemäß entsorgen
  (nicht in den Abfluß kippen...)

  

Maßnahmen bei Kontakt  
Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich 
mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

Inhaltsstoffe:
 - siehe Artikelbeschreibung des Herstellers
   auf dem Artikel

Diese Angaben dienen lediglich als zusätzliche 
Hinweise Bitte unbedingt die Angaben des Herstellers 
(siehe Artikelbeschriftung) beachten !!!!

Ist der Sauger zum Beispiel im Keller installiert und alle
Saugdosen liegen im Erdgeschoss und darüber, so muss
die Saugleitung wie in Bild 2 installiert werden! 
Die Abzweigrichtung ist hierbei nicht von Bedeutung. 

Zum Sauger

Richtig1

Führt die Steigleitung vom Sauger ab nach oben 
und wird auch eine Saugdose t iefer als der Sauger
installiert, so muss die Saugleitung wie in Bild 1 
verlegt werden! 

Zum Sauger

Richtig
Abzweigung nach
links oder rechts

2

Zum SaugerFalsch
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Unser Nachrüstset für alle Fälle einfache, nachträgliche  
Installation - ohne Wandschlitze 

195

75

75

150

190

250

1000

5 Meter Steuerleitung 
m Leerrohr 
1 Saugdose
1 Montagerahmen
1 Abzweig 
1 Sicherheitsknie
1, 5 Meter Rohr 

(bei mehr als 1 Dose)

(danach HT-Rohr bauseits)
(bei Kleberohr inkl. Kleber)

85

85

110

Maße für
die Bohrung (ca. 80 mm)

j

ca. 110 mm 
von der Ecke der Wand
eweils ca. 85 mm
vom Halterschenkel
ist Mitte Loch

155
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Eine Staubsaugzentrale gehört in jedes Haus 
 
 
 
Die Optik 
Die neuen Staubsaugzentralen können sich wirklich sehen lassen, durch verschieden neue Designs 
sind auch die einzig sichtbaren Teile der Anlage, die Saugdosen, ein echter Hingucker. Der 
besondere Clou sind so genannte Einkehrklappen für den Sockel der Einbauküche, diese sind 
ebenfalls per Rohrsystem mit dem Zentralgerät verbunden und schalten sich per Fußschalter an und 
aus. Der Schmutz wird nur noch vor die „Klappe“ gefegt und verschwindet auf Knopfdruck. 
 
 
Das Arbeitszubehör  
Das Zubehör ist wie bei herkömmlichen Bodenstaubsaugern sehr vielseitig. Neben kompletten Sets 
mit Schlauch, diversen Düsen und Aufbewahrungskörben etc. gibt es fast für jeden Einsatz 
Spezialdüsen und Zubehör.  
 
  
Folgekosten für Filter etc. 
 - keine - 
 
 
 
Staubsaugzentralen sind Standard… 
Übrigens gehören in Norwegen, Schweden, Finnland, USA, Kanada u. v. m. Staubsaugzentralen 
seit Jahrzehnten zum Standard für jedes Einfamilienhaus!  
 
In Deutschland hinken wir da schwer hinterher… 
 
 
Platz für Ihre Notizen / Skizzen 
.……………………………………………… 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
………………………………………………. 
 
Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
Ihre Staubsaugzentrale
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Anleitung zur Installation,  
Betrieb/Gebrauch und Instandhaltung 
 
1 Einleitung 
 
1 a Benutzung der Anleitung 
1 b Sicherheitshinweise 
1 c Typenschild / Herstellernachweis 
1 d Wartung – Kundendienst 
 
 
2 Prüfung der Lieferung / Entsorgung der Verpackung 
 
2 a Sichtprüfung Lieferumfang 
2 b Entsorgung der Verpackung 
 
 
3 Technische Daten Funktion 
 
3 a Funktion der Staubsaugzentrale 
3 b Anwendungsgebiet der Zentrale 
3 c EU- Richtlinien Übereinstimmung 
3 d Konstruktionsschema 
3 e Technische Daten 
 
 
4 Montage der Staubsaugzentrale 
 
4 a Montageort 
4 b Aufhängung des Gerätes 
4 c Anschluss an die Saugleitung/Abluftleitung 
4 d Anschluss an die Schuko Steckdose und die Steuerleitung 
 
 
5 Arbeiten mit der Staubsaugzentrale 
 
5 a Ein-/ Ausschalten der Staubsaugzentrale 
5 b Saugen mit der Staubsaugzentrale 
 
 
6 Instandhaltung/Wartung  
 
6 a Reinigung/Staubentsorgung 
6 b Filterwartung/-wechsel 
 
 
7 Reparaturen Technische Wartung 
 
7 a nur durch Fachpersonal 
 
 
8 Entsorgung 
 
8 a Regeln für die korrekte Entsorgung der Staubsaugzentrale 
 
 
9 Störungen mögliche Ursachen und Lösungen 
 
9 a Fehlersuche/ -behebung 
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Die Anleitung ist Bestandteil der Staubsaugzentrale und muss auch bei Wechsel des Eigentümers mit 
übergeben werden. Die Anleitung sollte stets gut aufbewahrt werden, da sie ein wichtiger Bestandteil zur 
korrekten und vor allem sicheren Benutzung der Staubsaugzentrale darstellt. Eine komplette oder teilweise 
Vervielfältigung, Änderung dieser Anleitung ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Hersteller erlaubt und 
wird ausschließlich, falls erforderlich vom Hersteller überarbeitet bzw. ergänzt. 
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1 a Benutzung der Anleitung 
 

 
 
1 b Allgemeine Sicherheitshinweise 
 
Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Staubsaugzentrale diese Anleitung zur Installation, 
Benutzung, Wartung/Instandhaltung und Sicherheitshinweise komplett durch! 
 
Zunächst möchten wir uns bedanken, dass Sie sich für eines unserer Geräte entschieden haben und wünschen 
Ihnen eine störungsfreie Funktion für die kommenden Jahre. Hierzu sind jedoch einige Dinge zu beachten. Das 
Zentralgerät sollte unbedingt an einem trockenen Ort angebracht werden, eine Installation des 
Zentralgerätes im Freien (auch überdacht) ist nicht möglich. 
 
Achten Sie auf einen korrekten Netzanschluss des Zentralgerätes, es darf nur die am Gerät fest installierte 
Netzleitung mit Schukostecker verwendet werden. 

 
Das Gerät ist sofort von der Stromzufuhr zu trennen wenn 

 
die Anlage übermäßiger Feuchtigkeit ausgesetzt oder das Gehäuse durch einen 
Schlag etc. beschädigt wurde, das Netzkabel beschädigt oder gequetscht ist. 
 
Sie irgendwelche Arbeiten (Entleerung des Staubbehälters, Filterreinigung...) direkt am Gerät durchführen. 
Der Gerätedeckel (Motorraum und Steuerung) darf nur von Fachpersonal (Elektriker) geöffnet 
werden, ansonsten verfallen Ansprüche auf Garantie oder Gewährleistung. 

 
Wird die Netzleitung beschädigt, ist diese durch einen Fachmann zu ersetzen.  
Wenn Sie die Anlage längere Zeit nicht benutzen (z. B. Urlaub), trennen Sie das Zentralgerät von der 
Stromzufuhr. 

 
Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt im Bereich der Staubsauganlage, wenn diese 
betriebsbereit ist (die Anlage ist kein Spielzeug). Richten Sie die Saugdüsen niemals 
auf irgendwelche Körperteile oder auf Tiere, da beim Einschalten ein sehr starker 
Unterdruck entsteht! 

 
Setzen Sie Ihre Staubsaugzentrale erst nach Abschluss der Bauarbeiten ein, Baustaub (Gipsplatten, 
Schleifstaub etc) dürfen nicht eingesaugt werden. Die Staubsaugzentrale ist ausschließlich zum Absaugen 
von Staub, Feststoffen geringsten Ausmaßes (normaler Hausstaub) und trockenen Materialien zu verwenden, 
schwere Textilien, glühende oder sogar brennende Materialien dürfen nicht eingesaugt werden. 

 
Es ist absolut verboten, explosionsgefährdetes Material (z. B. Schießpulver) oder Dinge aufzusaugen, 
die für sich allein harmlos, aber in Verbindung mit anderen, gefährliche chemische Reaktionen nach 
sich ziehen können (Mehlstaub, Holzstaub…). Ebenso ist es verboten, den Sauger in 
explosionsgefährdeter Atmosphäre, oder außerhalb der normalen Temperatur-, Druck- und 
Feuchtigkeitsstandards zu verwenden. 
 
Eine Verwendung der Anlage für andere als die vom Hersteller genannten Zwecke ist ausdrücklich 
untersagt und führt zum Erlöschen der Garantie- / Gerwährleistungsansprüche! 

 
Sie sollten kein Wasser oder andere Flüssigkeiten mit Ihrer Staubsaugzentrale saugen. Ihre 
Staubsaugzentrale saugt, vorausgesetzt sie wurde richtig dimensioniert und installiert, mit einer 
hervorragenden Leistung auch über lange Strecken und das auf sehr lange Zeit. 
 
 
1 c Typenschild/Herstellernachweis 
Das Typenschild finden Sie am Gehäuse der Staubsaugzentrale, rechts oberhalb der Ansaug-/Abluftstutzen. 
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1 d Wartung/Kundendienst 
 
Die technische/elektrische Wartung (außer die unter Punkt 6 aufgeführten allgemeinen Reinigungs- und 
Pflegearbeiten) sind ausschließlich von Fachpersonal durchzuführen. Bitte wenden Sie sich an unseren 
Vertriebspartner vor Ort oder direkt an uns. Die Seriennummer und die Artikelnummer sind hierzu in jedem Fall 
erforderlich. 
 
 
2 Prüfung der Lieferung / Entsorgung der Verpackung 
 
2 a Sichtprüfung Lieferumfang 
 
Öffnen Sie die Verpackung an den markierten Stellen und entnehmen Sie den kompletten Inhalt. 
 
Bitte überprüfen Sie sofort nach Erhalt die Staubsaugzentrale auf Vollständigkeit. Zum Lieferumfang gehören: 
 

- das Zentralgerät (bitte Artikelnummer und Typ mit Bestellung vergleichen) 
- Gummimuffe 2x, Schlauchschelle 4x  
- Wandhalterung 1x 
- Anleitung zur Installation, Betrieb/Gebrauch und Instandhaltung 

 
2 b Entsorgung der Verpackung 
  
Die Verpackung ist entsprechen der geltenden ges. Vorschriften ggf. getrennt nach Materialien zu entsorgen. 
 
 
 
3 Technische Daten Funktion 
 
3 a Funktion der Staubsaugzentrale 
 
Der Sauger wird in der Regel im Keller, in der Garage, oder im Abstellraum installiert. Gesaugt wird nur noch 
mit dem Saugschlauch, der in die „Saugdose“ gesteckt und durch ein Rohrsystem mit dem Zentralgerät 
verbunden wird. Der aufgesaugte Schmutz wird durch dieses System zur Zentrale geleitet, dort gefiltert und im 
Staubeimer gesammelt, die mit Feinststäuben „belastete Fortluft“ wird durch ein Fortluftrohr ins Freie geblasen.  
 
3 b Anwendungsgebiet der Zentrale (Siehe auch Allgemeine Sicherheitshinweise) 
 
Eine Verwendung der Anlage für andere als die vom Hersteller genannten Zwecke ist ausdrücklich 
untersagt und führt zum Erlöschen der Garantie- / Gerwährleistungsansprüche! (siehe auch 
Sicherheitshinweise) 

 
Sie sollten kein Wasser oder andere Flüssigkeiten mit Ihrer Staubsaugzentrale saugen. Ihre 
Staubsaugzentrale saugt, vorausgesetzt sie wurde richtig dimensioniert und installiert, mit einer 
hervorragenden Leistung auch über lange Strecken und das auf sehr lange Zeit. 
 
 
 
 
3 c EU- Richtlinien Übereinstimmung  
 
98/37/EU Bestimmung über Maschinen (ex 89/392/EU) 
73/23/EU Bestimmung über Niederspannung und nachfolgende Änderungen 
89/336/EU Bestimmung über das elektromagnetische Verhalten EMV und nachfolgende Änderungen 
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3 d Geräteaufbau 
 
 
 
 
 
 

Technische Daten für unsere  

Staubsaugzentrale   

  Allround - SL 

Gehäuse Edelstahl 

Anschluss Zu- /Abluft 48 mm 

Stromversorgung 220 / 240 Volt 

Frequenz 50 / 60 Hz 

Leistung in Watt 1400 

Steuerspannung 24 Volt 

Luftmenge 184 m³/h 

Unterdruck 3150 mm / Ws 

Filterfläche 6700 cm² 

Airwatt  600 

Schmutzbehälter ca. 12-20 Liter* 

Gesamthöhe 800 mm 

Gewicht 14,5 kg 

Durchmesser 280 mm 

220 Volt 
Netzleitung

12 Volt 
Steuerleitung

Abluftstutzen aus VA

Ansaugstutzen aus VA

Staubfilter

Staubeimer

Abscheid-Trichter

Motor

Verschlußklammer
für die Befestigung 
des Staubeimers am
Gehäuse

Halterung für Klammer

VA - Staubsaugzentrale 
Modell Allround - RS (Edelstahl)

 
 
        * optional mit größerem Eimer 
 
 
4 Montage der Staubsaugzentrale 
 
4 a Montageort 
 
ACHTUNG!  Die Montage ist von einer Fachfirma oder einem kompetenten Vertriebspartner vor Ort 
(Fachmann) durchzuführen! 
 
Das Zentralgerät sollte unbedingt an einem trockenen Ort angebracht werden, eine Installation des 
Zentralgerätes im Freien (auch überdacht) ist nicht möglich. Die Montage sollte an einem gut zugänglichen Ort, 
möglichst nicht in der Nähe von Heizquellen, vor größeren Temperaturschwankungen geschützt erfolgen. Die 
Staubsaugzentrale wird an ein vorhandenes, fachmännisch installiertes Rohrleitungsnetz angeschlossen (siehe 
auch Installationsanleitung). 
 
4 b Aufhängung des Gerätes 
 
Die Staubsaugzentrale wird mittels der beiliegenden Wandhalterung (1) lotrecht an der Wand befestigt 
(Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten). Die Größe der Schrauben und Dübel ist so zu 
wählen, dass die Belastung der Halterung ein Mehrfaches des eigentlichen Gewichtes der Zentrale betragen 
kann. Die Montagehöhe ist so zu wählen, dass genügend Platz unter dem Gerät bleibt um problemlos den 
Staubeimer zu entleeren und den Filter zu entnehmen.  
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Die Position der Wandhalterung (1) markieren, Löcher bohren und die Platte mittels o. g. Schrauben und Dübel  
an der Wand befestigen. Die Staubsaugzentrale in die Halterung einhängen (2) und darauf achten, dass beide 
Haken richtig einhaken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 c Anschluss an die Saugleitung/Abluftleitung 
 
Die Verbindung an das Rohrleitungsnetz erfolgt mit den beiliegenden Gummimuffen und Schlauchschellen. Ein 
Schalldämpfer für die Fortluft ist nicht zwingend erforderlich, wird jedoch auf Wunsch optional von uns geliefert. 
Dieser wird dann unmittelbar nach dem Gerät, (jedoch nach dem bauseits zu stellendem Übergang 50/75 HT) 
installiert. Die Abluftleitung sollte mind. 75mm bis 100mm im Durchmesser sein und wird i. d. R. mit HT-Rohr 
ausgeführt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 d Elektrischer Anschluss   WICHTIG! 

 
Vor Beginn der Verkabelung – unbedingt die Stromzufuhr unterbrechen! 

Der Anschluss an das Stromnetz ist ausschließlich vom Fachmann durchzuführen! 
 
 

Die Niedervoltsteuerung (24 Volt Steuerleitung) wird wahlweise von der Staubsaugzentrale zur ersten 
Saugdose, von dort zur Nächsten (in Reihe) oder zu jeder Saugdose separat (sternförmig) durchgeführt. 
 
Das Gerät wird mittels Netzstecker (Netzleitung) an eine vorhandene Schuko-Steckdose angeschlossen und ist 
nun betriebsbereit.  
 
 
5 Arbeiten mit der Staubsaugzentrale 
 
 
5 a Ein-/ Ausschalten der Staubsaugzentrale erfolgt über den Saugschlauch (siehe auch 5 b). 
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5 b Saugen mit der Staubsaugzentrale 
 
Verbinden Sie das Handrohr des Saugschlauches mit dem Reinigungszubehör, z. B. Teleskoprohr und 
Kombidüse. Achten Sie darauf, dass alle steckbaren Teile fest miteinander verbunden sind. Besonders 
beim Absaugen von Treppen ist darauf zu achten, dass die Düsen sich nicht lösen und eventuell durch 
Herabfallen Beschädigungen oder Verletzungen entstehen. Stecken Sie das andere Ende des Saugschlauches 
in eine der Saugsteckdosen. Bei unserem Flex-Saugschlauch läuft der Sauger nun automatisch an.  
Bei unserem Luxus-Flex-Saugschlauch stecken Sie das Endstück mit der kleinen Justiernase so in die 
Saugdose, dass die beiden Kontakte auf dem Schlauchende mit den beiden Kontakten in der Saugdose 
übereinstimmen (siehe Justierhilfe in der Saugdose). Das Gerät startet/stoppt mit Betätigung des Ein-
/Ausschalters am Handgriff.  
 
Bei Verwendung des Flex-Saugschlauches den Deckel langsam schließen und nicht zuklappen lassen, da die 
Anlage noch einige Sekunden nachläuft und der Deckel sonst heftig zuschlägt. Beim Ausschalten der Anlage 
über den Schalter am Luxus-Flex-Saugschlauches hat der Sog normalerweise nachgelassen bis der 
Schlauch aus der Saugdose gezogen wird und Sie können den Deckel sofort schließen. 
 
Bitte überprüfen Sie stets, ob sich keine Gegenstände direkt vor dem Handrohr oder der Saugdüse befinden 
während Sie den Saugschlauch in die Dosen stecken, da diese evtl. sofort eingesaugt werden. Nach dem 
Saugen nehmen Sie den Schlauch aus der Steckdose und schließen den Deckel der Dose. Nach dem Saugen 
sollten Sie alle Teile wieder trennen, den Schlauch aufwickeln und auf den Halter hängen. Fangen Sie am 
Handgriff an, damit dieser nicht beim aufrollen auf den Boden schlägt und beschädigt wird. Am einfachsten ist 
es, wenn Sie den Handgriff auf den Boden legen und den Schlauch Ring für Ring oben drüberlegen. Der 
Schlauch sollte nicht geknickt oder übermäßig gedehnt werden, achten Sie darauf, dass er nicht zwischen 
Türen etc. eingeklemmt wird. Bitte prüfen Sie von Zeit zu Zeit die Saugdüsen auf Verschmutzung. Haarbüschel 
und größere Teile können die Saugleistung enorm reduzieren, deshalb empfehlen wir die Düsen (speziell 
Kombidüse und Turbodüse) öfter zu prüfen und gegebenenfalls zu reinigen. Denken Sie daran, Saugdüsen, 
Teleskoprohre und Saugschläuche sind Verschleißteile, bei entsprechender Behandlung erhöht sich die 
Lebensdauer. 
 
 
6 Instandhaltung/Wartung 
 
6 a Reinigung/Staubentsorgung 
 
Bitte bei Wartungsarbeiten an der Staubsaugzentrale stets Handschuhe tragen, um Verletzungen durch 
eventuelle scharfe Kanten zu vermeiden. 
Öffnen Sie die beiden seitlichen Verschlüsse am Sauger und nehmen den Staubbehälter nach unten vom Gerät 
(der Führungstrichter bleibt im Gehäuse) und leeren Sie den Staubbehälter in die Restmülltonne. Nun wird der 
Behälter mit den beiden Verschlüssen wieder am Saugergehäuse befestigt, achten Sie stets darauf, dass Sie 
den Staubbehälter wieder gerade und absolut dicht am Saugergehäuse befestigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 b Filterwartung/-wechsel 
 
Benutzen Sie Ihre Staubsaugzentrale niemals ohne Filterkartusche. Selbstverständlich wird jeder Filter, egal 
ob Filtersack, Patronen oder andere, irgendwann verschmutzen. Es ist wichtig, dass eine möglichst große 
Filterfläche vorhanden ist um größtmöglichen Luftdurchsatz zu erreichen.  
 
Unsere Filtereinsätze garantieren Ihnen maximalen Luftdurchsatz. Die Filterpatrone sollte regelmäßig gereinigt 
werden, z. B. durch absaugen mit einer optionalen zweiten Patrone zum durchwechseln. Die regelmäßige 
Reinigung des Filters verlängert die Lebensdauer, sorgt für gleichmäßige Saugleistung und schützt den Motor. 
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Bitte kontrollieren Sie den Filter beim Reinigen auf evtl. Beschädigungen durch große Glassplitter etc., dann 
muss dieser natürlich ersetzt werden, ansonsten ist ein Filteraustausch i. d. R. nicht nötig.  
 
 
Filterwartung/-wechsel - Fortsetzung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gehäuse ohne Staubeimer Filterschraube lösen Filter herausnehmen Filter abbürsten/absaugen 
          (mit optionaler Ersatzfilterpatrone) 
 
anschließend den Filter wieder (dicht!) einsetzen und mit der Schraube befestigen (gut festdrehen). 
 
7 Reparaturen Technische Wartung 
 
7 a Nach ca. 500 Betriebsstunden sollten die Kohlebürsten durch einen Fachmann überprüft und 

gegebenenfalls ersetzt werden. 
  

Technische Wartung am Motor und an der Steuerung der Staubsaugzentrale sind ausschließlich von 
Fachpersonal durchzuführen.  Bei unsachgemäßer Behandlung erlischt der Garantieanspruch, 

 der Hersteller übernimmt hieraus keine Garantie für Sach- und/oder Personenschäden.  
 
 
8 Entsorgung 
 
8 a Wenn eine Staubsaugzentrale ihren Dienst über viele Jahre getan hat und ausgetauscht wird, ist das 

„Altgerät“ entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen. 
 
 
9 Störungen mögliche Ursachen und Lösungen 
 
9 a Fehlersuche/ -behebung 
 
Störungen, mögliche    Ursachen   und   Lösung 
 
Die Staubsaugzentrale startet nicht Netzstecker ist     Netzstecker einstecken 

nicht eingesteckt 
      

die Niedervoltsteuerung    Steuerleitung anschließen 
ist nicht verbunden 

      
     der Motorschutz ist ausgelöst   ein paar Minuten warten 

(Überhitzung) 
 
 
Einzelne Saugdosen funktionieren Unterbrechung der Niedervoltleitung Installationsfirma informieren 
nicht 
 
     Defekt an der Niedervoltsteuerung  Installationsfirma informieren 
     im Gerät 
 
     Wackelkontakt am Saugschlauch  prüfen ggf. ersetzen 
 
 
Staubsaugzentrale schaltet nicht ab Kurzschluss auf der Steuerleitung  Installationsfirma informieren 
 
 
 
 



Ihre Staubsaugzentrale  staubfrei-  clever  wohnen 
            

 Der Staubsaubär ® 

                    © copyright  by REITZKLIMA e.K. 

 
 
 
Störungen, mögliche    Ursachen   und   Lösung 
 
Die Saugleistung hat nachgelassen Es sind nicht alle Saugdosen  stets nur 1 Dose benutzen  

geschlossen (bis auf eine)   (ggf. Einkehrdüse kontrollieren) 
    

 
Saugdüsen – Zubehör verschmutzt  reinigen bzw. ersetzen   
oder defekt  
 
Filter verschmutzt oder defekt  Filter ausbauen und reinigen,  

       bzw. ersetzen 
 
Undichtigkeit am Gehäuse   Dichtungen prüfen 
 
Saugleitung verstopft   Installationsfirma informieren 
 

 
 
 
 
 
 
Unter Beachtung der Sicherheits- und Bedienungshinweise sollte Ihre neue Staubsaug-
zentrale lange Zeit ihren Dienst tun und den „Staub-Raus“ schaffen. Sollte es doch einmal 
Probleme geben, wenden Sie sich bitte an uns oder unseren Partner vor Ort. 
 
Für alle Fragen rund um Ihre Staubsaugzentrale stehen wir und unsere Vertriebspartner Ihnen gerne zur 
Verfügung. Viele „große Probleme“ lassen sich bereits telefonisch in kleine verwandeln oder sogar klären. 
 
Auf unsere Staubsaugzentralen geben wir eine Gewährleistung von 24 Monaten nach Kaufdatum, hierfür ist die 
beiliegende Garantiekarte erforderlich, bitte senden Sie diese, möglichst mit Stempel der Installationsfirma 
direkt an uns zurück. Diese Gewährleistung entfällt beim öffnen des Gerätedeckels, bzw. durch 
technischen Veränderungen durch nicht von uns autorisierte Dritte.   
 
Unsere Staubsaugzentralen sind nach den Europäischen Normen und Richtlinien gefertigt, jedes Gerät wird 
bei der Produktion auf  einer technischen Sicherheitsprüfung unterzogen und erhält mit dieser Prüfung ein 
eigenes Protokoll.  
 
 
Ihre Staubsaugzentrale  
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