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Verwendungszweck 

Das Wandeinbaurohr rund mit einem Außendurchmesser 
von 315 mm besteht aus PVC und wird mit zwei 
Verschlussstopfen geliefert (Abb.1). Es dient zur Aufnahme 
des Lüftungsgerätes ComfoSpot 50. Für die Montage ist in 
der Außenwand eine Kernlochbohrung Ø 340 mm 
vorzusehen. Die finale Wanddicke muss im Bereich von min. 
335 mm bis max. 885 mm liegen. 

 
Abb. 1 Lieferumfang Wandeinbaurohr rund 

Vorbereitungsarbeiten 
Wählen Sie einen passenden Montageort in einer 
Außenwand. Achten Sie darauf, dass ausreichend Platz zu 
Gegenständen und für Wartungsarbeiten (jeweils 
mindestens 39 cm linksseitig, 29 cm rechtsseitig und 20 cm 
oben – bezogen auf die Rohrachse des PVC-
Wandeinbaurohres im eingebauten Zustand) vorhanden ist.  
Zur Entnahme des ComfoSpot 50 aus dem PVC-
Wandeinbaurohr muss frontseitig ein Freiraum von 70 cm 
bezogen auf die Innenseite der Außenwand eingeplant 
werden. 

Das Lüftungsgerät ist in Feuchträumen 
außerhalb der Schutzbereiche der Zonen 1 und 2 
gemäß DIN 57100/VDE0100 Teil 701 zu 
installieren! 

Kernlochbohrung 
Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Installation des 
ComfoSpot 50 sind lotrechte Wände. 

Der Durchmesser der Bohrung muss mindestens 
340 mm betragen. 

Es ist auf eine waagerechte Achse der Bohrung 
zu achten (Abb.2). 

 
Abb. 2 Kernlochbohrung durchführen 

 

 

Installation des Wandeinbaurohres 
Führen Sie das PVC-Wandeinbaurohr in das Kernloch ein 
und positionieren Sie es in waagerechter Lage (Abb. 3). Es 
ist mit geeigneten Mitteln in der Bohrung zu fixieren. Zur 
Fixierung ist ausschließlich nicht quellender Kleber oder 
Montageschaum zu verwenden! 

Beachten Sie, dass die Rohrachse waagerecht 
liegt und die Kreisform des Rohres gewährleistet 
bleibt (max. zul. Abweichung von der Kreisform 
des Innendurchmessers: +/- 1,5 mm). 

 
Abb. 3 Wandeinbaurohr einschieben 

Vor Einbau des Lüftungsgerätes ist das PVC-
Wandeinbaurohr so anzupassen, dass es bündig zur 
Oberfläche der Fassade bzw. der Innenwand abschließt 
(Abb.4). Dazu ist es jeweils oberflächenplan zur fertigen 
Wand mit geeignetem Werkzeug zu kürzen. 

 
Abb. 4 Wandeinbaurohr oberflächenplan anpassen 

Dichten Sie innen und außen den Wandanschluss um das 
PVC-Wandeinbaurohr mit geeignetem Dichtmittel ab 
(Abb.5). 
Setzen Sie nach der Montage die Verschlussstopfen wieder 
beidseitig auf das PVC-Wandeinbaurohr. 

 
Abb. 5 Wandeinbaurohr abdichten 
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Intended purpose 

The round wall mounting pipe with an external diameter of 
315 mm is made of PVC and is supplied with two blanking 
plugs (Fig. 1). It is used to hold the ComfoSpot 50 ventilation 
unit. A core hole measuring Ø 340 mm must be drilled in the 
external wall for installation purposes. The final wall 
thickness must be between a minimum of 335 mm and a 
maximum of 885 mm. 

 
Fig. 1 Scope of delivery for round wall mounting pipe 

Preparatory work 
Choose an appropriate installation location in an external 
wall. Make sure that there is enough space for objects and 
for maintenance work to be carried out (at least 39 cm on the 
left, 29 cm on the right and 20 cm at the top, relative to the 
axis of the PVC wall mounting pipe when it is installed).  
At the front, make provision for an 70 cm clearance – relative 
to the inside of the external wall – so that the ComfoSpot 50 
can be removed from the PVC wall mounting pipe. 

The location of the ComfoSpot 50 must meet all 
local and national code requirements. Ensure 
that proper clearance is provided to other fixtures 
in bathrooms or other "wet" rooms! 

Core hole drilling 
Vertical walls are required for installing the ComfoSpot 50 
correctly. 

The hole diameter must be at least 340 mm. 

Make sure that the hole axis is horizontal (Fig. 2). 

 
Fig. 2 Drilling the core hole 

 

 
 
 
 

 

Installing the wall mounting pipe 
Insert the PVC wall mounting pipe into the core hole and 
make sure it is in a horizontal position (Fig. 3). Fix it in place 
in the hole using appropriate equipment. Use only non-
swelling adhesive or installation foam to fix it in place. 

Make sure that the pipe axis is horizontal and that 
the circular shape of the pipe is maintained (the 
internal diameter must not deviate by any more 
than +/- 1.5 mm from a circular shape). 

 
Fig. 3 Pushing in the wall mounting pipe 

Before installing the ventilation unit, modify the PVC wall 
mounting pipe so that the end of it is flush with the surface 
of the façade or interior wall (Fig. 4). To do this, trim the pipe 
using a suitable tool until the end of it is flush with the 
finished wall. 

 
Fig. 4 Modifying the wall mounting pipe to make it flush 

Using suitable sealant, seal the inside and outside of the wall 
connection around the PVC wall mounting pipe (Fig. 5). 
After installation, reinsert the blanking plugs at both ends of 
the PVC wall mounting pipe. 

 
Fig. 5 Sealing the wall mounting pipe 


