
HINWEIS ZUM EINBAU EINES FENSTERSCHALTERS  
BEI VORHANDENER VORRÜSTUNG (ART.-NR. 35.000) 
 
 

Wurde bei Bestellung der Dunstabzugshaube eine Vorrüstung für eine Fensterschaltung 
(Zubehör-Art.-Nr. 35.000) mitbestellt und werksseitig eingebaut, ist die Dunsthaube für den  
einfacheren, nachträglichen Einbau eines Fensterschalters vorgesehen. 
 

Wir empfehlen den Funk-Abluft-Sicherheitsschalter „BL220Fi“ der Firma BROKO mit Außenantenne 
und DIBt-Zulassung. Der Einbau sollte durch einen gelernten Elektriker durchgeführt werden. Gehen  
Sie bitte wie folgt vor: 

 
  
1. Trennen Sie die Stromversorgung zur Dunstabzugshaube. 
 

2. Öffnen Sie die Technikeinheit der Dunsthaube. Bei einer Deckenhaube befindet sich diese hinter 
der Bodenplatte neben dem Fettfilter und wird von Schrauben gehalten. Bei einer Wandhaube 
befindet sich diese hinter dem unteren Schacht und wird von einer Schraube gehalten. Achten Sie 
bitte darauf, dass nach dem Abschrauben der Schraube(n) die Abdeckung lose ist und herab fallen 
kann. 

 

3. Ist Ihre Dunsthaube mit einer Vorrüstung ausgestattet, finden Sie vier WAGO-Klemmen in der 
Technikeinheit vor. Hierbei handelt es sich um zwei 3er WAGO-Klemmen, von denen jeweils ein 
Anschluss frei ist für die Stromversorgung des Fensterschalters. Hier schließen Sie den Fenster-
schalter mit Kabeln entsprechend an. 

 

4. Zwei weitere Klemmen sind 2er WAGO-Klemmen, die werksseitig mit einer Kabelbrücke ausge-
stattet sind. Es handelt sich hierbei um den Nullleiter des Motors, der vom Fensterschalter 
geschaltet werden soll. Entfernen Sie bitte die provisorische Kabelbrücke aus den 2er Klemmen 
und führen zwei neue Kabel von der 2er Klemmen in die entsprechenden Anschlüsse des 
Fensterschalters, damit eine Schaltung des Nullleiters durch den Fensterschalter möglich ist. 

 

5. Wir empfehlen dringend Fensterschalter mit Außenantenne, zum Beispiel den Funk-Abluft-Sicher-
heitsschalter „BL220Fi“ der Firma BROKO. Diese Antenne muss oberhalb bzw. außerhalb der 
Dunst-haube montiert werden. Bei einer Deckenhaube sollte die Antenne oberhalb des 
Dunsthauben-gehäuses im Trockenbau installiert werden. Bei einer Wandhaube sollte die Antenne 
aus dem Schacht der Dunsthaube gelegt werden. Die Installation muss so erfolgen, dass eine 
einwandfreie Kommunikation mit dem Sender am Fenster möglich ist. 

 

6. Nehmen Sie bitte die notwendigen weiteren Schritte vor, die Ihnen die Anleitung des 
Fensterschalters vorgibt. Hierzu zählt zum Beispiel die Inbetriebnahme des Fenstersenders mit 
einer Batterie, das Anbringen an ein geeignetes Fenster und eine Erklärung für den späteren 
Benutzer. 

 

7.  Nach einem Funktionstest kann die Technikeinheit der Dunsthaube geschlossen werden.  


