
Einbauanleitung  PULSAR - Belüftungssystem  

Installation Guide  PULSAR – Ventilation System 

 

 

 

Lieferumfang  / Delivery content  

- 4  x  Ventilatoren 120mm / Fan 120mm 

- 4  x  Schutzgitter  für Lüfter / Safety Guard for Fan  

- 2  x  Netzteil  6-12V / Power Supply 6-12V 

- 2  x  Lüftungsgitter 300x300mm / Air Outlet 300x300mm 

- 1  x  Schraubensatz  / Screw Set 

- 4  x  Kabelführung / Cable Routing 

- 1  x  Silikon Dichtmasse 80ml / Silicone Sealing 80ml 

- 2  x Einstellwerkzeug für Netzteilspannung / Tooling for changing the Voltage   

- 1  x  Einbauanleitung / Installation Guide 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Anzeichnen der Positionen der Ventilatoren und der Lüftungsgitter lt. Zeichnung unten.           

/  Position of fan and air outlet to be marked as per drawing below. 

 

 

1. Ausschneiden der kreisrunden Öffnungen von 115 mm Durchmesser mit einer Stichsäge.        

/  Holes of 115mm diameter to be made with a sabre saw.  

 



 

2. Ventilator mittig über der Lüftungsöffnung ausrichten und je 4 Haltebohrungen pro 

Ventilator mit einem 4.5mm Spiralbohrer anfertigen. Die Bohrungen von Außen mit einem 

10mm Spiralbhrer leicht ansenken, damit die Schraubenköpfe mit der Oberfläche 

abschließen. Dann jeweils mit den langen M4 Schrauben, U-Scheiben und Muttern die Lüfter 

zusammen mit den Schutzgittern und ggf. mit der Kabelführung montieren.  /  The Fan to be 

held centric behind the opening and each 4 holes to be machined with a 4.5mm spiral drill. 

Take a 10mm spiral drill to sink the screw heads flush mounted to the grey surface. Each fan 

together with the safty guards and cable routings can be mounted with the long M4 screws, 

spacers and nuts. 

 

 

 

 
 



3. Halten Sie das Lüftungsblech in der richtigen Position an und bohren Sie mit einem  4,5mm 

Spiralbohrer die Befestigungslöcher. /  Keep the air oulets in right position and drill the holes 

with a 4,5mm spiral drill.  

 

4. Geben sie an die im Bild markierten Stellen einen gleichmäßigen Strich Silikon von ca. 5mm 

Durchmesser innen auf das Lüftungsblech, damit kein Tropfwasser in die Kuppel gelangen 

kann.  /  Put on some silicone sealing on the marked lines you can see below. 

 

 

 

 
 

 

5. Verschrauben Sie das Lüftungsblech mit den kurzen M4 Schrauben, U-Scheiben und Muttern. 

/   Install the air outlet with the short M4 screws, spacers and nuts. 

  

 



6. Wiederholen Sie die Montage der zweiten Lüftereinheit möglichst diagonal gegenüber in der 

Kuppel und mit dem größtmöglichen Abstand zueinander. Verwenden Sie hierzu die gleichen 

Positionen von der Außenkante der Bay wie in der Zeichnung unter Punkt  1 angegeben. 

ACHTUNG: Achten Sie darauf, dass die zweite Lüftereinheit  revers eingebaut werden muss, 

damit ein korrekter Luftaustausch erfolgen kann. D.h. eine Doppel-Einheit muss die 

Außenluft ansaugen und  die zweite Doppel-Einheit transportiert die Innenluft wieder nach 

außen. Die Lüfter können nicht einfach umgepolt werden !  /  Install the second ventilation 

unit across and with largest distance possible in the dome and in the same way as described 

at point No.1 .  ATTENTION: The second ventilation unit to be reverse installed to guarantee a  

sufficient air exchange inside the dome. That means one ventilation unit must suck in the air 

and the second unit must blow it out. It is impossible to change polarity of the fan motors. 

 

                                           

 

 

 

7. Verbinden Sie die Netzteile mit den Lüftereinheiten und anschließend die Netzteile mit dem 

Stromnetz. / Connect both ventilation units with the delivered power supplies and then plug 

in the power supplies to the electricity grid.  

8. Die Leistung der Lüfter kann durch Änderung der Versorgungsspannung an den Netzteilen 

mit Hilfe der beiliegenden Einstellwerkzeugen vorgenommen werden. Die empfohlene 

Betriebsspannung liegt zwischen 6 und 12 Volt. / You can change the output power of the 

power supllies between 6 and 12 Volt to change the running speed of the ventilation units. 

Please use the delivered small tooling for doing this. 
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