
Allaway zum Nachrüsten - Kompliziert war gestern!
Nachträglicher Einbau einer Zentralstaubsauganlage
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Objektbericht 
Bungalow - Nachträglicher Einbau
Dießen am Ammersee

Ständig verstopfte Saugdüsen, geringe Saugleis-
tung, Lärm, ein zu kurzes Stromkabel, unangeneh-
mer Staubsauggeruch und angeschlagene Möbel 
- das war der bisherige Alltag von Familie Müller. 
Doch ab sofort ist alles besser. Familie Müller hat 
sich für eine Zentralstaubsauganlage von Allaway 
entschieden und dies aus guten Gründen.

 ■ Sauber und hygienisch
 ■ Starke Saugleistung
 ■ Bequem, einfach und schnell
 ■ Leise im Betrieb
 ■ Schonend zur Einrichtung
 ■ Sparsam
 ■ Preiswert
 ■ Zeitsparend
 ■ Wartungsarm
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Zentralstaubsauganlagen von Allaway
Wir lieben saubere Luft - draußen und drinnen

Funktionsweise
Das Prinzip einer Zentralstaubsauganlage ist simpel wie genial. Einfach den Saugschlauch in die fest installierte Saugdose 
stecken und lossaugen. Der Schmutz und Staub wird durch die Saugdüse aufgenommen und über das Teleskoprohr sowie 
den Saugschlauch zur Saugdose geleitet. Anschließend wird er über das fest installierte Rohrsystem zum Zentralgerät (im 
Keller oder einem Nebenraum) transportiert. Dort wird der Schmutz gefiltert und die gereinigte Luft ins Freie geleitet. Durch 
diese Arbeitsweise gestaltet sich das Staubsaugen mit einer Zentralstaubsauganlage nicht nur leiser und hygienischer 
sondern auch deutlich komfortabler. 

Einbau im Bestand
Das gemietet Bungalowhaus der Familie Müller umfasst eine Wohn-/Nutzfläche von 160 m² und besteht aus einem Erd-
geschoss mit Wohn- und Gästezimmer, Flur, Küche, Bad und Dusche. Im Keller befinden sich ein Heizungsraum, Flur, das 
Arbeits- und Schlafzimmer. Beide Etagen sollten künftig mit einem Zentralstaubsauger gereinigt werden. Die Bestandsauf-
nahme und Klärung wie das System nachträglich eingebaut werden kann und welcher Materialaufwand entsteht, dauerte 
nur ein Stunde. 

1. Montageschritt: Anzeichnen und Durchführen der Kernbohrung 
Ausgangspunkt der Montage war das Anzeichnen der Position der Kernboh-
rung (1 Stück) im Erdgeschoss und das dazu notwendige Abhängen nicht mehr 
genutzter Heizungsrohre im Keller. Die Kernbohrung selbst nahm lediglich 20 
Minuten in Anspruch – 5 Minuten Auf- und Abbau des Bohrers und 15 Minuten 
die Bohrung an sich. Diese wurde so positioniert, dass sie an einer zentralen 
Stelle im Flur platziert ist. Von dort aus kann man mit einem 8 m Saugschlauch 
alle Zimmer bequem erreichen.

2. Montageschritt: Anbringen der Wandmontageplatte
Nach Fertigstellung der Bohrung wurde mit der Montage des Zentralgerätes im 
Heizungsraum im Keller begonnen. Als Montageort wurde bewusst ein Platz an 
einer Wand mit Lichtschacht gewählt, um später die Abluft durch den Schacht 
aus dem Haus leiten zu können. Zur Befestigung des C30-Premium-Zentralge-
rätes wurde eine Wandmontageplatte angebracht, um daran später das Gerät 
selbst befestigen zu können.

3. Montageschritt: Montage der Steigleitung
Anschließend wurde die Steigleitung von der Wandmontageplatte ausgehend 
über der Tür des Technikraums durch die Wand und dann nach oben durch die 
Kernbohrung ins Erdgeschoss angezeichnet und verlegt. Die Rohrleitung selbst
wird in regelmäßigen Abständen im Verlauf mit so genannten Rohrclips, die an 
der Decke fest zu schrauben sind, montiert. Ausgehend von der Steigleitung 
im Kellerflur wurde auch die Rohrleitung zur Saugdose im Keller verlegt. Nach 
der Montage der Steigleitung wurde an das jeweilige Ende der Rohrleitung je 
ein Premium Saugdosen-Montagebauteil angeschlossen, welches später mit 
einem weißen Saugdosenoberteil mit integriertem Fangkreuz versehen wurde.
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4. Montageschritt: Anbringen der Fortluftleitung
Daraufhin ist die Leitungsführung für die Fortluft festgelegt und montiert wor-
den. Ausgeblasen wird die Abluft über das im Technikraum befindliche Keller-
fenster mit Lichtschacht. An das Fenster selbst wurde ein Fliegengitter mit ei-
nem kreisförmigen Ausschnitt für das Ausblasrohr angebracht. Bei Bedarf kann 
der letzte Bogen abgenommen und das Fenster geschlossen werden.

5. Montageschritt: Verlegen der Steuerleitung 
Um die Saugdosen später an das Gerät anschließen zu können, wurde ausge-
hend vom Zentralgerät (parallel zum Rohrsystem) eine Steuerleitung verlegt 
und mit Kabelbindern befestigt.

6. Montageschritt: Anschluss und Verkleidung der Saugdosen 
Anschließend verkleidete man das Rohrsystem von der Kellerdose bis kurz unter 
die Kellerdecke mit einem weißen Kabelkanal und baute das Saugdosen-Mon-
tagebauteil direkt in den Kanal ein (im Neubau entfällt die Rohrverkleidung, weil 
die Rohre dort Unterputz verlegt werden). Alles, was anschließend noch vom 
Montagebauteil zu sehen ist, wird durch das aufgeschraubte Saugdosenober-
teil verdeckt. Danach erfolgte der Anschluss des Saugdosenoberteils mittels 
Steuerleitung, damit die Saugdose später auch funktionstüchtig ist. Selbiges 
passierte mit der Saugdose im Erdgeschoss. Als Verkleidung wurde auch hier 
ein weißer Kabelkanal gewählt, in den das Montagebauteil integriert wurde. 
Nach der Fertigstellung war auch dort nur noch das weiße Saugdosenoberteil 
zu sehen. Dieses kann je nach Wunsch so angebracht werden, dass der De-
ckel nach oben oder unten aufgeklappt werden kann. Im Keller entschied man 
sich aufgrund der Dosenhöhe auf Lichtschalterniveau für das Aufklappen nach 
oben, im Erdgeschoss aufgrund der Dosenhöhe auf Steckdosenniveau für das 
Aufklappen nach unten.

7. Montageschritt: Inbetriebnahme des Zentralgerätes/Funktionstest 
Den Abschluss der Montagearbeiten bildeten das Anbringen des Zen-
tralgerätes an der Wandmontageplatte mittels Tragarmen und der An-
schluss der Steuerleitung am Gerät. Das Gerät selbst wird über eine 
normale Steckdose mit Strom versorgt. Zum platzsparenden Verstau-
en des Reinigungssets und Zubehörs wurden die mitgelieferten Auf-
hängungselemente an einer Wand unter der Kellertreppe angebracht. 
Nachdem alle Montagearbeiten abgeschlossen waren, wurde ein Funktionstest 
aller Saugdosen durchgeführt. Die Anlage funktionierte fehlerfrei.

Zeitaufwand
Für die Kernbohrung, die Montage-, Elektro- und Trockenbauarbeiten wurden 
Fachhandwerker beauftragt, die bei der Installation durch den Auftraggeber un-
terstützt wurden. Der Zeitaufwand für die Montage der Zentralstaubsauganlage 
hielt sich in Grenzen. Für die Kernbohrung wurden nur 20 Minuten benötigt. 
Die Montage des Rohrsystems, des Zentralgerätes und die Trockenbauarbeiten 
dauerten insgesamt 9,5 Stunden.
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Erweiterungsmöglichkeiten
Das Zentralgerät ist so gewählt worden, dass die Leistung auch bei einem evtl. 
zusätzlich entstehenden Dachgeschoss vollkommen ausreicht. Auch diese 
Erweiterung wäre mit geringem Aufwand realisierbar. Eine zusätzliche Kern-
bohrung, die Verlängerung des Steigstrangs um eine Etage und eine weitere 
Saugdose müssten dazu installiert werden.

Kosten
Die Kosten für ein solches System hängen von vielerlei Faktoren ab. Ein-
flussgrößen, wie die benötigte Menge an Rohrmaterial, die Wahl der Geräte-
serie  (A oder C), des Reinigungssets und der Umfang des Zubehörs, sowie 
der Zeitaufwand spielen dabei eine entscheidende Rolle. Zudem sollte man 
bei der Entscheidung für ein Zentralstaubsauganlage auch auf die Quali-
tätsmerkmale achten. Allaway bietet ein Komplettsystem aus einem Guss, 
das genau für diese Anwendung entwickelt wurde. Es besteht aus einem 
speziellen Rohrsystem, sehr kompakten Geräten und umfangreichem Zu-
behör mit vielen Details, die einen sicheren Staubtransport gewährleisten. 
An reinen Materialkosten inkl. aller gewählter Zubehörteile fielen bei Familie 
Müller knapp 2.445 EUR an. Der finanzielle Aufwand für die Kernbohrung be-
trug 120 EUR und für die Montagearbeiten 500 EUR. Familie Müller entschied 
sich ganz bewusst für die komfortablere und leisere Variante des Allaway Zen-
tralstaubsauganlage sowie für zahlreiches weiteres Zubehör. Beim Einsatz der 
preiswerteren A-Serie hätten sich die Materialkosten ohne Sonderzubehör auf 
nur 1.530 EUR reduziert. 

Rundum zufrieden
Ruhiger, komfortabler und vor allem hygienischer gestaltet sich das Staubsau-
gen jetzt und das wurde nach dem Funktionstest ausgiebig getestet. Auch die 
Zubehörteile, wie ein Vorabscheider, Teleskopschlauch und die Turbobürste, 
die sich Familie Müller ausgesucht hatte, wurden ausprobiert. „Jetzt sind die 
Teppiche, die unsere Haustiere intensiv nutzen, endlich wieder richtig sauber 
und der Besen kann beim Reinigen der Kellertreppe auch im Schrank bleiben. 
Wir benötigen viel weniger Zeit zum Staubsaugen, es gestaltet sich deutlich 
komfortabler und Sauggerüche entstehen auch nicht mehr. Das war eine Inves-
tition, die sich in unseren Augen wirklich auszahlt“ – so Familie Müller.
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Objektdaten, Projektbeteiligte 
Objekt Einfamilienhaus - Dießen am Ammersee
Material Allaway C30 - Zentraleinheit

Allaway Reinigungsset, Handgriffstart 8 m
Allaway Rohrleitungen 10,5 m
Allaway Rohrbögen, 15°, 45°, 90° 14 Stück
Allaway Rohrabzweig, 45° 1 Stück
Allaway Schalldämpfer, 1 Stück
Allaway Saugdosen, 2 Stück
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