
Hinweis! Fachgerechte Montage Remark! It is advised to let the installation 

perform by qualified personnel.

1. Lüfterblech vom Schrankdach 
(4 Schrauben) entfernen.

Remove the rack roof cover plate 
(remove 4 screws).

2. An Lüfterkassette Deckelblech
entfernen (pro Lüfter 4 Schrauben) 
- das Deckelblech wird nicht mehr 
benötig - es wird durch das Lüfter-
blech vom Schrankdach ersetzt.

Remove the top plate from the fan
insert (remove 4 screws for each fan).
The top plate is not required after 
the conversion.
Install the rack roof cover plate on 
the fan insert (4 screw for each fan).

Montage Lüfterkassette Fan plate installation 2.

Lüfterkassette in Schrankdach einsetzen 
und mit 4 Schrauben am Dach befestigen.

Insert the fan insert in the rack roof and 
mount it with 4 screw on the roof.
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Der Thermostat sollte im oberen Bereich des 
Schrankes montiert werden. Er kann im 
Dachbereich festgeklebt (linkes Bild) oder rechts 
bzw. links am Holm verschraubt werden. Für die 
Holm-Montage sind Löcher  vorhanden und 
Befestigungsschrauben beigestellt (Bild rechts).

The thermostat has to be mounted in the top area 
of the rack. Therefore it is possilbe to use the 
adhesive foil at the back of the bracket (left 
picture). On the left and the right are special holes 
for screw mounting. For this installation the 
thermostat bracket has to be mounted with two 
screws (right picture). 

Elektrischer Anschluss Electricity installation 4.

Der Schutzkontaktstecker der Lüfterkassette wird 
in den Zwischenstecker des Thermostates 
eingesteckt. Anschließend wird der 
Zwischenstecker des Thermostates in die 
Steckdose / Steckdosenleiste eingesteckt. 

The adapter plug of the thermostat has to be 
inserted in an outlet. Afterwards the fan plate plug 
has to be inserted in the adapter plug. 

Montage Thermostat Thermostat installation3.

Thermostat einstellen Thermostat adjustment 5.

Zum Abschluss muss die Schaltschwelle des 
Thermostates am blauen Stellrad eingestellt 
werden. Der Thermostat arbeitet als Schließer, 
d. h. sobald die Temperatur den Schwellwert 
überschreitet, werden die Lüfter eingeschaltet.

At the end of installtion it is neccassery to 
adjust the swell on the blue weel at the 
thermostat. The thermostat is working as 
closer: This means if the temperature is 
rising and cross over the adjusted swell, 
the fans will be activated. 
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