
Bedienungsanleitung 5fach-Bodennebelverteiler
Das hier beschriebene Effektgerät, ist ausschließlich für professionelle Anwendungen gedacht. Es ist nur für eine 
reine Indoor-Anwendung zugelassen.  Wir empfehlen es so zu verwenden, wie hier beschrieben. Das Verwendungs-
risiko trägt ausschließlich der Anwender. Bitte beachten Sie, dass alle Voraussetzungen vor Ort, für eine sichere 
Verwendung gegeben sind.

1. Stellen Sie den Bodennebelverteiler auf einem ebenen Untergrund auf, da sich sonst Kondensat an der 
tiefsten Stelle ansammeln kann. 

2. Schließen Sie die Druckluftleitung an. Der empfohlene Arbeitsdruck liegt zwischen 3 und 4 bar. Oberhalb 
des Drucklufteingangs befindet sich ein Druckluftausgang, der bei Bedarf genutzt werden kann, um die 
Druckluft zu anderen Geräten weiter zu leiten. 

3. Schließen Sie als erstes die Nebel-Zuleitung, sowie alle Verteilerschläuche an. Kleben Sie die Anschlüsse mit 
breitem Isolierband ab, um ein unerwünschtes Austreten von Nebel, an den Verbindungsübergängen zu 
verhindern. Erst danach sollten Sie die Stromzuleitung anschließen, um zu verhindern dass sich 
versehentlich jemand die Finger an den Steuerklappen einklemmt.

4. Verlängern Sie die Stromleitungen zu einem DMX Switch-Pack und verbinden Sie das Switch-Pack mit dem 
DMX-Pult. Wichtiger Hinweis: Die elektropneumatischen Ventile des Bodennebelverteilers dürfen 
ausschließlich geswitcht und keinesfalls gedimmt werden. Das Dimmen der Steuerungsklappen kann zu 
einem Defekt des Bodennebelverteilers führen. Strom an bedeutet, dass die jeweilige Steuerklappe des 
Bodennebelverteilers auf geht, Strom aus bedeutet, dass die jeweilige Steuerklappe des 
Bodennebelverteilers zu geht.

5. Der Bodennebelverteiler verfügt über eine oben liegende Wartungsklappe. Diese ist für die Reinigung des 
Innenraums vorgesehen. Entfernen Sie hierfür einfach die fünf Sternschrauben. Vorsicht, die Wartungs-
klappe ist über ein Erdungskabel mit dem Gehäuse verbunden. Vor dem Öffnen der Klappe, ist es 
unbedingt erforderlich, dass alle Stromkabel sowie die Druckluftzuleitung abgesteckt wurden. Selbiges gilt 
für Wartungsarbeiten innerhalb des Gehäuses. Warten Sie den Verteiler nur, wenn dieser zuvor von der 
Druckluft- und Steuerleitung getrennt wurde. Greifen Sie nie in eine geöffnete Steuerklappe.

6. Um gelegentlich Kondensat abzulassen, steht Ihnen links unterhalb der Nebelzuleitung ein Kugelhahn zur 
Verfügung.

In  haben wir die Grundlagen der Bedienung noch einmal zusammengefasst. diesem Video

Fire, Ice and Magic
Andreas Tügel

Pfarrstraße 3
D-85778 Haimhausen

Tel.08133-9967170

mail@fire-ice-and-magic.de
www.fire-ice-and-magic.de 

https://www.youtube.com/watch?v=YzNc3RqjK3I
mailto:mail@fire-ice-and-magic.de
http://www.fire-ice-and-magic.de

	Seite 1

