
Bedienungsanleitung versenkbarer Boidennebelauslass
iDas 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 
Verwendungsrisiko trägt ausschließlich der Anwender. Bitte beachten Sie, dass alle Voraussetzungen vor Ort, für 
eine sichere Verwendung gegeben sind. Der versenkbare Bodennebelauslass wird über eine externe Steuereinheit 
bedient, mit dieser Steuereinheit ist es möglich bei Bedarf mehrere Auslässe zeitgleich anzusteuern. 

1. Sägen Sie eine Öffnung mit Ø155mm in den Boden. Fräsen Sie mit Hilfe einer Oberfräse, einen Absatz mit  
Ø215mm und mindestens 8mm Tiefe rings um die Öffnung herum. Verschrauben Sie den  
Bodennebelauslass fest in der vorbereiteten Öffnung. Hierzu können handelsübliche Spax-Schrauben 
verwendet werden. Sofern es zur Montage erforderlich ist kann der versenkbare Deckel und die seitlichen 
Schlauchanschlüsse vorübergehend entfernt werden. Hierzu wird ein Gabelschlüssel der Größe 16. Von 
außen und 17. Von innen verwendet.

2. Schließen Sie die Nebel-Zuleitung an. Kleben Sie die Anschlüsse mit breitem Isolierklebeband ab, um ein 
unerwünschtes Austreten von Nebel, an dem Verbindungsübergang zu verhindern. Erst danach sollten Sie 
die Stromzuleitung anschließen, um zu verhindern dass sich versehentlich jemand die Finger an der 
Auslassklappe einklemmt.

3. Schließen Sie die Luftleitungen der Steuerung an den versenkbaren Bodennebelauslass an. Beachten Sie 
hierbei, dass Sie die beiden Schlauchenden nicht vertauschen. Im stromlosen Zustand soll der 
Bodennebelauslass in der Regel geschlossen sein. Wenn der Strom angeschaltet ist, soll der Auslass in der 
Regel offen sein. Dies ist der Regelfall, aber anders herum ist es auch möglich.

4. Schließen Sie eine Druckluft-Zuleitung an die Steuereinheit an. Der empfohlene Arbeitsdruck liegt zwischen 
3 und 4 bar. An der Steuerung befindet sich Oberhalb des Drucklufteingangs ein Druckluftausgang, der bei 
Bedarf genutzt werden kann, um die Druckluft zu anderen Geräten weiterleiten zu können. Die 
Geschwindigkeit beim Öffnen bzw. Schließen kann über die Durchflussmengenbegrenzer hinter den 
Steckkupplungen des Bodennebelauslasses eingestellt werden.
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5. Verlängern Sie die Steuerleitung zu einem DMX Switch-Pack und verbinden Sie das Switch-Pack mit dem 
DMX-Pult. 
Wichtiger Hinweis: Die elektropneumatischen Ventile des Bodennebelauslasses dürfen ausschließlich 
geswitcht und keinesfalls gedimmt werden. Das Dimmen kann zu einem Defekt des Bodennebelauslasses 
führen. Strom an bedeutet, dass der Auslass auf geht, Strom aus bedeutet, dass der Auslass zu geht.

6. Führen Sie Wartungs- und Reinigungsarbeiten an dem Auslass nur durch, wenn dieser zuvor von der 
Druckluft und Steuerleitung getrennt wurde. Greifen Sie nie in den geöffneten Auslass solange dieser sich 
bewegen könnte.

7. Verwenden Sie ausschließlich geölte Druckluft für einen dauerhaften Betrieb.

8. Öffnen und schließen Sie den versenkbaren Bodennebelauslass nur wenn Sie ihn ungehindert einsehen 
können. Vorsicht Unfallgefahr! Stolper- und Quetschgefahr.   

In  haben wir die Grundlagen der Bedienung noch einmal zusammengefasst.  diesem Video
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https://www.youtube.com/watch?v=DyCRp_PvZvs
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