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Den Stecker des Nebel-Timers in die Buchse Remote Control 
der Nebelmaschine einstecken.

Wenn genügend Nebel-Fluid im Tank ist, das Gerät waagerecht aufgestellt wurde, 
die Ausblassöffnung nicht abgedeckt ist und frei ausblasen kann, darf der Schalter 
von OFF auf ON geschaltet werden. 

Die Nebelmaschine heizt dann auf. Dies dauert einige Minuten. 
Während dieser Zeit leuchtet an dem Nebel.Timer nichts. 

Ist die Maschine aufgeheizt, bekommt der Nebel-Timer Spannung und fängt an 
langsam grün zu blinken. Nun werden die dort eingestellten Nebel und Pausenzeiten 
abgearbeitet. Nebelt die Maschine leuchtet die LED rot.

Wenn die Maschine wieder mal aufheizen muss, ist während der Aufheizphase der 
Nebel-Timer abgeschaltet. Die LED ist dann aus.

Zeiten einstellen: hierzu den roten Taster auf dem Nebel-Timer so lange gedrückt 
halten bis die LED rot leuchtet. Jetzt zeigt der Nebel-Timer durch Blinken die 
Nebelpause an. Kurzes blinken, als kurze Zeiteinheit, langes blinken, als lange 
Zeiteinheit. Die Anzahl des langen und kurzen aufblinkens zeigt die gesamt Zeit an. 
Wird jetzt der rote Taster kurz gedrückt erscheint die kürzeste einstellbare Zeit, zwei 
mal kurz blinken. Mit jedem weiteren drücken wird die Zeit um ein kurzes blinken 
erhöht. Nach dem erhöhen auf 9 kurze blinker, kommt bei weiterem Klick ein langer. 
Usw. usw. usw.

Wird in diesem Modus der Taster lange gedrückt, dauert es einen Moment und das 
Gerät fängt an zu nebeln. Taste so lange gedrückt halten wie der Nebelaustoß 
gewünscht ist. Diese Zeit merkt sich der Nebel-Timer. Diese Zeit ist intern begrenzt ! 
Also fast dauernebeln einzustellen ist somit nicht möglich.

Um aus dem Programmiermodus zu gelangen die Taste nicht mehr drücken, nach 
ca. 30 Sekunden geht der Nebel-Timer wieder in dem Timer Betrieb und arbeitet die 
eingestellten Zeiten ab. 

Sollte man sich bei Programmieren der Zeiten versehen haben, die Taste nicht mehr 
drücken und warten bis der Timer aus dem Programmiermodus kommt und dann den
Programmiermodus erneut einschalten.
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