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Antari Z 3000 II 

 
 
 

Achtung 
 

Gerät wird bis zu 200 Grad heiß, 60 Zentimeter Sicherheitsabstand einhalten 
Gerät nur in Gebäuden verwenden und vor Nässe schützen 

Gerät muss  auf einer waagrechten Fläche aufgestellt werden 
Darauf achten das ausreichend Nebelfluid im Kanister vorhanden ist, es darf nur mit 

dem mitgelieferten Nebelfluid betrieben werden 
 
 

Bedienung  

 
Über ein zwei Meter Kabel lassen sich Nebeldauer, Zeitabstände und Volumen 
einstellen. Das LCD Display zeigt den aktuellen Parameter, diese werden 
automatisch gespeichert wodurch die Nebelmaschine abgestellt werden kann 
 
 

Einschalten 
 

Aufheizphase beginnt – Display zeigt „warming up“ – es kann noch kein Nebel 
ausgestoßen werden – dauert ca. 12 Minuten 
Nebelmaschine bereit zum Nebelausstoß – Display zeigt „ready to fog“ 
In der Zwischenzeit können die Einstellungen getätigt werden. 

 
 
 

Menüeinstellungen mit der Taste FUNCTION 
 
Zeitintervalle für Timer-Betrieb 



Drücken sie die Taste „function“, bis auf der Anzeige „Intervall Set“(Intervall 
einstellen) steht. Mit den Tasten „Up“ und „Down“ Zeitintervalle zwischen 1 und 
200 Sekunden einstellen 

 
Nebeldauer für den Timer Betrieb einstellen 

Taste „function“ drücken bis auf der Anzeige „duraction set“ (Zeitdauer einstellen) 
erscheint. Mit den Tasten „up“ und „down“ die Zeitdauer der Nebelausstöße 
zwischen 1 und 200 Sekunden einstellen 

 
Nebelmenge für den Timer Betrieb 

Taste „function“ drücken bis in der Anzeige „timer out“ (Nebelmenge einstellen) 
erscheint. Mit „up“ und „down“ einen Wert zwischen 1% und 100% für die 
Nebelmenge im Timer Betrieb einzustellen 

 
Nebelmenge für den Dauerbetrieb 

1) Taste „function“ drücken bis auf der Anzeige „volume out““ (Nebelmenge 
einstellen) erscheint. Mit „up“ und „down“ einen Wert zwischen 1% und 100% 
für die Nebelmenge im Dauerbetrieb einstellen. 

2) Um die maximale Nebelmenge im Dauerbetrieb ausstoßen zu können, wählen 
sie die Einstellung “non stop burst“. Diese lässt sich unter einem Wert von 1% 
oder über einem Wert von 100% anwählen 

Hinweis: Wird ein Wert für die Nebelmenge im Dauerbetrieb über 30% eingestellt, 
unterbricht die Maschine den Nebelausstoß von Zeit zu Zeit, um wieder 
aufzuheizen. Wird „non stop burst“ gewählt reguliert die Maschine die 
Nebelmenge und die Heiztemperatur automatisch und muss den Nebelausstoß 
nicht unterbrechen um aufzuheizen 
 

Dauerbetrieb 
Drücken sie die Taste „volume“, um einen dauerhaften Nebelausstoß auszulösen. 
Auf dem Display erscheint „volume“ gefolgt von dem Wert der im Menüpunkt 
„volume out“ (Nebelvolumen einstellen) eingestellt wurde oder bei Dauernebel 
„non stop burst“. Um den Nebelausstoß zu stoppen, drücken sie erneut die Taste 
„volume“ 
 

Manueller Betrieb 
Für sofortigen Nebelausstoß mit maximaler Nebelmenge, halten sie die Taste 
„manual“ gedrückt, auf dem Display erscheint Manual 100%. Sobald sie die Taste 
wieder lösen wird der Nebelausstoß gestoppt. Der manuelle Betrieb hat Vorrang 
vor dem Dauerbetrieb und dem Timerbetrieb. Selbst wenn eine dieser 
Betriebsarten eingestellt ist, stößt die Nebelmaschine immer die maximale 
Nebelmenge beim drücken der Taste „manual“ aus. 
 

Timer Betrieb 
Im Timer Betrieb stößt das Gerät automatisch Nebel aus. Die Zeitintervalle, die 
Nebeldauer und das Nebelvolumen richten sich nach den jeweiligen 
Menüeinstellungen. Drücken sie die Taste „timer“, um den Timer-Modus zu 
aktivieren. Auf dem Dispay erscheint das eingestellte Zeitintervall. Das Gerät 
zählt rückwärts bis auf 0 Sekunden und löst den Nebelausstoß aus. Zum 
Ausschalten des Timer-Betriebs drücken sie erneut die Taste Timer. 
 
 



Auf rotem Knopf wieder abdrehen!! 


