
Installation and operation manual
ONDA 150 T

Installations- und Betriebsanleitung für 
ONDA 150 T

Connect mains cables 2, according to the electric scheme (picture 2), or mounting (picture 1).
- hold the wire through the hole 1 in the fan housing
- strip wires to length of 7-8 mm
- insert the wires into the terminal block X1 and hold them with the screws

to the contacts “N” (zero) and “L” (phase) on picture 1-2. The thirdwire is connected to the contact ‘T”, is used for turning on the timer by 
supplying a phase voltage, supplying the fan and the lamp voltage (contacts “T” are closing by lamp switch “V”, scheme 2a), or only the fan 
(contacts “T” are closing by the button “V” , scheme 2b).

The timer has 2 modes of work. The choice of modes is made by jumper on the board.
1. The jumper is in the top position (pic.3). 

the program, the fan continues to work at the interval from 15 seconds to 45 minutes, is preset by you with regulator “time” in advance 
(Electric circuit of connection 2a). After turning on the fan by the button without fixed position (circuit 2b), the timer is on every time when 
the button V is pressed at the preset time. Working time is set by rotating “Time” regulator on the microprocessor board with a screwdriver.

2. The jumper is in the down position (pic.4), electric circuit of connection is only 2a.
that may 

arise during its work, do not interfere you when you are in the bathroom or toilet.
How does it work?
For reducing of electricity costs, the fan will not react for short-term inclusion of the light (< 90 seconds), if you come in for short time. 

seconds to 45 minutes.

Attention! In order to avoid failure of the regulators did not use excessive force when rotating. Use a slotted screwdriver with an 
insulated handle and a slot width of 2 mm.

Schließen Sie die Netzkabel 2 gemäß dem Elektroschema (Bild 2) oder dem Montageplan (Bild 1) an
- das Kabel durch das Loch 1 im Ventilatorgehäuse führen
- Drähte auf eine Länge von 7-8 mm abisolieren
- Führen Sie die Drähte in die Klemmenleiste X1 ein und halten Sie sie mit den Schrauben fest.

      Die Ventilatoren "T" sind mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet. Der Ventilator ist über einen Dreileiter-Stromkreis mit dem Stromnetz 
verbunden. An den Kontakten "N" (Null) und "L" (Phase) auf Bild 1-2 liegt ständig Spannung an. Der dritte Draht ist mit dem Kontakt "T"
 verbunden und dient zum Einschalten der Zeitschaltuhr durch Zuführung einer Phasenspannung, zur Versorgung des Ventilators und 
der Lampenspannung (die Kontakte "T" werden durch den Lampenschalter "V" geschlossen, Schema 2a), oder nur des Ventilators (die 
Kontakte "T" werden durch den Taster "V geschlossen, Schema 2b). 

      Der Timer hat 2 Betriebsarten. Die Wahl der Modi wird durch einen Jumper auf der Platine getro�en.
1. Der Jumper befindet sich in der oberen Position (Abb.3).
Der Ventilator beginnt nach dem Einschalten des Lichts zu arbeiten und arbeitet die ganze Zeit, wenn das Licht eingeschaltet ist. 
Nach dem Ausschalten des Lichts arbeitet der Ventilator je nach Programm in einem Intervall von 15 Sekunden bis 45 Minuten weiter, 
das von Ihnen mit dem Regler "Time" im Voraus eingestellt wird (Stromkreis des Anschlusses 2a). Nach dem Einschalten des Ventilators 
durch die Taste ohne feste Position (Stromkreis 2b), ist der Timer jedes Mal eingeschaltet, wenn die Taste V zum jetzigen Zeitpunkt 
gedrückt wird. Die Betriebszeit wird durch Drehen des Reglers "Time" auf der Mikroprozessorplatine mit einem Schraubenzieher 
eingestellt.
2. Der Jumper ist in der unteren Position (Bild 4), der Stromkreis des Anschlusses ist nur 2a.
Der Ventilator beginnt nach dem Ausschalten des Lichts zu arbeiten, wenn Sie den Raum verlassen haben. Dieser Modus ist dafür 
gedacht, dass die Geräusche des Ventilators und der Luftzug, der während seiner Arbeit entstehen kann, Sie nicht stören, wenn Sie im 
Badezimmer oder auf der Toilette sind.
Wie funktioniert das?
Um die Stromkosten zu senken, wird der Ventilator bei kurzzeitigem Einschalten des Lichts (< 90 Sekunden) nicht reagieren, wenn Sie 
für kurze Zeit ins Zimmer kommen. Ist das Licht länger als 90 Sekunden an, so schaltet sich der Ventilator nach dem Ausschalten des 
Lichts ein und arbeitet während des eingestellten Intervalls von 15 Sekunden bis 45 Minuten.

Achtung! Um ein Versagen des Reglers zu vermeiden, darf beim Drehen keine übermäßige Kraft angewendet werden. Verwenden Sie 
einen Schlitzschraubendreher mit isoliertem Gri� und einer Schlitzbreite von 2 mm.  

Pic 1. Mounting diagram

Bild 1. Montageplan
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in der oberen Position (Abb.3)
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Der Jumper befindet sich 
in der unteren Position (Abb. 4)

Pic 2. Electrical diagram

Bild 2. Elektrischer Schaltplan

Low Speed (L1min)

Niedrige Geschwindigkeit (L1min)

High Speed (L2max)

Hohe Geschwindigkeit (L2max)

2a

2a

2b

2b

1

Reg

Pb

2

L

T

N

L1 L2

1

Reg

Pb

2

L

T

N

L1 L2

Jamper

Jamper

S1

S2
Time

HL

N

T

L

S1

S2
Time

HL

N

T

L

S1

S3
Time

HL
N

L

T

S1

S3
Time

HL
N

L

T

of fan connection, equipped with - TIMER option ( two-speed)

des Ventilatoranschlusses, ausgestattet mit Option TIMER (zwei Geschwindigkeiten) 

EN

DE


