Feuerschrift Set, Aufbau und Sicherheitshinweise
Bei einer Feuerschrift werden einzelne, farbige Fontänen in der gewünschten Form angeordnet um in
Summe letztendlich einen Buchstaben, eine Ziffer oder ein Symbol zu erzeugen. Diese sogenannten
Figurenlichter werden mittels des
Anzündbandes, ein Schwarzpulver1
beschichtetes Klebeband, verbunden,
um die gesamte Feuerschrift nur 1x
anzünden zu müssen.
Ihr persönliches Set beinhaltet:
-

Grundplatte (1)
Figurenlichter (2)
Anzündband (3)
Anzündschnur (4)

4
2
3

Die Figurenlichter werden in die Grundplatte eingesteckt (1). Diese sollten auf der Rückseite ca. 1-2
cm herausschauen. Anschließend werden alle Figurenlichter oben mit dem Anzündband verbunden
(2), zwischen den Fontänen wird das Anzündband gefaltet und zusammengeklebt (3). Zur Sicherung
das Anzündband über den Figurenlichtern mit Tesafilm oder Klebeband sichern (4). An einem gut
zugänglichen Ende wird noch die
3
Anzündschnur
(hier
später
4
anzünden, nie das Anzündband
2
direkt anzünden) eingebunden
7
(5). Falls dann noch Anzündband
6
übrig ist, kann man noch
Querverbindungen (6) herstellen
um Ausfälle zu minimieren oder
mehrere
Feuerschriften
miteinander zu verbinden. Das
1
Anzündband kann an beliebigen
5
Stellen angeklebt (7) werden um
Kreuzungspunkte herzustellen.

Die fertige Feuerschrift können Sie entweder aufstellen, oder z.B. mittels Schnur oder Draht
aufhängen.
Auf Youtube können Sie ein Video von uns anschauen, hier erklären wir
die einzelnen Schritte ausführlich: http://youtu.be/NVEd_H0yIv4
Dieses Video finden Sie auch im Shop in der Rubrik „Feuerschrift“:
http://shop.roeder-feuerwerk.de
Link zum Video

Gebrauchsanweisung Weco Anzündband

Gebrauchsanweisung Figurenlichter

Allgemein: Das Anzündband von Weco ist für Personen ab 18 Jahren frei erwerbbar
(Bam-ZZP-0019). Abbrenngeschwindigkeit: (gefaltet) < 0.3 s/m

Nur im Freien verwenden! Rauch beim Einatmen gesundheitsschädlich!
In Deutschland ist die Abgabe an Personen unter 18 Jahren verboten.

Gebrauchsanweisung zum Anzünden und Verbinden von Feuerwerkskörpern usw.:
Das Anzündband mit der Schwarzpulverspur auf die Anzündstellen
(Anfeuerungskopf, Zündschnur, Anzündlitze, …) des ersten Feuerwerkskörpers
legen und durch seitliches Andrücken mit ihm verkleben. Ggf. mit zusätzlichem
Band oder anderem Klebeband fixieren. Zündschnüre und Anzündlitzen möglichst
längs zur Schwarzpulverspur legen und vor dem Verkleben seitlich
herausführen. Das Band zu den nächsten Feuerwerkskörpern verlegen und dabei
mittig falten und verkleben. Dort ebenfalls sicher befestigen.

Bengallicht waagrecht befestigen (z.B. auf einer Grundplatte mit Bohrungen). Die
Figurenlichter können mittel Zündband zu Lichterbildern verbunden und mit einer
Zündschnur oder elektrischen Anzünder gezündet werden.
Der Sicherheitsabstand zu Personen und leicht entzündlichen Materialien muss in
alle Richtungen mind. 1 Meter betragen. Bei Verwendung von Zündband oder
ähnlichen Zündmitteln, erhöht sich der Sicherheitsabstand entsprechend,
mindestens aber auf 3m. Beachten Sie hierzu auch die Gebrauchsanweisung der
Zündmittel. Wenn der Gegenstand aus der Hand gezündet wird, ist ein Halter zu
verwenden.

An der Anzündseite des Bandes das gewählte Anzündmittel (E-Zünder,
Anzündlitze, Zündschnur) durch Falten des Bandes so einkleben, dass die
Schwarzpulverspur und das Anzündmittel direkten Kontakt haben. Je nach Art des
Anzündmittels darauf achten, dass die notwendige Verzögerungszeit zum Schutze
des Verwenders gewährleistet ist. Beim Umgang mit
pyrotechnischen
Gegenständen sind Rauchen und offenes Feuer verboten. Das Anzündband nie
direkt mit offener Flamme (z.B. Feuerzeug, Streichholz,…) zünden!
Beim Abrollen des Bandes abbröckelndes Schwarzpulver fachgerecht vernichten.
Nicht in der Nähe von Personen oder feuergefährlichen Objekten anzünden.
Notwendige Schutzabstände für die Effekte einhalten.
Abschließende Hinweise:
Auf Grund der offenen Schwarzpulverspur extrem empfindlich
gegenüber Zündquellen oder Funken!
Verdämmungen (z.B. komplette Rollen) können explosionsartig
abbrennen!
Unter keinen Umständen direkt anzünden, immer E-Zünder oder
Zündschnur in ausreichender Länge verwenden – Band brennt extrem
schnell, explosionsartig ab!

Weitere allgemeine Anwendungs- und Sicherheitshinweise finden Sie im
Downloadbereich unter http://shop.roeder-feuerwerk.de
Zulassung:

0589-T1-0010
BAM-T1-0010

