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VORSICHT: NUR AN STROMLOSE LEITUNGEN ANSCHLIESSEN,
DAZU ZÜNDKABEL VON ZÜNDQUELLE ABZIEHEN!
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GEBRAUCHSANWEISUNG
1) Nur für vorgesehene Zwecke nach Gebrauchs-

anweisung verwenden. Jede andere Verwendung

ist verboten. Aufbewahrung nur in Originalpak-

kung erlaubt. Entnahme und Verwendung durch

unbefugte Personen verboten.

2) Für die Verwendung Sicherheitsmaßnahmen treffen:
z. B. Absperrung des Gefahrenbereiches, Rauchver-
bot am Abbrennplatz, Bereitstellung von Feuerlösch-
gerät, Gewährleistung der ersten Hilfe, Sicherstellung
von Versagern und Rückgabe an den Händler oder
Hersteller.

3) Nicht in der Nähe von Personen oder feuergefährde-
ten Objekten zünden. Wirkung auf Brandschutzanla-
gen bei Verwendung in Räumen beachten, Schutz-
abstände mit dem Sicherheitsbeauftragten festlegen.

4) Besondere Vorschriften bei der Verwendung in Ver-
sammlungsstätten beachten. Genehmigung der Si-
cherheitsorgane einholen.

5) ACHTUNG: Nach der Zündung reagiert der pyrotech-
nische Gegenstand sofort mit einem Knall und ei-
nem gerichteten Ausstoß seiner nicht-pyrotechni-
schen Effektfüllung in einer Breite von ca. 3 m  und
einer Höhe/Weite von ca. 17 m.

6) Es ist ein seitlicher Sicherheitsabstand zu Perso-

nen oder leichtentflammbaren Objekten/Mate-

rialien von mindestens 1,5 m (im Umkreis) sowie
in Ausstoßrichtung von 3 m, bzw. für Personen

von mindestens 6 m einzuhalten.

- Gegenstand jedoch niemals direkt auf

Personen richten -

Bei Schrägabschuß von mindestens 35° über der
Waagrechten kann der Sicherheitsabstand in Schuß-
richtung zu Personen auf 2 m verkürzt werden, wenn
der Abschuß des Gegenstandes in erhöhter Position
stattfindet (mind.1 m oberhalb der Kopfhöhe von
Personen.

7) Verwendung nur in Räumen mit einem freien Volu-
men von mind. 600 m3 und einer Belüftungsmög-
lichkeit.

8) Für die Zündung ist ein Gleichstrom von 0,6 A für
die Einzelzündung und 0,8 A für 5 Zünder in Rei-
henschaltung erforderlich. (max. 110 V = Schutz-
gleichkleinspannung)* Als Prüfstrom ist 25 mA zu-

lässig.

9) Gegenstand am vorgesehenen Abbrennort auf sta-

biler Unterlage standsicher und rückstoßfest mit-
tels Knetmasse, schwer entflammbarem Klebeband
oder mechanischer Haltevorrichtung so befestigen,
daß die Oberseite des Gegenstandes frei in den

Raum zeigt. Ausstoßöffnung nicht direkt auf Perso-
nen richten!

10)Anschlußdrähte (bzw. Abschußbox) mit stromloser
Zuleitung von mindestens 5 Meter Länge verlängern/
versehen. Anschluß nur herstellen, wenn die Strom-
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ERGÄNZENDE VERWENDUNGSHINWEISE
UND EMPFEHLUNGEN:

Sehr geehrter SAFEX-Kunde!

Zuvor haben wir zunächst den gesetzlich vorgeschrie-
bene Gebrauchsanweisungstext abgedruckt.

Da wir uns bei der Entwicklung der MAXI-EFFEKTBOM-
BEN jedoch erhebliche Mühe gegeben haben, ein aus-
gefeiltes und wirkungsstarkes Spitzenprodukt zu ent-
wickeln, ist es unser Wunsch, dass nicht nur wir, son-
dern selbstverständlich auch Sie Gewinn davon haben.

Sie haben für ein SAFEX-Erzeugnis den entsprechenden
Preis gezahlt, wir fänden es schade, wenn Ihnen damit
nicht maximale Wirkung gelingen würde. Daher erlau-
ben wir uns, Ihnen im folgenden unsere Erfahrung aus
29 Jahren Effektdesign und den Versuchen mit den MAXI-
EFFEKTBOMBEN weiter zu geben.

Sicherheitshinweise
Auch wenn Effektbomben nur vergleichsweise ge-
ringgefährlich sind, sollten folgende Regeln beach-
tet werden:

Das Auge kann schon durch kleinste Partikel ernst-
haft verletzt, das Gehör dauerhaft durch Knallwir-
kung beschädigt werden, daher richten Sie die Ge-

genstände niemals direkt auf Personen und hal-

ten Sie die Sicherheitsabstände ein.

Stellen Sie sicher, dass Unbeteiligte vor allem nicht
mit dem Gesicht in die Nähe der Effektbomben ge-
langen können.

Verwenden Sie nur unbrennbare Montagemittel, Gaf-

fertape und ähnliche Klebebänder sind normalerwei-
se nicht schwer entflammbar und können brennen,
wenn sie nicht glatt aufgeklebt sind.

Bitte verwenden Sie keine Klebebänder um ggf.
mehrere Bomben (an der Mündung) zu bündeln. Der
Effekt wird nicht besser, es besteht dagegen bei nor-
malentflammbarem Gaffer-Tape oder ähnlichem so-
gar die Gefahr einer Entzündung der Klebebandkan-
te, mit der Folge, dass sich u. U. anschließend auch
die Papphülse entzündet und abbrennt.

Besser montieren Sie mehrere Effektbomben in ei-
nigem Abstand von einander, also jede für sich se-
parat.

Geeignete Räume
Die SAFEX-MAXI-EFFEKTBOMBEN sind speziell für Ver-

anstaltungen in großen Räumen und für „Open Air“

gedacht. Die Verwendung auf Bühnen und in Hallen

mit niedriger Deckenhöhe ist nicht sinnvoll, da die
ca. 15-17 m weit herausschießenden Füllungen viel Raum
zur Entfaltung benötigen. In kleinen Räumen würde die
Füllung unverteilt an die Decke „klatschen“ und als mehr
oder weniger große Klumpen zu Boden fallen.

Schrägabschuss
Auch ein Schrägabschuss ist in kleinen Räumen nicht

sonderlich hilfreich, da die Füllung freien „Fallraum“

zur Verteilung braucht. Die Papier- und Folienblätt-

chen benötigen eine „Flatterhöhe“ von mindestens

6-8 m um sich einigermaßen attraktiv zu verteilen, bes-

ser sind 8-12 m Höhe.

Richtig gut machen sich die SAFEX-MAXI-EFFEKTBOM-
BEN daher erst in Räumen mit 10-15 m Deckenhöhe,
wie z. B. Messehallen, große Theater und Open Air-Büh-
nen. Hier kommen die Füllungen voll zur Geltung, ins-

besondere wenn Sie auch dort schräg ( z. B. im Win-
kel von 45°) geschossen werden.

Zuschauerbereich
Auf Grund der sicherheitstechnisch exzellenten Füllung
(schwer entflammbar, leicht und ohne scharfe Kanten)
können auf Wunsch auch die Zuschauer in die Effekte
einbezogen werden.

Zwar sollten Sie die SAFEX-MAXI-EFFEKTBOMBEN nicht
im Publikum zünden (Einhaltung der Sicherheitsabstän-
de muss gewährleistet werden), wie nachfolgend be-
schrieben, lassen sich die Füllungen jedoch auch in den
Zuschauerbereich ausbringen:

Schießen Sie die Bomben von einer standsicheren Vor-

richtung schräg so ab, dass die Füllung mindestens

3-4 m über die Köpfe der Zuschauer ausgebracht wird.

Der direkte, horizontal Abstand zum „ersten Zuschau-

er muss mindestens 6 m betragen, kann jedoch auf

2 m verkürzt werden, wenn die Bombe mind. 1 m

über Kopfhöhe montiert wird (Siehe Abbildung).

Die Füllungen der MAXI-EFFEKTBOMBEN sind hygienisch
so einwandfrei, dass z. B. Getränke nicht ernsthaft ver-
dorben werden. Die Seidenpapier-Füllungen sind zwar

schwer entflammbar imprägniert, jedoch ist die geringe
Menge ungefährlich, sie sind zusätzlich farbfest, geben
also keine Farbflecken mit Feuchtigkeit, was auch Ihren
Gastgeber hinsichtlich Teppichböden usw. freut. Die
Folien-Füllungen sind erst recht unproblematisch, da sie
vollkommen unlöslich sind.

Die unvermeidlich ausgeworfenen Treibspiegel sind so
leicht, dass ebenfalls keine Gefahr davon ausgeht. Stel-
len Sie vor allem sicher, dass in Schussrichtung die Si-
cherheitsabstände eingehalten werden.

Abschussvorrichtung
Alle MAXI-EFFEKTBOMBEN sind aus extrem stabilen Hül-
sen hergestellt, auch der Boden ist doppelt verstärkt.
Dennoch raten wir ab, die Körper nur mit Klebstreifen z.
B. an Traversen zu befestigen. Bei zu lockerer Befesti-
gung bewirkt der Rückstoss u. U. ein Abreißen, dabei
verpufft ein großer Teil der Energie wirkungslos, bei zu

strammer Umklebung besteht die Gefahr der Ein-

schnürung der Hülse, was sich auf die Funktion eben-
alls sehr nachteilig auswirkt.

Ideal ist die neue Universal-Ef fektbomben-Ab-

schussbox, die für alle Größen geeignet ist (Mitte 2001
lieferbar). Aber auch stabile und rückstoßfest montierte
Metall- oder Holzplattformen sind geeignet, auf die die
Hülse befestigt wird.

Entsorgung
Die abgeschossene Papp-Hülse kann genau wie die Sei-
denpapier-Füllungen umweltfreundlich entsorgt werden,
im Freien ist Seidenpapier ebenfalls unbedenklich, die
Folienfüllungen können in die Wertstofftonne für Kunst-
stoffe gegeben werden.

SAFEX®-Bühnenpyrotechnik-Effekte sind zur Lagerung sowie
zum Transport, Handel und Verwendung amtlich zugelassen
(BAM-Zulassung).

Als pyrotechnische Gegenstände der Klasse T1 sind sie zur
bestimmungsgemäßen Verwendung zugelassen, ohne daß der

Verwender einen Nachweises der Fachkunde oder einer

Erlaubnis nach § 7 SprengG benötigt (Keine Feuerwerker-

lizenz notwendig!).

Sie dürfen daher ganzjährig von Personen über 18 Jahren

erworben und nach Gebrauchanweisung unter Beachtung der
6 mtr.

1 mtr.

2 mtr.

Sicherheitsabstände zu

Publikum

>35°

>35°

quelle eindeutig vom Zündsystem bzw. Zündleitung
getrennt ist. Sichere, isolierte Verbindung gewähr-
leisten

11) Gegenstand nur zünden, wenn ungehinderte

Sicht auf den Abbrennplatz gegeben ist und die

Sicherheitsmaßnahmen eingehalten werden.

*Ungefährliche (Schutzkleingleich-)Spannung bis 120 V= ist
nur durch Verwendung einer Batterie oder eines Zündgerätes
mit vorschriftsmäßigem Schutztrenntrafo nach VDE gewähr-
leistet!
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Sicherheitshinweise für künstlerische Zwecke wie z. B.:

Spezialeffekte für Theater, Film und Fernsehen

Effektsteigerung bei Musikveranstaltungen

Magische Effekte in Zauberscenen

Artistische Darbietungen in Varieté und Zirkus

Showeffekte bei Werbeveranstaltungen

 Werbefotographie oder für

Katastrophenschutzübungen der Feuerwehren und

Rettungsdienste usw.

verwendet werden.

HINWEISE FÜR VERSAMMLUNGSSTÄTTEN:
Feuergefährliche Handlungen in sog. VERSAMMLUNGSSTÄT-
TEN müssen entsprechend der VERSAMMLUNGSSTÄTTEN-VER-
ORDNUNG von den zuständigen Sicherheitsorganen (Ordnungs-
behörde, Feuerwehr usw.) und dem Hauseigentümer geneh-
migt werden.

Für Theateraufführungen und Filmaufnahmen sowie Vorfüh-
rungen auf Tourneen bedarf es einer solchen Genehmigung
nach § 23. der 1. SprengV durch die für den Brandschutz und
die öf fentliche Sicherheit zuständigen Stellen (Ordnungsamt).

Der Antrag ist rechtzeitig, mindestens 14 Tage vorher zu
stellen, es sind die vorgesehenen Effekte und die geplanten
Sicherheitsmaßnahmen zu beschreiben.

Welcher Gegenstand unter welchen Bedingungen abgebrannt
werden kann, ist unter Berücksichtigung der auf der Pak-

kung angegebenen Sicherheitsvorschriften sorgfältig zu

überprüfen.

In Zweifelsfällen ist ein Fachmann zu Rate zu ziehen.

Die Effekte müssen, bevor sie in Gegenwart von Publikum oder
Mitwirkenden gezündet werden, ohne diese zuvor an siche-

rem Ort mehrfach erprobt werden!

Als Abbrennvorrichtung haben sich besonders zur sicheren
Fixierung und schnellem Anschluß die SAFEX®-ABSCHUSS-BO-
XEN in Verbindung mit den SAFEX®-ZÜNDGERÄTEN bewährt,
die, soweit erforderlich, als Unterlage eine größere Blechplat-
te, eine Hartfaserplatte oder dicken Glasstoff erhalten.

Die Gegenstände müssen so aufgebaut werden, daß der für
die Zündung Verantwortliche volle Übersicht auf die Abbrenn-
fläche behält. Bei der Auslegung der Sicherheitsabstände ist
zusätzlich das möglicherweise besondere Verhalten des Pu-
blikums zu berücksichtigen.

Zusätzlich sind im Freien Windrichtung und gegebenenfalls
auftretende Windböen mit einzukalkulieren.

WICHTIG:

Niemals beschädigte, abgedeckte oder eingepackte Körper
zünden. (Jede Verdämmung oder Einschluß, z. B. in Rohre,

kann zu einer Gefahrenerhöhung führen.)

AUSLÖSUNG/ZÜNDSYSTEM:
Für die Arbeitssicherheit von großer Bedeutung ist, beim An-
schluß der Gegenstände an ein Zündsystem sicherzustellen,
daß die Anschlußleitungen stromlos sind. Bei hochwertigen
Zündsystemen als auch bei einfachen “Klingelknopf”-Anlagen
besteht prinzipiell die Möglichkeit eines technischen Defekts.

Es ist daher unumgänglich, die Stromquelle vor dem Anschluß
der Pyro’s an die Zündleitungen zu entfernen bzw. die An-

schlußkabel vom Zündgerät zu trennen.

Zur Überprüfung des Zündkreises auf korrekten Anschluß sind
nur Meßinstrumente geeignet, deren Prüfstrom 25 mA

nicht übersteigt (s. Gebrauchsanweisung Meßinstrument).

Die im Theater- und Showbereich bevorzugte Parallelzündung
mehrerer Gegenstände erforder t hohe Ampereleistung der
Stromquelle, so daß die parallele Zündung von mehreren Ge-
genständen die Verwendung von Profizündsystemen notwen-
dig macht.

Solche leistungsfähige SAFEX®-ZÜNDSYSTEME sind als

SAFEX®-JUNIOR-ZÜNDBOX sowie als

SAFEX®-PYROASSISTENT 1 und

SAFEX®-PYROASSISTENT 2

mit Sicherheits- und Anschlußkontrolle lieferbar.

LAGERUNG:
Zwischen 10 und 20 kg dürfen in der Originalpackung in ei-
nem Lagerraum oder einem unbewohnten Nebenraum unter
bestimmten Voraussetzungen gelagert werden. Größere Men-
gen erfordern spezielle Räume, an die höhere technische An-
forderungen gestellt werden. (Auskunft erteilt das Gewerbe-
aufsichtsamt oder der Hersteller.)

TRANSPORT:
Der Transport ist nur in der Originalverpackung bis max. 5 kg
ohne Beachtung besonderer Vorschrif ten auf der Straße nach
Ausnahme 9 der Gefahrgut-Ausnahmeverordnung erlaubt.

Für größere Mengen gelten spezielle Gefahrgutverordnungen
(GGVS, GGVE, ADR, RID, IMCO, IATA-DGR usw.) die die Beför-
derung nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt, der Post-
versand und der Transport im Flugreisegepäck ist unzulässig.
(Detaillierte Auskünfte über die z. T. sehr komplizierten Vor-
schriften gibt der Hersteller)

Diese Beratung erfolgt nach bestem Wissen, entbindet den Verwender
jedoch nicht von dem Erfordernis, die Anwendung von SAFEX®-Produk-
ten unter Beachtung aller Vorschriften auf Brauchbarkeit für eigene
Zwecke unter Berücksichtigung der entsprechenden Sicherheitsregeln

zu erproben.


