
Bedienungsanleitung
für hüpfende Fontänen

Bestandteile
Jedes Set besteht aus…

- einer Bodenplatte mit vier Löchern für Schrauben und einem Ring zur Befestigung
der Fontänenhalterung.

- einer Halterung für zwei Bühnenfontänen im 45° Winkel mit integriertem Gewicht (ca.
1,0 kg) und mit zwei Befestigungsringen

- einer Traversen-Schelle mit Ringmutter und Safety.
- zwei Ketten-Notgliedern
- einem Drahtseil mit verpressten Enden, ca. 50 cm, Stärke 2,0 mm
- einer Aufbau-Anleitung

Weiteres benötigtes Material, dass nicht enthalten ist…
- Gummiseile, da diese regelmäßig getauscht werden sollten und die Länge ohnehin

bei jeder Anwendung individuell an die Deckenhöhe angepasst werden muss.
(Verbrauchsmaterial)

- Geeignete Bühnenfontänen
- Zündleitungen / Zündgeräte
- Schrauben zum Befestigen der Bodenplatte
- El. Anzünder, wenn möglich mit Schutzhülse und Querloch
- Zündschnur
- Nitro-Cellulose-Schur (auch „NC-Schnur“ oder „Pyroschnur“ genannt)



Allgemeines:
1. Der Effekt der „hüpfenden Fontänen“ setzt Erfahrung, sorgfältiges Arbeiten und

hohes Verantwortungsbewusstsein für die potenziellen Gefahren von
Bühnenpyrotechnik voraus. Vor der Verwendung sollte der Effekt an einem sicheren
Ort ausreichend oft erprobt werden.

2. Es sei darauf hingewiesen, dass das Aufhängen eines Metallgewichts mit Hilfe von
NC-Schur und Gummiseilen nicht den entsprechenden Regelungen für die Arbeit mit
schwebenden Lasten entspricht. Der Effekt sollte daher niemals über Personen (egal
ob über Mitwirkenden oder Zuschauern) eingesetzt werden. Auch vor der Zündung
sollte sich niemand unter der aufgehängten Fontänenhalterung aufhalten.

3. Bedingt durch Bewegungen der Fontänenhalterung nach der Zündung des Effekts
(auf und ab hüpfen, Pendeln, Drehbewegungen) ist es erforderlich die
Sicherheitsabstände des Effekts entsprechend zu vergrößern. Bei der Festlegung der
erforderlichen Sicherheitsabstände sollten auch die zuständigen Sicherheitsbehörden
mit eingebunden werden.

Anwendungsmöglichkeiten:
Die hüpfenden Fontänen können auf verschiedene Art und Weise eingesetzt werden. Im
Einzelnen wären dies:

- Als Bühnenfontänen-Pendel / Bühnenwasserfall-Pendel.
- Als hüpfende Fontänen / hüpfender Wasserfall, der zu Begin oben befestigt ist und

dann nach unten fällt.
- Als hüpfende Fontänen / hüpfender Wasserfall, der zu Begin unten befestigt ist dann

nach oben hüpft.
Nachfolgend werden diese verschiedenen Anwendungen näher erläutert.

Einsetzen der Fontänen / Wasserfälle:
Besonders geeignet sind hochqualitative Bühnenpyrotechnik-Produkte mit möglichst kalten
Funken und möglichst geringem Fall-Out. Des Weiteren ist es sinnvoll Fontänen zu benutzen
bei denen man als Pyrotechniker selbst den el. Anzünder einsetzt (wie z. B. den meisten
Produkten von LeMaitre oder Ultratec / Pyropak) bzw. Bühnenfontänen bei denen man den
el. Anzünder leicht herausnehmen kann.
Eher ungeeignet sind Bühnenfontänen mit Steck-Anschlüssen oder Produkte bei denen der
el. Anzünder mit Heißkleber o. ä. fest eingebaut ist.
Wir empfehlen bei Bühnenfontänen eine Ausstoßweite zwischen 2 und 10 Metern sowie eine
Brenndauer von 5-10 Sekunden. Wenn die Gummiseile entsprechend lange lang sind und
die Fontänenhalterung somit auch länger in Bewegung bleiben, sind auch Effekte mit
längerer Brenndauer möglich.
Die Fontänen-Halterung ist auf Bühnenfontänen mit einem minimalen Durchmesser von 10
mm und einem maximalen Durchmesser von 30 mm ausgelegt. Damit sollte ein Großteil der
auf dem Markt befindlichen Produkte abgedeckt sein.
Zunächst werden die Schrauben der Fontänenhalterung soweit herausgedreht, dass die
Bühnenfontänen daran vorbei passen. Dann schiebt man die Bühnenfontänen so weit wie
möglich in das Führungsrohr der Fontänenhalterung und dreht die Schrauben soweit
VORSICHTIG zu, bis die Bühnenfontänen sicher fixiert sind. Keinesfalls sollten die
Schrauben mit Gewalt zugedreht werden. Dies kann dazu führen dass der
Schwarzpulverkern der Bühnenfontänen Risse bekommt, was wiederum dazu führen kann,
dass die Bühnenfontänen bei der Zündung explodieren, statt zu sprühen.



Bei Bühnenwasserfällen, bzw. Bühnenfontänen die schräg nach unten sprühen sollen, wird
genauso verfahren, nur mit dem Unterschied, dass die Fontänenhalterung später anders
herum montiert wird.
Eventuell kann es bei Pyroeffekten mit Papphülse sinnvoll sein den Bereich rund um die
Düse der Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle mit Aluminium-Klebeband zu ummanteln,
damit die Hülse nach der Zündung des Effekts nicht weiterglimmen kann. Ob dies
erforderlich ist, ist von Hersteller zu Hersteller verschieden.

Links: Bühnen-Fontänen / Bühnen-Wasserfälle sprühen schräg nach unten
Rechts: Bühnenfontänen sprühen schräg nach oben.

Verwendung als Pendel
Zunächst die Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle in die Fontänenhalterung einsetzten, wie
oben beschrieben.
Die Traversenschellen wird mit Ringschaube nach unten an einer geeigneten Traverse
angebracht und mit einem Safety gesichert. Danach wird mit Hilfe eines Ketten-Notglieds ein
Drahtseil in gewünschter Länge angebracht. In der Regel wird hierfür ein längeres Drahtseil,
als das mitgelieferte Drahtseil benötigt werden.
Je länger das Drahtseil umso größer der Schwingradius. Längere Drahtseile führen dazu,
dass die Fontänen-Halterung längere Zeit hin und her schwingt = längere Brenndauer
möglich, aber auch mehr Platz erforderlich.
Am unteren Ende des Drahtseils wird mit Hilfe des zweiten Ketten-Notglieds die
Fontänenhalterung angebracht. Je nach verwendetem Pyro-Artikel und gewünschtem Effekt
kann die Fontänenhalterung entweder so eingehängt werden, dass die Bühnenfontänen
schräg nach oben sprühen oder schräg nach unten sprühen.
Danach wird die Fontänenhalterung mit möglichst gestrecktem Drahtseil ungefähr auf der
gleichen Höhe befestigt wie die Traversen-Schelle. Vorzugsweise sollte hierzu die gleiche
Traverse und eine zweite Traversen-Schelle mit Ringschraube (nicht mit enthalten)
verwendet werden. Wenn ein kleinerer Schwingwinkel gewünscht ist, kann man auch einen
tieferen Punkt wählen oder von der Traverse aus ein zweites Drahtseil (nicht mit enthalten)
herabhängen, dessen Ende als Anschlag-Punkt dient.
Die Verbindung zwischen Aufhängepunkt und Fontänenhalterung wird mit Hilfe von NC-
Schur geknüpft. Es empfiehlt sich die NC-Schur mehrfach zu verwenden um die Stabilität zu
erhöhen. An einem Ende der NC-Schur wird dann noch ein el. Anzünder (vorzugsweise mit
Querloch) befestigt, der die NC-Schur durchbrennt. Sobald sich die Verbindung löst, beginnt
die Fontänenhalterung aufgrund der Schwerkraft hin und her zu schwingen.
Im Moment der Zündung muss sich sowohl NC-Schnur-Verbindung lösen, wie auch die
beiden Bühnen-Fontänen / Bühnen-Wasserfälle entzündet werden. Bei der Verwendung als
Pendel gibt es hierfür 2 Möglichkeiten.



Entweder verlegt man den Zünddraht für die Fontänen entlang des Drahtseils bis hoch zur
Traversen-Schelle und dann weiter zum Zündgerät, so dass die Fontänenhalterung frei
schwingen kann, ohne durch den Zünddraht behindert zu werden. Oder man verzichtet auf
eine el. Zündung der Bühnen-Fontänen / Bühnen-Wasserfälle und verlängert statt dessen
die NC-Schur bis zur Düse der Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle.
Um eine sichere Zündung der Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle zu gewährleisten kann
man entweder VORSICHTIG etwas NC-Schur mit einer dünnen Nadel o. ä. in die Düse der
Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle stopfen, oder man verwendet 10-20 mm Zündschnur
Besonders geeignet ist möglichst schnell und rückstandsfrei abbrennende Zündschur, z. B.
einzelne Stoppine-Fäden ohne Papierhülse.
Um ein vorzeitiges Entzünden der NC-Schur zu verhindern, kann man sie mit etwas Alufolie
oder Aluminium-Klebeband gegen Überzünden schützen.
Vor der Zündung unbedingt kontrollieren, dass der gesamte Schwingweg des Pendels frei ist
und der Sicherheitsabstand der verwendeten Pyro-Effekte eingehalten werden kann.

Bau eines Doppel-Pendels

Verwendung als hüpfende Fontäne / hüpfender Wasserfall mit Start von
unten nach oben
Zunächst die Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle einsetzten wie oben beschrieben.
Danach das 50 cm Drahtseil mit Hilfe eines Kettennotglieds an der Fontänenhalterung
befestigen. Je nach dem ob die Effekte schräg nach oben oder nach unten sprühen sollen,
wird hierzu die obere oder die untere Ringschraube verwendet.
Die Verwendung des 50 cm Drahtseils ist hierbei besonders wenn die Fontänen nach oben
sprühen sehr wichtig, damit das Gummiseil keiner allzu großen Hitze durch die abbrennden
Pyro-Effekte ausgesetzt ist.
Das Drahtseil wird dann mit dem Gummiseil verlängert. Hierzu eignen sich entsprechende
Knoten aus dem Segel- oder Bergsport, z. B. ein doppelter Palsteg mit Spierenstich
hintersichert. Letzterer Knoten hat den Vorteil, dass er sich hinterher in der Regel wieder
relativ leicht öffnen lässt, auch wenn das Gummiseil einem starken Zug ausgesetzt war.
Nachdem das Gummiseil am Drahtseil angebracht wurde, sollte die Fontänenhalterung
zunächst möglichst von genau der Stelle aus wo der Effekt später oben gefestigt werden soll,
abgelassen werden, solange bis die Fontänenhalterung kurz über dem Boden schwebt.
Hierzu am besten gleich die Traversenschelle anbringen und mit Sicherungsdrahtseil
zusätzlich sichern.
Nun sollte man einige Minuten warten bis die Fontänenhalterung komplett ausgependelt ist.
Genau an der Stelle, an der die Halterung über dem Bühnenboden schwebt, sollte die
Bodenplatte festgeschraubt werden. Je genauer man hier arbeitet, umso schöner hüpft
später die Fontänenhalterung auf und ab. Wenn das Gummiseil schräg gespannt wird, führt
dies dazu, dass die Hüpfbewegung schnell zu einer Pendel-Bewegung wird.



Nachdem die Bodenplatte montiert wurde hält man die Fontänenhalterung möglicht genau
darüber fest und spannt das Gummiseil durch Anziehen am oberen Ende etwas. Danach
lässt man die Fontänen-Halterung los und beobachtet wie hoch sie nach oben hüpft. Dieser
Vorgang wird so oft wiederholt, bis die gewünschte Hüpfhöhe erreicht wurde. (Ausstoßweite
der Funken mit einberechnen) Keinesfalls sollte der Gummi aber so weit gespannt werden,
dass die Fontänenhalterung so hoch fliegt, dass das Gummiseil seine Spannung komplett
verliert. Er sollte immer leicht auf Spannung bleiben.
Wichtig: Um die Flughöhe exakt einzustellen, sollten die Flugversuche bereits mit den
Bühnenfontänen / Bühnenwasserfällen erfolgen, damit die Fontänenhalterung bereits das
Original-Gewicht hat.
Als am besten geeignete Gummiseile haben sich ummantelte Expandergummis mit ca. 4-6
mm Durchmesser erwiesen.
Achtung: Gummiseile die über einen längeren Zeitraum gespannt bleiben büßen einen Teil
ihrer Federkraft ein. Die Fontänenhalterung fliegt dann nicht mehr so hoch wie vorher. Auch
Temperatur-Veränderungen (z. B. Hitze von Scheinwerfern) können einen Einfluss auf die
Spannkraft / Dehnbarkeit der Gummis haben.
Nachdem die gewünschte Hüpfhöhe eingestellt wurde, wird das Gummiseil (mit etwas
Reserve für den Knoten) abgeschnitten und dann an der Traversenschelle befestigt.
Danach wird das Gummiseil auf Spannung gezogen und die Fontänenhalterung mit Hilfe von
NC-Schur mit der Bodenplatte verbunden. Es empfiehlt sich die NC-Schur mehrfach zu
verwenden um die Stabilität zu erhöhen. An einem Ende der NC-Schur wird dann noch ein
el. Anzünder (vorzugsweise mit Querloch) befestigt, der die NC-Schur durchbrennt. Sobald
sich die Verbindung löst, schießt die Fontänenhalterung durch die Spannkraft nach oben und
beginnt zu hüpfen.
Im Moment der Zündung müssen sowohl die NC-Schur, wie auch die beiden
Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle entzündet werden. Da es aufgrund der Hüpf-
Bewegung der Fontänenhalterung nicht möglich ist die Fontänen direkt mit einem el.
Anzünder in der Düse zu zünden, verlängert man die NC-Schur vom Ring, wo sie mit der
Bodenplatte verbunden ist, bis zur Düse der Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle.
Um eine sichere Zündung der Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle zu gewährleisten kann
man entweder VORSICHTIG etwas NC-Schur mit einer dünnen Nadel o. ä. in die Düse der
Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle stopfen, oder man verwendet 10-20 mm Zündschnur
Besonders geeignet ist möglichst schnell und rückstandsfrei abbrennende Zündschur, z. B.
einzelne Stoppine-Fäden ohne Papierhülse.
Um ein vorzeitiges Entzünden der NC-Schur zu verhindern, kann man sie mit etwas Alufolie
oder Aluminium-Klebeband gegen Überzünden schützen.
Vor der Zündung unbedingt kontrollieren, dass der gesamte Hüpfweg der Fontänenhalterung
frei ist und der Sicherheitsabstand der verwendeten Pyro-Effekte eingehalten werden kann.
Durch mehrfaches Eindrehen der Fontänenhalterung vor der Befestigung an der Bodenplatte
kann man erreichen, dass die Fontänenhalterung nach der Zündung zusätzlich zur Hüpf-
Bewegung zu rotieren beginnt. Hierdurch entsteht eine schöne Variante des Hüpfeffekts.

Links / Mitte: Zündung der Bühnenfontäne über etwas Stoppine / Rechts: Direkt mit NC-Schnur



Start vom Boden aus

Verwendung als hüpfende Fontäne / hüpfender Wasserfall mit Start von
oben nach unten
Zunächst die Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle einsetzten wie oben beschrieben.
Danach das 50 cm Drahtseil mit Hilfe eines Kettennotglieds an der Fontänenhalterung
befestigen. Je nach dem ob die Effekte schräg nach oben oder nach unten sprühen sollen,
wird hierzu die obere oder die untere Ringschraube verwendet.
Die Verwendung des 50 cm Drahtseils ist hierbei besonders wenn die Fontänen nach oben
sprühen sehr wichtig, damit das Gummiseil keiner allzu großen Hitze durch die abbrennden
Pyro-Effekte ausgesetzt ist.
Das Drahtseil wird dann mit dem Gummiseil verlängert. Hierzu eignen sich entsprechende
Knoten aus dem Segel- oder Bergsport, z. B. ein doppelter Palsteg mit Spierenstich
hintersichert. Letzterer Knoten hat den Vorteil, dass er sich hinterher in der Regel wieder
relativ leicht öffnen lässt, auch wenn das Gummiseil einem starken Zug ausgesetzt war.
Als nächstes wird an gewünschter Stelle die Traversenschelle (mit Ringschraube nach
unten) installiert und mit einem Safety gesichert.
Danach muss man die erforderliche Länge des Gummiseils ermitteln. Hierzu das Gummseil
mit der einen Hand auf Höhe der Traversenschelle gut festhalten. Mit der anderen Hand die
Fontänenhalterung möglichst nah daneben halten und herunterfallen lassen. Hierbei
zwischen der Händen etwas Gummiseil durchhängen lassen, so dass die Fontänenhalterung
ein Stück nach unten nach unten Fallen kann bevor sie durch die Spannkraft der Gummis
wieder nach oben schnellt.
Dieser Vorgang wird mit immer längerem Schlaffseil so oft wiederholt, bis die gewünschte
Falltiefe erreicht wurde. (Ausstoßweite der Funken mit einberechnen) Keinesfalls sollte der
Fallweg so lange sein, dass die Gefahr besteht, dass die Fontänenhalterung auf dem Boden
aufschlägt.
Wichtig: Um die Flughöhe exakt einzustellen, sollten die Fallversuche bereits mit den
Bühnenfontänen / Bühnenwasserfällen erfolgen, damit die Fontänenhalterung bereits das
Original-Gewicht hat.
Als am besten geeignete Gummiseile haben sich ummantelte Expandergummis mit ca. 4-6
mm Durchmesser erwiesen.
Achtung: Temperatur-Veränderungen (z. B. Hitze von Scheinwerfern) können einen Einfluss
auf die Spannkraft / Dehnbarkeit der Gummis haben.
Nachdem die gewünschte Falltiefe eingestellt wurde, wird das Gummiseil (mit etwas Reserve
für den Knoten) abgeschnitten und dann an der Traversenschelle befestigt.
Danach wird das Fontänenpendel mit Hilfe von etwas NC-Schnur oben fixiert. Hierzu wird
eine Verbindung zwischen Traversen-Schelle und dem oberen Ende des Drahtseils
geknüpft.



Es empfiehlt sich die NC-Schur mehrfach zu verwenden um die Stabilität zu erhöhen. An
einem Ende der NC-Schur wird dann noch ein el. Anzünder (vorzugsweise mit Querloch)
befestigt, der die NC-Schur durchbrennt. Sobald sich die Verbindung löst, fällt die
Fontänenhalterung durch die Schwerkraft nach oben und beginnt aufgrund der Federkraft
auf und ab zu hüpfen.
Im Moment der Zündung müssen sowohl die NC-Schur, wie auch die beiden
Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle entzündet werden. Da es aufgrund der Hüpf-
Bewegung der Fontänenhalterung nicht möglich ist die Fontänen direkt mit einem el.
Anzünder in der Düse zu zünden,  verlängert man die NC-Schur vom Ring, wo sie mit der
Bodenplatte verbunden ist, bis zur Düse der Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle.
Um eine sichere Zündung der Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle zu gewährleisten kann
man entweder VORSICHTIG etwas NC-Schur mit einer dünnen Nadel o. ä. in die Düse der
Bühnenfontänen / Bühnenwasserfälle stopfen, oder man verwendet 10-20 mm Zündschnur
Besonders geeignet ist möglichst schnell und rückstandsfrei abbrennende Zündschur, z. B.
einzelne Stoppine-Fäden ohne Papierhülse.
Um ein vorzeitiges Entzünden der NC-Schur zu verhindern, kann man sie mit etwas Alufolie
oder Aluminium-Klebeband gegen Überzünden schützen.
Vor der Zündung unbedingt kontrollieren, dass der gesamte Hüpfweg der Fontänenhalterung
frei ist und der Sicherheitsabstand der verwendeten Pyro-Effekte eingehalten werden kann.

Start von oben aus


