
Technische Infos zum 3D-Sonnenrad

Das 3D-Sonnenrad besteht aus…

- Einem Licht-Stativ, gesichert mit Gewichten (z. B. 3 x 10-Liter Kanister, gefüllt mit Wasser)

- Dem Rotor-Kopf, der mit Hilfe eines TV-Zapfens auf dem Stativ befestigt wird

- Halterungen für 2 Einkanal-Empfänger von Galaxis Showtechnik, jeder zündet eine Seite des
Sonnenrades. (Alternativ passen auch 5-Kanal-Empfänger von Galaxis in die Halterungen)

- Extra leichten Alu-Stangen und Effekthalterungen in verschiedenen Längen, die mit Hilfe von
Steckbolzen am Rotor-Kopf befestigt werden.

Das Stativ und die Einkanal-Empfänger sind beim Kauf nicht im Lieferumfang mit enthalten. Wenn
wir das 3D-Sonnenrad vermieten, können die Funk-Empfänger (+ Sender) und das Stativ aber auf
Wunsch mitgeliefert werden.

Wir empfehlen Stative von Manfrotto, optimal ist z. B. das „Manfrotto Silver-Wind-Up“. Alternativ
können auch Traversen-Tower o. ä. aus dem Bereich der Lichttechnik benutzt werden.

Für den Outdoor-Einsatz empfehlen wir die Verwendung von Fontänen der Firma Appel. Indoor
empfehlen wir Bühnenfontänen von Ultratec, LeMaitre oder Next-FX. Gerne können wir ihnen
passende Fontänen mit dazu liefern.



Alle Teile des 3D-Sonnenrads sind matt-schwarz Pulverbeschichtet. Dies sorgt für eine lange
Lebensdauer, auch im Outdoor-Einsatz.

Funktionsweise: Das 3D-Sonnenrad besteht aus 2 gegenläufig drehenden Rädern, die um die
horizontale Achse rotieren. Beide Räder sind an einem dritten Rad angebracht, dass sich um die
vertikale Achse dreht. Der Antrieb aller drei Räder erfolgt nur durch den Rückstoß der verwendeten
Pyro-Effekte (keine Elektro-Motoren o. ä.)

Die dritte Achse kann auf Wunsch mit wenigen Handgriffen ausgekuppelt und blockiert werden, so
dass „nur“ ein zweidimensionaler Effekt entsteht.

Bestückung: Die 3D-Sonne kann je nach Budget und gewünschtem Effekt wahlweise mit 4, 8 oder 12
Pyro-Effekten bestückt werden.
Hierzu wird die entsprechende Anzahl an Haltestangen mit Hilfe der Steckbolzen am Rotor-Kopf
befestigt. Es sind Haltestangen mit 150 mm oder 800 mm Länge verfügbar.
WICHTIG: Damit die Sonne keine Unwucht bekommt müssen auf beiden Rädern immer gleich viele
Effekte, gleicher Bauart verwendet werden. Auf den beiden Rädern selbst müssen die gegenüber
liegenden Effekte ebenfalls immer die Gleichen sein. (symmetrischer Aufbau)

Es können sowohl Vulkane wie auch Fontänen benutzt werden. Hierfür gibt es 2 verschiedene
Halterungen, mit Hilfe einer Rasterung in 13 verschiedenen Winkeln (in 15° Schritten von 90° links bis 90° rechts)

wahlweise an den kurzen oder den langen Haltestangen fixiert werden können. Hierdurch ergibt sich
mathematisch gesehen eine fast unendliche Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten.

Die Vulkan-Halterungen können Vulkane bis 80 mm Breite aufnehmen. Breitere Vulkanhalterungen
können wir auf Anfrage bauen. Wir empfehlen es jedoch nicht, da bei größeren Vulkanen das
Gewicht und damit die entstehenden Fliehkräfte zu groß werden.

Die Fontänen-Halterungen können jeweils bis zu 4 Fontänen aufnehmen. Die Fixierung erfolgt mit
Hilfe von Kabelbindern. Bei Verwendung von Fontänen, die am Ende Ihrer Brenndauer eine
Überzündung auf einen Nachfolge-Effekt ermöglichen, können alle 4 Fontänen mit Hilfe von etwas
Stoppine so miteinander verbunden werden, dass sie nacheinander zünden.
Bei Verwendung von 5-Kanal-Empfängern und Fontänen-Halterungen kann das 3D-Sonnenrad in bis
zu 5 Stufen nacheinander gezündet werden.



Alternativ zur Zündung mit Hilfe eines 1-Kanal- oder Fünf-Kanal-Empfängers kann die Zündung des
3D-Sonnenrads auch mit Hilfe von Stoppine, bzw. TapeMatch erfolgen. Die Verwendung von
Stoppine sollte jedoch nur Outdoor und bei entsprechenden Sicherheitsabständen erfolgen.

Eine weitere Möglichkeit wäre el. Anzünder zu verwenden, die nach der Zündung ausgestoßen
werden und zu Boden fallen. Dies ist wichtig, da sich die Räder nach der Zündung zu drehen beginnen
und sonst am Kabel hängen bleinen könnten. Die Chance dass das 3D-Sonnenrad hierdurch blockiert
ist relativ hoch. Wir empfehlen daher immer die Verwendung der 1- bzw. 5-Kanal-Empfänger von
Galaxis Showtechnik.




