
Bedienungsanleitung Feuer-Fall

Das hier beschriebene Effektgerät, ist ausschließlich für 
Profianwendungen gedacht. Der Hersteller empfiehlt grundsätzlich 
eine reine Indoor - Anwendung.  Wir empfehlen es ausschließlich 
so zu verwenden, wie hier beschrieben. Der Feuer-Fall ist kein 
Spielzeug. Das Verwendungsrisiko trägt ausschließlich der 
Anwender. Es empfiehlt sich, den Effekt mehrfach unter sicheren 
Bedingungen zu erproben und geeignete Löschmittel bereit zu 
stellen. Bitte beachten Sie, dass alle Voraussetzungen vor Ort, für 
eine sichere Verwendung gegeben sind (z. B. keine leicht 
entflammbaren Gegenstände im Sicherheitsbereich des Effekts). 
Versehentliche Auslösung von Brandmeldeanlagen / 
Sprinkleranlagen ausschließen und falls erforderlich 
Genehmigungen bei den zuständigen Behörden einholen. 

1. Bringen Sie eine Aluminium-Pipe Ø50mm, an einer Traverse 
oder Zugstange vertikal an. Die Länge des Rohrs hängt vom 
jeweilig eingestellten Ausmaß des Effekts ab. Den Feuer-Fall am 
unteren Ende der Vertikal-Pipe, mit der einstellbaren 
Schlitzöffnung untenliegend (wie ein auf dem Kopf stehendes 
Haus), mit den innenliegenden Pipe-Schellen am Rohr 
anbringen.
 

2. Sicherungsdrahtseil durch die Vertikal-Pipe führen, und an der 
innenliegenden Öse des Feuer-Falls anbringen. Das andere 
Ende des Sicherungsseils oben an der Traverse bzw. Zugstange 
befestigen. 

3. Wir empfehlen zum Zünden der Pilotflammen und zum 
Auslösen der Fallschale einen Galaxis PFE Advanced  oder ein 
vergleichbares Gerät mit 24V DC Ausgangsspannung. Bringen 
Sie das Zündgerät so an, das es nicht durch hochschlagende 
Flammen (Thermik) beeinträchtigt werden kann, schützen Sie 
es Gegebenenfalls mit zusätzlichen Abdeckungen. 

4. Legen Sie alle Leitungen durch die Aluminium-Pipe, um sie vor 
Hitze und offenem Feuer zu schützen. Legen Sie eine Leitung 
zum Zünden der Pilotflamme und eine weitere für den 
Elektromagneten (Polung beachten), durch die Aluminium-Pipe 
in den Feuer-Fall. Nachdem Sie den Elektromagneten 
angeschlossen haben, klappen Sie die Fallschale nach oben, so 
dass sie vom Elektromagneten fixiert wird. Achten Sie hierbei 
darauf, dass sich keine Fremdkörper zwischen dem Magneten 
und der Fallschale befinden.



5. Wir empfehlen Ihnen die Auslösung der Fallschale mittels 
Elektromagnet VOR dem Befüllen mit Lycopodium mindestens 
einmal zu testen, danach wieder hochklappen. Die Kabel und das 
Sicherungsdrahtseil im Inneren des Feuer-Falls müssen so verlegt 
sein, dass sie die Fallschale nicht in ihrem Bewegungsspielraum 
behindern. 

6. Wir empfehlen Ihnen zur Erzeugung der Pilotflamme zwei 
innenbrennende Nitrocellulose-Flares (Hülse bleibt erhalten). Die 
Flares müssen vor dem Einbau mit elektrischen Anzündern 
versehen werden. Wir empfehlen zwei baugleiche elektrische 
Anzünder zu verwenden und diese in Reihe zu schalten. Vor der 
Zündung sollte die Reihenschaltung durchgemessen werden.  

7. Richten Sie die Flares so aus, dass die Flammen in das 
herabfallende Lycopodium zeigen und arretieren Sie die 
Halterungen durch Fixierung der Kontermuttern. 

8. Als nächstes können Sie bei Bedarf mit einem 10er Gabelschlüssel 
die erforderliche Schlitzweite einstellen und die gewünschte 
Lycopodium-Menge in die Fallschale einfüllen. Alternativ zu 
Lycopodium kann auch Korkstaub oder ein vergleichbarer 
Ersatzstoff verwendet werden.
Die Größe und die Dauer des Effekts lässt sich durch die 
Schlitzweite und die eingefüllte Menge beeinflussen. 

9. Vor der Zündung muss darauf geachtet werden, dass der Deckel an der Oberseite des Feuer-Falls 
geschlossen ist.

10. Zünden Sie als erstes die Pilotflamme, erst wenn beide Flares stabil brennen, lösen Sie die 
Fallschale aus.

In   sehen Sie eine Testzündung mit maximaler Schlitzweite und  maximaler  diesem Video
Lycopodium Menge (ca. 800g Lycopodium)
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