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Wenn Robbie Williams unter freiem Him-
mel während der „Close Encounters Tour“
als Zugabe „Let Me Entertain You“ per-
formt, erhellen Kometen hundertstelse-
kundengenau die Bühne. Dass heute die
Feuerwerke wie die Bühnenbeleuchtung per
Computer koordiniert werden, ist offen-
sichtlich. Auch führen keine Kabel mehr
vom Pult des Pyrotechnikers zu den weit ver-
teilten Zündern, die Steuerung wird heu-
te fast durchgängig per Funk realisiert.
Nicht nur potenzielle Fehlerquellen bei der
Verkabelung werden dadurch ausge-
schlossen – durch die digitale Funk-An-
steuerung erschließen sich komplett neue
Möglichkeiten, beispielsweise Explosio-
nen und Feuerwerkseffekte auf sich be-
wegenden, drehenden Bühnen und auf
Wasserfahrzeugen oder Pontons.
Ein Punkt, der lange gegen die drahtlose
Pyrotechnik sprach: Die Fehleranfälligkeit
von Funkanwendungen.Hier trennt sich bei
den Anbietern auch heute noch die Spreu vom
Weizen: Funkzündsysteme, die einfache
Standardkomponenten nutzen,verwenden
in den allermeisten Fällen Funkmodems,die
auf eine breitbandige Datenübertragung
setzen – schließlich sind PC-Funksysteme
für den Austausch möglichst vieler Daten in
kurzer Zeit ausgelegt. Zudem lassen sich
breitbandige Systeme wesentlich günstiger
herstellen, da die frequenzbestimmenden
Bauteile und Filter nicht so eng toleriert sein
müssen – mit fatalen Folgen,besonders für
zeitkritische Anwendungen: Solche einfa-
chen Systeme lassen sich leicht durch Mo-

Professionelle Funkzündsysteme für Pyrotechnik

Schnurlose Zünder für 
maximale Präzision und Sicherheit
Die moderne Pyrotechnik verzichtet auf althergebrachte Zündschnüre: Per Funk und Computer perfekt auf die Beats
der Bühnenshow oder den Schuss aus der Revolver-Attrappe des Schauspielers synchronisiert, ermöglichen digitale Funk-
Zündanlagen die präzise Ansteuerung von Großfeuerwerken oder Film- und Bühnen-Pyrotechnik mit einem Maximum
an Sicherheit für alle Beteiligten.

biltelefone oder andere Sender, die in der
Nähe betrieben werden, stören. Oftmals
führen auch ungenügend steilflankige Filter
zu einer geringen Störfestigkeit.

Robust und verzögerungsfrei
„Für die Pyrotechnik müssen jedoch keine
Megabits an Daten sekündlich durch den
Äther fliegen“, beschreibt Ralph Kränzle,
Geschäftsführer des Funkzündsystem-Spe-
zialisten Galaxis Showtechnik. „Vielmehr
muss das Signal zur Zündung im exakt rich-
tigen Moment robust übermittelt werden.“
Galaxis Showtechnik setzt deshalb auf hoch-
wertige – und damit sichere – Komponen-
ten: Die bei Galaxis-Geräten verwendeten
Funkkomponenten des Low-Power-Funk-
modul-Spezialisten Circuit Design senden
und empfangen zwar im zulassungsfreien
ISM-Band zwischen 433,05 MHz und
434,79 MHz,nutzen jedoch die weitgehend
von Garagentoröffnern & Co.ungenutzten
Frequenzen im Randbereich. Eine Überla-
gerung durch Fremdanwendungen ist somit
bereits durch die Frequenzwahl weitestge-
hend ausgeschlossen.
Statt auf eine zwar preiswerter zu realisie-
rende, jedoch störanfällige Amplituden-
modulation setzen die hochwertigen Cir-
cuit-Design-Module zudem auf eine
Frequenzmodulation mit einer schmalban-
digen Modulationsbreite von nur ± 3 kHz.
Hinzu kommt die digitale Kodierung: Für
die Übertragung eines Befehls genügt eine
geringe Übertragungsrate von 4 800 bit/s.
Wichtiger ist die knappe Zeitverzögerung
von wenigen Millisekunden bei der Signal-
übermittlung.Ein Befehl besteht aus 72 über-
tragenen Bit, davon 40 Bit als CRC-Prüf-
summe.„Sollte also dennoch ein Fremdgerät
einen Träger auf einer ‚Pyro-Frequenz’ ver-
ursachen, so kommt es höchstenfalls dazu,
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Bild 1: Bühnenpyrotechnik beim Robbie Wil-
liams Konzert 2006.

Bild 2:Anschließen der Feuerwerkseffekte an die
Funkempfänger.

Bild 3: Zündgeräte und Effekte beim Robbie
Williams Konzert.
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dass die Datenübertragung zwischen Sen-
der und Empfänger nicht stattfinden kann
und keine Reaktion auf die Befehle auslöst.
Gefährliche Fehlzündungen sind aber aus-
geschlossen“, unterstreicht Kränzle.

Funk anstatt Kupferkabel
Brennende Zündschnüre,wie man sie etwa
von Silvester-Feuerwerkskörpern kennt,
sucht man bei professionellen pyrotech-
nischen Anwendungen vergeblich. Dort
sorgen Kupferkabel für die sichere Über-
mittlung des elektrischen Zündsignals. Bei
modernen Funksystemen überbrücken die-
se jedoch nur noch die „letzte Meile“ in
Form weniger Meter vom Funkempfänger
bis zum Explosivkörper. Mehrere hundert
Meter lange Strippen – bzw. mehrere Ki-
lometer, wenn man ein ganzes Feuerwerk
betrachtet – werden überflüssig. Auch aus
Sicht der Materialkosten spricht dies für ein
wiederverwendbares Funksystem.
Neben eindrucksvollen Feuerwerken ist das
andere große Anwendungsgebiet der mo-
dernen Pyrotechnik die Umsetzung von
Special Effects bei Filmaufnahmen sowie
„live“ auf der Bühne. Dort geht es manch-
mal auch fast ganz ohne Pyrokabel:So bie-
tet Galaxis Showtechnik etwa mit dem PFE
Profi einen per Funk freigeschalteten Mi-
niaturempfänger, der auf Schallereignisse
reagiert.Registriert zum Beispiel das am Kör-
per eines Schauspielers getragene Gerät

den lauten Knall einer Pistole, zündet es
perfekt synchronisiert,um ein dramaturgisch
notwendiges Einschussloch und einen „Film-
blut“-Beutel realistisch „sprengen“ zu kön-
nen. Bei aufwändigeren Szenen reicht ein
einzelner PFE-Profi-Empfänger jedoch nicht
mehr aus.Etwa bei einem gespielten Schuss-
wechsel müssen die pyrotechnischen Ef-
fekte zentral koordiniert werden. Hier zählt
bei den Sicherheitsaspekten die Präventi-
on von Fehlzündungen bei den eingesetz-
ten Funkempfängern noch weit mehr als bei
einem Feuerwerk:Direkt am Menschen ge-
tragen, muss die Zündung absolut fehler-
frei möglich sein – nicht nur die Budget-
planung durch verpatzte Szenen, auch
Menschenleben können hier im Extrem-
fall auf dem Spiel stehen.
„Wir hatten bereits Mitte der Neunziger
erste, sehr intensive Tests mit den unter-
schiedlichen am Markt verfügbaren Funk-
lösungen gemacht“, erinnert sich Ralph
Kränzle.„Der Faktor Sicherheit war dabei der
wichtigste.Wir suchten damals einen Spe-
zialisten für schmalbandige, hochpräzise
Funkübertragung – und wurden bei Cir-
cuit Design fündig.“ Seit 1997 setzt Galaxis
Showtechnik deshalb auf die Sende- und
Empfangssysteme von Circuit Design.Im ver-
gangenen Jahrzehnt wurde die Technik zu-
dem immer ausgefeilter. Heute finden sich
z. B. auch Geräte mit Transceiver-Techno-
logie von Circuit Design im Sortiment, so-
dass die Zündvorrichtungen im Halbdu-
plex-Verfahren etwa auch Statusmeldungen
und Messwerte zurück übermitteln kön-
nen.Damit wurde auch der letzte Vorteil der
vormals verwendeten Kupferdrähte wett-
gemacht: Zwar überbrücken die schmal-
bandigen Funksysteme Reichweiten bis zu
einem Radius von 800 m – mit Hochge-
winnantennen sogar bis zu 2 km. Aber wo
dieser Radius genau endet,war ohne sicht-
bare Strippe dagegen wesentlich schwerer
auszumachen. Jetzt ermöglichen die Funk-
systeme die Zweiwege-Kommunikation –
und die Zündempfänger können auf Nach-
frage einfach zurückfunken, dass sie auch
ordnungsgemäß „online“ sind. ( jj)
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Bild 4: Feuerwerk auf der Salzach auf 6 Booten.

Bild 5:Pyrotechnik am Münchner Rathaus für die
TV-Sendung „Nur die Liebe zählt“.


