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VORSICHT 

Das Experimentieren mit und die Verwendung von pyrotechnischen Materialien können gefährlich sein. Es ist wichtig, dass der Leser ordnungsgemäß gewarnt zu 

sein. Feuerwerk zu machen ist von Natur aus gefährlich. Schwere Verletzungen oder sogar zum Tod führen kann aus einer beliebigen Anzahl von Ursachen 

haben, manchmal über die Benutzersteuerung. Bevor mit diesen Projekten fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie bereit sind, diese Risiken zu übernehmen.



 

Über die Abdeckung 

An einem Abend im November 2009, Tom Händel und ich waren über eine Anzeige von Maltesern Stil Schalen liebevoll über 

einen Zeitraum von zwei Jahren von den Mitgliedern der Florida Pyrotechnische Arts Guild (entsprechende FPGA) erstellt zu 

beobachten. Er und ich sind beide lange Zeit Mitglieder dieses Clubs und hatte eine ziemlich gute Idee, dass wir im Begriff 

waren, etwas sehr selten und spektakulär zu sehen. Auch die Grafik auf dem draußen diese Schalen war anders als alles, was wir waren, etwas sehr selten und spektakulär zu sehen. Auch die Grafik auf dem draußen diese Schalen war anders als alles, was wir waren, etwas sehr selten und spektakulär zu sehen. Auch die Grafik auf dem draußen diese Schalen war anders als alles, was wir 

zuvor gesehen hatten. 

Shells Vorbereitet für 2009 entsprechende FPGA Malteser Feuerwerk 

Im November in diesem Teil von Florida, haben die Blätter von den Bäumen gefallen. Und es ist dies eine besondere 

Pecan Baum, die ich gewöhnlich hinter und beobachtete außergewöhnliche Feuerwerk Kreationen, die Club gestanden 

haben. Das liegt daran, im November ist es in der Nacht in North Florida kalt, und es gibt immer zwei Dinge in der Nähe 

von diesem Baum, der für mich notwendig sind: ein gutes Größe Lagerfeuer und der Koch Zelt.

Der Koch Zelt ist das Zentrum des Universums an diesem Wochenende lang Feuerwerk Veranstaltung, und ist, wo die Kühler 

des Bieres, Mais squeezin der und unsagbar gutes Essen alle befinden. Also durch das Feuer stehend, mit Blick in den 

Bereich, wo das Feuerwerk ins Leben gerufen wird, werden Sie von diesem großen, Spanisch-Moos drapiert Pecan Tree 

konfrontiert, und einer Entscheidung.

Zuerst habe ich versucht, das Feuerwerk von vor dem Baum zu sehen. Die Aussicht ist in Ordnung, aber es ist kalt, zu weit vom 

Lagerfeuer und seine eingebauten in Kameradschaft und zu weit von der Nahrung.



 

Also, in den letzten zehn Jahren oder so, habe ich mich gerade einige der besten Feuerwerk in der Welt durch diesen 

bestimmten Baum verwendet. Und es wuchs auf mich. Und nach einer Weile kam ich eigentlich, um die 

pyrotechnische Dekorationen bevorzugen, die die Silhouette des Pecan Baum geschmückt.

Also, diesem Abend zeigt Tom sich mit seiner Kamera und seinem Stativ und einem Stuhl und Parks sich bereit, 

um die Show zu fotografieren. Und irgendwie herrschte ich ihn schießen diese Maltese Muscheln zu versuchen, 

die wir wussten einfach unglaublich wäre, hinter dem Baum.

Er stockte für einen Moment und gab dann in. 

Wenige Tage später schickte er mir einen Link zu den Bildern, die er nahm, und ich war wie weggeblasen. Ich 

liebe Feuerwerk Fotos, aber diese selbst in einer Klasse war. Und der Pecan-Baum war der Star der Show.

Die Abdeckung dieses Buches ist ein Verbund aus mehreren von Toms Fotos von dieser Nacht. Unsere dauerhafte dank 

Tom, dass Sie uns dieses spektakuläre Bild verwenden, und Rob Secades zur Herstellung des Verbund zu schaffen.

Tom war auch so freundlich, uns zu erlauben, die ganze Sammlung seiner Aufnahmen von dieser Nacht aufzunehmen. 

I nenne es:

„Toms Baum.“ 

Sie können sie alle in den Muscheln und Sterne Abschnitten dieses Buches sehen. Tom Bilder sind urheberrechtlich 

geschützt, aber wenn Sie möchten, dass eine oder mehrere von ihnen verwenden, erwerben Kopien oder Fragen zu ihnen, 

können Sie sich an ihn

tom.handel.photography@gmail.com . tom.handel.photography@gmail.com . 

Genießen. 

Harry Gilliam 4. 

März 2010 



 

Hinweis an die Leser 

Dieses Buch ist eine Zusammenstellung von Feuerwerk Herstellung Projekten zuvor von Skylighter veröffentlicht in den späten 

1990er Jahren beginnen, vor allem in seinem Newsletter, Feuerwerk-Tipps.1990er Jahren beginnen, vor allem in seinem Newsletter, Feuerwerk-Tipps.

Zunächst wurden Skylighter Projekte als Nur-Text-Artikel veröffentlicht. Im Laufe der Zeit haben wir Fotografien 

und zu den Projekten schließlich Video. Grafische Stile und die visuelle Darstellung der verschiedenen Projekte im 

Laufe der Jahre verändert, wie gut. In diesem Buch finden Sie einige Projekte ohne Fotografie oder Illustration zu 

finden, und in der Regel diejenigen, waren die frühesten.

Die hier vorgestellten Projekte haben in mancher Hinsicht von den ursprünglichen geändert wurden veröffentlicht in Feuerwerk-Tipps.Die hier vorgestellten Projekte haben in mancher Hinsicht von den ursprünglichen geändert wurden veröffentlicht in Feuerwerk-Tipps.

Sie haben auf Fehler und korrigiert ausgiebig Korrektur gelesen worden. Es hat auch einige Bearbeitung des Materials 

gewesen, wenn ich fühlte, gab es Bereiche, in denen wir etwas deutlicher beschreiben könnte. Die Projekte wurden in 

topische Gruppierungen reorganisiert. Schließlich hat die Sammlung von Projekten wurden in ein konsistentes, 

attraktiver grafisch neu gestaltet, und wir fühlen uns, eine nützliche Optik und Haptik.

Es ist eine Herausforderung nutzbare Artikel zu schreiben auf Feuerwerk zu machen. Der Autor hat immer zu bedenken, dass 

die Feuerwerker den Artikel gelesen unterschiedliche Schwierigkeitsstufen sein. Die Herausforderung ist das Schreiben 

Anweisungen klar genug für einen Anfänger zu verstehen und interessant genug für alle. Es war meine Beobachtung vor 15 

Jahren, als ich begann das Feuerwerk Lehrmaterial zu lesen, die zur Verfügung stand, dass ein Großteil davon über meinen 

Kopf war. Ich war ein Neuling dann (und bin immer noch), und ich bemerkte, dass die meisten Feuerwerk Schriftsteller viel zu 

viel über das Wissen und die Fähigkeiten ihrer Leser angenommen.

So hat diese Projekte zu schaffen immer ein Prozess, in denen der Autor einen Entwurf zu mir geschickt, und ich versuchte, 

sie so zu bearbeiten, dass die Leser von jeder Ebene der pyrotechnischen Kenntnisse wären in der Lage, nicht nur zu 

verstehen und das Material verwenden, aber das Projekt intakt zu überleben. Da dieses Buch zusammen kam, bemerkte ich, 

dass die Arbeit für mich nie aufhört. Ein Abstand von 5 oder 10 Jahren nach der ersten Erstellung eines Feuerwerk-Projektes 

macht es oft möglich, einen klaren Weg, um zu sehen, eine Sache zu präsentieren.

Viele Autoren trugen Material Skylighter im Laufe der Jahre. Wir sind zutiefst verpflichtet, alle von ihnen. Im 

Laufe der Jahre das Material, das sie für uns geschaffen hat, stärker und stärker geworden.

Die Qualität unserer Projekte nahm einen großen Sprung nach vorn, als John Werner für uns zu schreiben begann und 

illustrierte seine Artikel mit ausgezeichneter und detaillierten Fotografie. John ist ein Meister Feuerwerk-Hersteller und Designer 

und hat viele Jahre in der kommerziellen Feuerwerk Arena verbracht. Seine Projekte reflektieren nicht nur seine Jahrzehnte 

lange Kenntnis von pyro, aber die praktischen Aspekte der kommerziellen Herstellung Feuerwerk.

Der nächste Riesensprung in der Projektqualität kam, als Ned Gorski für uns zu schreiben begann 

2008 haben wir mit einer unglaublichen Vielfalt an Projekten von Ned gesegnet. Meiner Ansicht nach bringt Ned vier 

Geschenke auf den Tisch: Erstens, er ist ein wahrer Feuerwerk-Experte ist, und seine Referenzen in dieser Arena sind 

unerreicht von vielen. Er ist ein natürlich hervorragenden Lehrer; Ned versteht von Natur aus, was eine Person, um zu 

wissen, muß, um erfolgreich ein bestimmtes Feuerwerk zu erstellen. Best of all, kann er das in einer Art und Weise 

schreiben, dass jeder verstehen kann. Seine lehr Begabungen erweitern, um seine Fotos und Videos;



 

er wieder weiß genau, was gezeigt werden muss, und er bekommt die sehr gut fotografisch und zunehmend auch in 

Video getan. Vielleicht am wichtigsten ist, für mich, jedenfalls ist er eine absolute Freude, mit zu arbeiten.

Es ist ein Privileg, die guten Werke von so vielen Experten Pyros zu erfassen und dass die Arbeit am Leben zu halten, mit 

Ihnen und diejenigen, die später kommen zu teilen. Es gibt eine große Menge an pyrotechnischen Literatur existiert, aber das 

meiste davon wird nie von der aktuellen Ernte von Feuerwerk-Hersteller gesehen. Einige Informationen können alt sein und 

vergriffene. Oder es kann ein ausgezeichnetes Projekt für ein Feuerwerk Club Newsletter geschrieben haben, auf denen die 

aktuellen Mitglieder keinen Zugriff mehr haben.

Was in diesem Buch ist, ist nur die Spitze des Eisbergs in pyro Literatur. Es ist bei weitem nicht vollständig. 

Wenn Sie machen Feuerwerk ernst, ermutige ich Sie, alles lesen Sie Ihre Hände bekommen.

Es gibt viele Möglichkeiten, Feuerwerk erfolgreich zu machen. Dieses Buch stellt einen Querschnitt von nur ein paar von 

diesen Methoden. Nicht immer denken, diese Projekte die endgültigen Methoden darstellen. Weit davon entfernt. Sie stellen 

einfach die Einstellungen der jeweiligen Verfasser und dem, was er oder sie zu einem bestimmten Zeitpunkt tun.

Davon abgesehen, wenn Sie zu machen Feuerwerk neu sind, empfehlen wir dringend, indem Sie die Methoden, die hier enthalten 

sind, zu beginnen zu fördern. Meine eigene Voreingenommenheit ist, dass Sie lernen durch das Kopieren, was andere auf die harte 

Weise gelernt haben. Vergessen Sie nicht immer, dass Sie töten kann selbst machen Feuerwerk. Egal, wie unabhängig Sie sind oder 

wie viel Zufriedenheit, die Sie von neu zu erfinden Rädern ableiten, denken Sie daran: viel von dem, was Sie hier gelesen wurde in 

der härtesten, liebsten Art und Weise möglich verdient.

Bauen Sie Ihre Kompetenz auf den Schultern derer, die vor euch waren, verletzt einige von ihnen starben oder wurden 

schwer in ihren eigenen Lernprozess. Es wird für Dich reichlich Gelegenheit, zu experimentieren, aber ich empfehle, 

dass Sie lernen, wie man zu einer Zeit, eine bestimmte Sache zu tun, die Anweisungen unter Verwendung von anderen 

Ihnen gegeben. Sobald Sie wissen, dass Sie kompetent, und wenn Sie etwas Neues erreichen oder ein bestimmtes pyro 

Problem lösen müssen, dann mit allen Mitteln, zu experimentieren.

Aber denken Sie daran, die Kunst, Wissenschaft und Handwerk Feuerwerk macht jetzt schon recht alt ist. Vieles von dem, 

was wir heute üben wurde 100 getan, sogar 200 Jahre. Wenn es etwas, was Sie tun wollen, ist es sehr wahrscheinlich, dass 

jemand anderes es wahrscheinlich schon getan hat. So empfehle ich Ihnen sehr um ein bisschen graben, bevor Sie etwas 

völlig Neues zu Sie versuchen.

Ich persönlich mag die folgenden Personen für ihre Arbeit an diesem Buch danken: Sid Stepp mit beide für dieses Buch der 

Idee gutzuschreiben hat und in ihm jeden Artikel Neuformatierung uns das Aussehen, alles zu geben und das Gefühl, dass 

es heute hat; Brian Paonessa und Jess Ralph für ihre Hilfe mit dem ursprünglichen Material zu arbeiten, als es zuerst auf 

der Skylighter.com Website veröffentlicht wurde; Tom Händel für seine Bearbeitung Fähigkeiten und Weisheit sie bei der 

Anwendung; Rob Secades für sein Cover-Design und visuelle Inspiration; an alle Autoren der Projekte in diesem Buch; und 

zu den Tausenden von Kunden von Skylighter denen die weiterhin uns im Laufe der Jahre zu unterstützen und die 

Finanzierung die Schaffung von allem, was wir bei Skylighter tun.



 

Obwohl jeder Versuch, in diesem Buch zu finden und zu korrigieren Tippfehler und Fehler gemacht wurde, wenn wir irgendwelche 

verpasst haben, lassen Sie es uns wissen. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Kritik als auch.

Harry Gilliam 

Verlag 

Skylighter, Inc. PO 

Box 480 

Round Hill, VA 20142-0480 USA 

+ 1 540-338-3877 

orders@skylighter.com

http://www.Skylighter.com 
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Der weltweit kleinste Flying Fish Fuse Rakete 

Von Harry Gilliam 

Erfahren Sie, wie eine kleine Rakete machen mit fliegenden Fischen Sicherung. 

Benötigte Materialien 

• Getrocknete Grashalm 

• Fliegende Fische Sicherung 

• Abschussrohr, klein 

• Schere 

• Tesafilm 

Eine Nacht saß ich auf Ken Musgrave Rücken Deck spielte mit Silber fliegenden Fische Sicherung. Wir zünden 

kleine Ein-Zoll lange Stücke der Fische Sicherung fliegen und sie aus in den Nachthimmel zu werfen.

Nach dem Werfen sagt Ken mehrere tausend oder so Stücke Fisch Sicherung des Fliegens, „Schau dir.“ Er hatte ein 

Stück getrocknetes Gras Stiel auf dem Tisch liegen. Mit einer Schere schnitt er ein Stück von etwa 2 Zoll lang seine 

Rakete Stick zu machen.

Dann schnitt er eine Länge von Silber fliegenden Fischen Sicherung der gleichen Länge wie die Breite des Scotch-Tape er auf 

dem Tisch hatte, etwa 3/4 Zoll. Mit Hilfe einer wirklich kurzen Länge von Scotch-Klebeband, vielleicht 1/4 lang oder weniger, 

verschweißte er das Stück Fisch Sicherung an das obere Ende des Raketenstock des Fliegens.

Er stand dann die Rakete in einer hohlen Drift nach oben von einem 6-Pfund-Stinger-Rakete Rakete Tool-Kit. Sie 

leuchtet es von unten, natürlich. Et voila! Sie haben die kleinste Rakete der Welt.

Tipps: Der Grashalm war wirklich dünn, ein Millimeter oder weniger. Es war braun, nicht grün, und leicht. Es kann dauern 

einige experimentieren die richtige Länge Rakete Stick zu bekommen. Machen Sie es zu lang und Ihre Rakete wird ein 

Kamikaze-Tauchgang machen.

Die fliegende Fisch Sicherung wurde vollständig von dem Band bedeckt, eine schnelle Spiel Sicherung Art von Hülse zu 

schaffen. Ohne die „Hülse“, die Raketen fliegen nicht. Wir haben lassen keine fliegenden Fisch Sicherung kleben an alle aus, 

und nur irgendwie berührt von der Flamme auf den Boden der Bandhülse.

Die 6-Pfund-Stinger-Rakete Rakete Drift machte ein ausgezeichnetes Raketenabschussrohr. Kunststoff-Strohhalme auch 

gute billige Raketenabschussrohre machen, aber sie werden ein wenig schmelzen.
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Visco Fuse Rockets 

Von John Werner 

Vor einiger Zeit erhielt ich Proben von einigen der Skylighter fabelhaften neuen Chinesisch- gemacht Sicherung Produkte: 

schnell gelb Visco, grün Visco, dünne (Cross-Match) Visco und Papier Kracher Sicherung. In Anbetracht der erheblichen 

Flamme Spieß von der Visco-Sicherung, habe ich beschlossen, mit dem normalen grünen Visco machen einige einfache 

Miniatur-Raketen zu versuchen. Wie erhofft, arbeiteten die Raketen groß, waren viel Spaß und erfordert keine speziellen 

Werkzeuge, waren sehr leicht zu machen. Der Raketenmotor ist in etwa die Größe einer gemeinsamen Flasche Rakete und 

wenn sie sorgfältig hundert Meter oder mehr in der Luft gemacht wird gehen. Hier ist, wie das Basismodell zu machen.

Materialien und Werkzeuge benötigt, um Visco Rockets zu Stellen 

Grüne chinesische Visco Zündschnur, 3/32 Inch Durchmesser 

• Chinese Visco Sicherung 

• 1 Zoll breiten Abdeckband 

• Schreibmaschinenpapier, 8-1 / 2 x 11 inches (vorzugsweise 24 lb.) 

• Heißschmelzpistole und Kleber 

• Klebestift (nicht Hot Melt) 

• Bambus Spieße 
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• Dünne, feste Schnur 

• Schere 

• Allzweckmesser 

• 1/4 Zoll ID x 12 Zoll lang dünnwandiges Messingrohr oder äquivalent als Startrohr zu verwenden, 

• 5/16 Zoll OD x 1 Zoll lange Holzdübel 

• 1/8 Zoll-Bohrer 

Wie man die Rakete 

Schneiden Sie sechs Stücke von Visco Sicherung, das jeweils 1-Zoll lang (Skylighter chinesisches grünes Visco muss verwendet 

werden, aus amerikanischer Fertigung Visco nicht über die notwendigen Brenneigenschaften hat). 

Schneiden Sie ein Stück visco Sicherung, 2-½ Zoll lang 

Schnitt ein Stück von 1 Zoll breiten Abdeckband, 3 Zoll lang 

Mit der Bandklebeseite nach oben und vertikal auf dem Arbeitstisch vor ihnen ausgerichtet ist, stellen das 2-1 / 

2-Zoll lange Stück visco senkrecht zu dem Band, etwa 1/4 Zoll bis von der Unterkante, mit dem linken Ende des 

visko mit dem linken Rand des Bandes ausgerichtet sind, eine „L“ -Form bilden. 

Vorgeschnittene Visco zu klebende Seite von Masking Tape In festen Händen 
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Haften die sechs 1-Zoll-Stücke von Visco nach unten auf den Band neben und knapp über dem 2-1 / 2-Zoll-Stück. 

Diese Stücke sollten auch mit dem linken Rand des Bandes auszurichten und nur auf der rechten Seite erreichen, 

wenn sie auf die richtige Länge geschnitten wurden. Die Stücke von Visco sollten berühren einander sein.

Falten der untere Klappe 1/4 Zoll des Bandes nach oben über den Stücken der Sicherung, und weiterhin die Band / 

Sicherungskombination so dicht wie möglich Aufrollen. Wenn es richtig gemacht, wird das Endergebnis ein langes Stück 

Visco von sechs kurzen Stücken von Visco, eng gebündelt und durch das Band gehalten umgeben sein. An einem Ende 

des Bündels, werden alle Sicherungs Ende exakt eben sein und am anderen Ende der sechs kurzen Stücke werden 

noch, mit dem längeren visco Stück 1-1 / 2 Zoll vorstehen.

Rolled Up Sicherung & Masking Tape 

Es sieht wie eine kleine Cartoon-Version von einem Bündel von Dynamit. Dies kann ein wenig Übung, um eine schöne 

enge Rolle zu bekommen, aber es ist wichtig für eine gute Leistung.

Vom Schreibmaschinenpapier, schneidet einen Streifen 1-3 / 4 Zoll x 8-1 / 2 Zoll, und den Streifen auf dem Werktisch 

senkrecht legen. Tragen Sie Kleber aus dem Klebestift auf die gesamte Oberfläche. Nur ein kurzer Mantel tun; es ist 

nicht notwendig, sehr gründlich mit dem Klebstoffauftrag zu sein, außer an jedem Ende.
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Fuse Roll bereit für Motorgehäuse 

Platzieren Sie die Sicherung / Bandbündel an der Unterseite des Papierstreifens, in Vorbereitung zum Walzen des 

Motorgehäuses auf. Das Ende des Zünders Bündels mit allen Sicherungs endet als auch, 1/4 Zoll von der linken 

Seite des Papierstreifens.

Vorsichtig und so dicht wie möglich, rollt das Sicherungsbündel in dem Papierstreifen auf. Wenn es richtig gemacht, wird 

das Ergebnis ein kleines Raketentriebwerk mit einem ¼ Zoll tiefen Hohlraum an einem Ende und einen ½ Zoll tiefen 

Hohlraum am anderen Ende, mit einem Stück Visco ragt. Der Sicherungsbündel sollte sicher sitzen und soll nicht in der 

Lage sein, aus dem Papiergehäuse gleiten. Stellen Sie für ein paar Minuten zum Trocknen beiseite.

Top Rocket Gehäuse gefüllt mit heißen Schmelzklebern 

Vollständig füllt den Hohlraum 1/4 inch mit Schmelzklebstoff. Abkühlen lassen.

Hinunterwürgen das 1/2 Zoll Hohlraum Ende des Rohrs um das vorstehende Stück aus visco-Sicherung, die 

Zeichenfolge mit dem Schlauch zu verengen. 
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Bindung des Choke 

Eine Webeleinstek und ein paar zusätzlichen Windungen Zeichenfolge angewandt, um die Drossel fest um die Visco-Sicherung zu 

bilden und aufrechtzuerhalten; Damit ist das Raketentriebwerk.

Die Choked Rocket Maschine 

Statische Prüfung ein Motor zunächst durch einen Motor Hals über Kopf in den Boden stoßen und sie aufleuchtet. Es sollte gut 

für einige Sekunden brennen. Das Düsenende sollte nicht durchbrennen oder verbrennen. Ist dies der Fall, ist das Papier 

möglicherweise zu dünn und man kann ein paar zusätzliche Umdrehungen benötigen.
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Rakete Geklebt, um Bratspieß Mit Hot Melt 

Nach der Bestimmung, dass es kein Durchbrennen ist und dass Ihre Konstruktionstechnik Ton ist, befestigen einen 7-Zoll 

langen Bambusaufsteckspindel auf die Seite eines anderen abgeschlossenen Motors mit Hotmelt. Um Gewicht zu sparen 

und Ihre Rakete höher fliegen zu machen, sollte der Spieß zuerst der Länge nach mit einem scharfen Mehrzweckmesser 

aufgeteilt werden. Das Ende des Spießes sollte etwa 1/3 des Weges nach unten von dem klebstoffgefüllten Hohlraum Ende 

des Motors (was bedeutet, daß die Sicherung die Länge des Spießes nach unten zeigt).

Rakete in Startrohr 

Um Ihre Miniatur-Rakete zu starten, legen Sie das dünnwandige Rohr etwa 3 Zoll in den Boden, so dass die 

Röhre stabil ist, und zeigt gerade nach oben oder in einem sehr kleinen Winkel. Legen Sie die Rakete in der 

Röhre, Licht und genießen!
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Verbesserungen und Variationen 

Rakete mit Hohl Dowel Quetschwerkzeug (rechts) 

Eine sehr schön gekräuselte Düse kann mit dem 5/16 Zoll Durchmesser x 1 Zoll langen Holzdübel hergestellt 

werden. Zuerst bohrt ein 1/8-Zoll-Durchmesser zentrierten Loch von einem Ende des Dübels ganzen Weg bis zum 

anderen. Runde über ein Ende der Dübel nur leicht und überprüfen, um zu sehen, ob es über die Visco Sicherung 

nach unten gleitet und in den ½-Zoll-Hohlraum am Motor.

Wickeln Sie etwas Klebeband um den Dübel, wieder etwa 3/8 Zoll von dem abgerundeten Ende. Dies dient als 

Anschlagkragen den Dübel aus Bodenbildung in dem Hohlraum zu verhindern, so stellen Sie sicher, dass es Raum ist die 

Zeichenfolge zwischen dem Ende des Dübels und die sechs kurzen Stücken von Visco Sicherung zum Binden.

Jetzt sichert die Schnur um ein stationäres Objekt. Wickeln Sie die Schnur um den Motor Rohr wird gekräuselt 

und Druck auszuüben mit der Schnur und mit dem Dübel an seinem Platz.
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Aufrollen der Schnur zu spannen und Düsenform 

den Motor hin und her, wie Druckwalzen wird langsam erzeugt eine schön gekräuselte Düse 

aufgetragen. 

Professionell gekräuselte Düsen 

Sichern Sie gekräuselten Bereich mit einer Schnur. Das traditionelle Verfahren zur Herstellung einer gekräuselten Drossel machen 

wird gründlicher in Weingart oder Lancaster beschrieben.

Längere Flugdauer kann durch die Verwendung breiten Abdeckband und entsprechend längeren visco 

Sicherung erhalten werden. 

Vor dem Aufrollen des Visco Sicherung im zukleben bestreichen in geringen Mengen von Titan (jede von ihnen) für 

einige silberFunkenStrecken. 

Ein geringfügig vergrößerten Hohlraum an der Spitze des Motors kann für eine einfache leichte, Flash-Position 

verwendet werden. 
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Fragen und Antworten 

F: Kann ich andere von Skylighter die Sicherungen verwenden, um diese Raketen zu machen? EIN: Ich habe verwendet, F: Kann ich andere von Skylighter die Sicherungen verwenden, um diese Raketen zu machen? EIN: Ich habe verwendet, 

um Fische farbig fliegen und Knistern fliegende Fische Sicherungen. Das Knistern macht ein ordentliches Knistern, wenn es 

aufgeht. Ich habe nicht viel Glück mit den schnell gelb Visco mit Motoren hatte, da es zu schnell verbrennt.

Q: Diese Methode wie es scheint sich für uns Pyros zu machen alle Arten von Miniatur-Feuerwerk verleihen 

könnte, die sehr begrenzte Arbeitsbereiche haben? EIN: Richtig! Es vermeidet jede unordentliche Mischen, könnte, die sehr begrenzte Arbeitsbereiche haben? EIN: Richtig! Es vermeidet jede unordentliche Mischen, 

benötigt fast keine Werkzeuge, ist sicher und werden die Nachbarn nicht stören.
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Wie Sie Ihre eigenen Selbst gemachte Rakete Sticks Cut 

Von John Werner 

Erfahren Sie, wie Sie Ihre eigene Rakete Sticks aus einem Stück Holz schneiden, eine Tischkreissäge mit. 

Benötigte Materialien 

• Tischsäge 

• Holz, Leicht 

Ihre eigenen Raketen zu machen ist ein äußerst befriedigendes Projekt sowohl für Anfänger und Fortgeschrittene 

Feuerwerk-Hersteller. Wie Sie Ihre Raketen gerade zu fliegen ist ein wesentlicher Teil des Prozesses, und 

Holzraketen-Sticks sind die einfachste und häufigste Form der Führung.

Obwohl Holzdübel kann leicht in drei oder vier Metern Länge auf dem lokalen Baumarkt und als Raketen-Sticks 

verwendet gekauft werden, mit der Fähigkeit, Ihre eigene Größe Rakete Sticks ein echter Vorteil sein können, 

schneiden und zu machen. 

Allerdings sah eine gute Qualität Tisch mit der richtigen Klinge ausgestattet ist unerlässlich, wenn dies sicher zu tun ist. 

Hier sind eine Reihe von Anregungen für Ihre eigenen Stöcke schneiden:

Tischsäge - Verwenden Sie eine Qualität, Markennamen sah wie Delta, Powermatic, Ryobi, Jet oder DeWalt, ausgestattet Tischsäge - Verwenden Sie eine Qualität, Markennamen sah wie Delta, Powermatic, Ryobi, Jet oder DeWalt, ausgestattet Tischsäge - Verwenden Sie eine Qualität, Markennamen sah wie Delta, Powermatic, Ryobi, Jet oder DeWalt, ausgestattet 

mit einem 10" Klinge. Eine hohe Qualität Zaun, die genau ist und bleibt in Position parallel zur Klinge verriegelt ist 

unbedingt notwendig, da Sie machen werden schmale Schnitte mit der Nähe der Klinge eingestellt Zaun. Viele ältere 

oder billige Tischsägen haben schlechte, fadenscheinigen Zäune, die vermieden werden sollten. 

Blades - Wenn Sägeblätter zu kaufen gibt es keine Schnäppchen und Sie bekommen, was Sie bezahlen. Holen Sie Blades - Wenn Sägeblätter zu kaufen gibt es keine Schnäppchen und Sie bekommen, was Sie bezahlen. Holen Sie Blades - Wenn Sägeblätter zu kaufen gibt es keine Schnäppchen und Sie bekommen, was Sie bezahlen. Holen Sie 

sich das beste Klinge Sie sich leisten können. Baumärkten oft nicht tragen hochwertige Klingen. Ein besserer Ort zu 

kaufen ist aus Holzarbeiter Katalogen oder online. Meine persönlichen Favoriten sind Klingen aus von Freud.

Es gibt grundsätzlich drei Arten von Klingen für Tischsägen: Kapp-, rippen und Kombination. Crosscut Klingen 

erzeugen einen extrem glatten, Feinschnitt, wenn Bretter über das Korn und werden hauptsächlich für feine 

Möbelherstellung und sind daher nicht erforderlich durch den durchschnittlichen Holzarbeiter (oder 

Feuerwerk-Hersteller) zu schneiden.

Rip Klingen sind nur zum Schneiden einer Platte entlang seiner Länge, wie es in Schneid rocket sticks verwendet. Ein rip Klinge 

sollte nicht für die Herstellung von Ablängschnitte verwendet werden. Kombination Klingen sind so ausgelegt, sowohl als Kapp- 

funktionieren und eine rip Klinge. Ein hochwertiges Kombination Klinge (ca. 50,00-60,00 Dollar) funktioniert recht gut, wie in den 

beiden Rollen vorgesehen. Allerdings, wenn Sie beabsichtigen, viele Rippen Schnitte zu tun, empfehle ich immer
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beide eine Kombination und eine rip Klinge. Obwohl es heißt, Messerwechsel wird eine rip Klinge mit viel 

weniger Aufwand durch das Holz gleiten.

Push-Sticks - Wenn Schnitte jedes Mal, wenn der Zaun ein ideales Ziel, sich in der Nähe der Klinge, ist ein Push-Sticks - Wenn Schnitte jedes Mal, wenn der Zaun ein ideales Ziel, sich in der Nähe der Klinge, ist ein Push-Sticks - Wenn Schnitte jedes Mal, wenn der Zaun ein ideales Ziel, sich in der Nähe der Klinge, ist ein 

Schiebestock zwingend das hintere Ende der Platte an der Klinge vorbei zu schieben. Sie können mit Push-Sticks, 

die sind im Grunde ein gerade Stick etwa 8" bis 12" lang mit einer Kerbe am vorderen Ende, den Haken über das 

hintere Ende des Bretts vertraut sein, so dass Sie das Board schieben.

Dies ist eine sehr häufige Art von Schiebestock, die manchmal in der Holzbearbeitung Büchern und Zeitschriften 

empfohlen. Leider ist es nicht ein gutes Design, vor allem, wenn dünne, schmale Streifen wie Raketen Sticks 

schneiden, da es leicht die Rückseite der Platine abrutschen kann und hält nicht das Holz klappert, wie es 

geschnitten wird. Eine viel bessere Form wird aus einem Stück 3/4" Sperrholz Schnitt in einem ‚L‘ -Form hat, die 

eine niedrige ‚gemacht Ferse‘ auf der Unterseite das Holz einzuzuhaken.

Der vertikale Teil des „L“ ist der Haltegriff und soll etwa 2" breit und etwa 8" hoch sein. Der horizontale 

Abschnitt sollte etwa 6" bis 8" lang sein. Die „Heel“ erstreckt sich von der Unterseite des horizontalen 

Abschnitts etwa 1/4" down und ist etwa 3/4" lang. Stellen Sie sich eine große, dünne Stiefelform mit einer 

kleinen, niedrigen Ferse.

Der Schiebestock wird durch ruhende die Sohle des Stockes auf der Oberseite der Platine wird geschnitten und mit 

dem „heel“ hängt von der Hinterkante des Brettes verwendet wird. Push-Sticks sollten immer den Teil des Holzes zu 

schieben verwendet werden, die zwischen der Klinge und dem Zaun ist, nie das Stück, das außerhalb der Klinge ist. 

Da die Rakete Sticks schmaler als die Breite des Schiebestock (3/4" ) sein werden, wird das Sägeblatt eine Nut in 

der Sohle des Schiebestock geschnitten. Deshalb muss der Schiebestock aus Holz sein, um nicht das Sägeblatt zu 

beschädigen.

geeignete Holz - Jedes gerade Korn, astfrei Holz kann für Raketen-Sticks verwendet werden. Schwere, dichte geeignete Holz - Jedes gerade Korn, astfrei Holz kann für Raketen-Sticks verwendet werden. Schwere, dichte geeignete Holz - Jedes gerade Korn, astfrei Holz kann für Raketen-Sticks verwendet werden. Schwere, dichte 

Hölzer wie Eiche, sollen vermieden werden, da sie unnötiges Gewicht zu fertige Raketen hinzufügen. Bei 

Baumärkten, klare Kiefer oder Pappel sind die einzigen Möglichkeiten zur Verfügung.

Beginnen Sie mit 3/4" dicken Brettern eher als 1 1/2" dickes Material, bis Sie mehr Erfahrung Schneiden schmale 

Streifen zu gewinnen, und vor allem, wenn Ihre Säge ist unter angetrieben oder Sie haben kein gutes, scharfes 

Sägeblatt. Altholz aus alten Möbeln wie Tischplatten kann häufig geworfen gefunden werden wird, und ist in der Regel 

hohe Qualität, gerade Maserung Material. Achten Sie auf Nägel und Schrauben, wenn Sie beabsichtigen, „Recycling“ 

Holz zu verwenden.

Verfahren 

Bestimmen Sie die Länge der Rakete Sticks benötigt und crosscut Ihre Rohplatten auf diese Länge zuerst. Es ist viel 

einfacher Bretter zu zerreißen, die drei Meter lang sind und nicht diejenigen, acht Meter lang. Allerdings versucht nicht, 

etwas zu reißen weniger als etwa ein Fuß in der Länge. Als nächstes schalten Sie das Sägeblatt auf ein rip Klinge (falls 

vorhanden) und den Zaun auf die gewünschte Breite des Raketen Stock gesetzt.
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Stellen Sie die Höhe des Messers, so dass es etwa 3/8" höher ist als die Dicke des Materials geschnitten wird. 

Spray-on Sägeblatt Schmierstoffe sind sehr zu empfehlen, wenn das Schneiden und wirklich einen großen 

Unterschied machen. Schutzbrille und eine Staubmaske geschnitten, die Platine in Streifen. 

Denken Sie daran, Ihren neuen Push-Stick zu verwenden, fest gegen den Zaun. Nachdem Sie Ihre Bretter in Streifen 

geschnitten haben, werden die Streifen 90 ° und in den letzten quadratischen Querschnitt Rakete Stifte schneiden gedreht. 

Senken Sie das Sägeblatt so die Zähne nur knapp über der dünnen Dimension der Streifen sind und laufen die Streifen 

durch die Säge das Endprodukt zu erzeugen. Versuchen Sie nicht, Stöcke dünner als etwa 5/16 „x 5/16“ zu schneiden.

Empfehlungen 

Wissen, wie man eine Tabelle, bevor Sie dieses Projekt sicher nutzen sah. Dies ist kein Projekt für einen Anfänger nicht 

vertraut mit der Verwendung einer Tischkreissäge.

Achten Sie darauf, Ihre Klinge scharf ist und dass der Zaun genau eingestellt werden kann. 

Machen Sie einen Schiebestock von guter Qualität 3/4" Sperrholz und verstehen, wie es zu benutzen. Das Projekt 

sollte nicht ohne richtig gemacht Schiebestock versucht werden. 

Verwenden Sie eine gute Qualität, astfrei Holz für Ihre Stöcke. 

Zu keinem Zeitpunkt während des Schneidprozesses sollte es sich wie Sie das Material durch die Klinge zu 

zwingen, haben 

Tragen Sie eine Staubmaske und Schutzbrille. 

Verwenden Sie eine Paste Wachs auf die Tischplatte und Zaun sah, das Holz gleiten durch den Schnitt zu helfen. 

Beachten Sie, wo Ihre Finger sind. Mit Ausnahme der Hand auf dem Schiebestock, sollten die Finger nie vorbei 

verlängern oder über die Kante der Klinge der Säge. Versuchen Sie nicht, das Holz durch die Klinge von der 

Rückseite der Säge zu ziehen.
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Wie man End-Burner Rockets 

Ned Gorski 

Benötigte Materialien 

• Schwarzpulver, eine Kugelmühle gemahlen 

• End-Brenner Rakete Werkzeug 

• Düsenmisch

• rocket-Sticks 

• 1 lb. Raketenrohr, ¾” ID · 7,5" long 

• Röhrenträger 

Es gibt drei Arten von einfachen, Schwarzpulver, Holzkohle-tailed, Raketenmotoren: entkernten, düst weniger 

und End-Brenner. 

Ein entkernte Raketenmotor ist der traditionelle Motor, in der Regel mit einer Ton-Düse und ein hohlen Kern einer 

Strecke weit durch die Düse und in das Kraftstoffkorn hinauf. Dies ist, wie der typische skyrocket aufgebaut ist. Wenn 

Sie den nosing nehmen den Boden einer kommerziellen Rakete ab und in das Ende es aussehen, werden Sie etwa 

einen halber Zoll dicken Ring aus Ton sehen, welche die Düse bildet, und dann ein längerer Kern in die schwarzen 

Zahlen steigen Brennstoff Getreide.

Eine Düse lose Motor ist eine relativ neue Entwicklung, soweit ich weiß, und es hat keinen Ton Düse, aber hat immer noch 

den Kern in den Kraftstoff Getreide steigen. Es verwendet einen heißen Kraftstoff als der entkernten Raketenmotor.

Ein Ende verbrennenden Motor hat einen Ton Düse, aber kein Kern in das Kraftstoffkorn hinauf. Der Brennstoff verbrennt nur von seinem 

Ende, und diese Art von Motor verwendet typischerweise einen heißen Brennstoff und hat ein kleineres Loch oder eine Öffnung, in der 

Ton-Düse als ein Kern versehenen Motor der Fall ist.

Oft voller Stärke 75/15/10 (Kaliumnitrat, Holzkohle, Schwefel) Schwarzpulver als Brennstoff in Brenner Ende 

Motoren verwendet, und in der Regel ist der Durchmesser der Düsenöffnung ist ein Viertel des 

Innendurchmessers des Motorrohrs (3 / 16" Düsenöffnung für ein 3/4" rocket Rohr ID). 

Ich beabsichtige, diesen Ende-Brenner Raketenmotor zu verwenden, um die Leistung von Kraftstoffen mit 5 verschiedenen kohlt in einem 

kommenden Artikel, Einige Hinweise zum Experimentieren mit verschiedenen Charcoals gemacht zu testen. 

Das Schöne an diesen Motoren ist, dass sie für eine ziemlich lange Zeit brennen, bis zu etwa 10 Sekunden, mit 

einer konstanten Menge an Schub. Das Schub unterscheidet sich beträchtlich von Kohle zu einem anderen, in 

meinen früheren Erfahrungen.
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Im Folgenden finden Sie ein Bild von einem Motor, die ich sorgfältig in Hälfte mit einer Metallsäge geschnitten, im Freien. 

Sie können sehen, wie fest das Kraftstoff-Pack, wenn nur ein wenig gedämpft, ohne sichtbare Trennung zwischen 

Kraftstoff-Schritten. Sie können auch sehen, wie das obere Ende der Düse ist so geformt, den Fluss der brennenden Gase 

zu leiten sanft aus dem Loch.

End Burner Raketenmotor 

End Brennmotoren sind für mehr als nur Raketen nützlich, though. Sie können als kurzer Dauer Brunnen (oder 

gerbs, wie der erste Teil von „gerbil“ ausgesprochen) oder als Fahrer auf Rädern oder girandolas (horizontal 

fliegenden Rädern) verwendet werden. Als ich Metall Funken in dem Auspuff des Motors will, füge ich 6% feines 

ferro Titan oder sphärisches Titanpulver zu dem Kraftstoff.

Gerbs End Brennen Mit Ferro-Titan ( Die Fotos werden von Nancy Stewart)Gerbs End Brennen Mit Ferro-Titan ( Die Fotos werden von Nancy Stewart)
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Girandola Mit End-Brenner Treiber 

Wheel End-Brenner Treiber 
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Die Verfahren zur Herstellung End-Brenner Raketenmotoren sind sehr ähnlich denen, die für die Herstellung von regelmäßigen gerbs 

und weniger leistungsfähigen Rad Fahrer. Diese Geräte in der Regel auf einem größeren Durchmesser Spindel hergestellt sind, und 

ihre Kraftstoffe sind weniger leistungsfähig als die Raketenmotoren.

Herstellung von End-Brenn-Motor 

Für den Kraftstoff habe ich 75/15/10 schwarzes Pulver Kugelmühle-Staub mit jeweils 5 charcoals gemacht (siehe Ball Fräsen Für den Kraftstoff habe ich 75/15/10 schwarzes Pulver Kugelmühle-Staub mit jeweils 5 charcoals gemacht (siehe Ball Fräsen 

101 für weitere Details), und jetzt werde ich 3 Ende- brennenden Raketenmotoren unter Verwendung jeder Art von 101 für weitere Details), und jetzt werde ich 3 Ende- brennenden Raketenmotoren unter Verwendung jeder Art von 

Mühle-Staub machen. 

Nach dem Mahlen füge ich 1-3% Wasser nach Gewicht auf meinen Mühle-Staub Kraftstoff und screenen es gut in, Staub 

während des Stampfprozesses zu minimieren und ein sehr harten, festen Brennstoffe Getreide zu produzieren. Die meisten 

Leute haben dämpfen nicht ihren Brennstoff vor Raketen zu machen. Einige verwenden nur die Mühle-Staub, wie sie ist. 

Einige dämpfen sie, dann Granulat es durch ein Sieb und lassen Sie das Granulat trocknen, wodurch der Staub Abholzen.

Während des Dämpfungsprozesses finde ich ein wenig Unterschied, wenn es darum geht, wie viel Feuchtigkeit jede Art 

von Brennstoff braucht es ein wenig zu dämpfen. Die Weide und kommerzielle Hartholz Mühle Stäube erforderlich jeweils 

1,5% oder so. Während die anderen 3 charcoals etwa doppelt so viel Wasser benötigt, um die gleiche Maß an 

Feuchtigkeitsversorgung zu erreichen. Ich weiß, dass der Kraftstoff genug Wasser drin hat, wenn es sein staubig und 

rieselfähigen stoppt.

Drücke ich meine Motoren in Standard, 7,5" lang 1 lb. (3/4" ID) parallel gewickelte rocket Röhren. Wenn ich in voller Stärke 

verwenden, heißes schwarzes Pulver verwendet I-Tag Board Wandrohre hergestellt von New England Papier Rohr 

Company. Diese Rohre sind sehr stark und Seitendurchbrennen zu widerstehen. Für schwächeres Pulver kann ich Skylighter 

Standard 1 lb. Raketenrohre verwenden. Während des Pressens finde ich, dass jeder Motor 3 Unzen erfordert. von 

Brennstoff für die ganze Kohle Mühle Stäuben, mit Ausnahme der Fichtenholzkohle, die nur benötigt,

2,75 Unzen von Kraftstoff um die Röhre zu füllen.

Hier ist eine schnelle Nummer Tutorial auf End-Brennmotoren drücken. wir deckten Herstellung von Düsen Mix in Hier ist eine schnelle Nummer Tutorial auf End-Brennmotoren drücken. wir deckten Herstellung von Düsen Mix in Hier ist eine schnelle Nummer Tutorial auf End-Brennmotoren drücken. wir deckten Herstellung von Düsen Mix in 

Skylighter Fireworks Tipps # 89. Hier sind einige End-Brenner Spindeln und Stampfer von Steve LaDuke und 

Rich-Wolter.
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Werkzeuge für Ramming End-Brenn-Motor 

Das sich verjüngende Ende Rammer mit dem Loch in der es für die Düse gedrückt, und das flache Ende Rammer verwendet wird, um 

den Kraftstoff zu drücken. 

Es gibt verschiedene Arten von Rohrstützen, die verwendet werden können, wenn rammen oder Motoren drücken, aber ich 

finde sie nicht notwendig sein, wenn ein Hammer mit diesen Motoren zur Hand rammen. Ich mache eine Unterstützung 

verwenden, wenn Motoren auf einer hydraulischen Presse drücken. (Siehe Hinweise auf Pressen in Schöner Shells in 2 1/2 verwenden, wenn Motoren auf einer hydraulischen Presse drücken. (Siehe Hinweise auf Pressen in Schöner Shells in 2 1/2 

Tagen, Teil 2 ). Hier sind zwei Arten von häufig verwendeten Rohrstützen. Träger werden verwendet, um das Papierrohr aus Tagen, Teil 2 ). Hier sind zwei Arten von häufig verwendeten Rohrstützen. Träger werden verwendet, um das Papierrohr aus 

Aufspaltung unter der extremen Drücken von hydraulischen Pressen zu verhindern, mit diesen Motoren verwendet.

Zwei Arten von Motor Rohrhalterungen: Wolter Aluminium Clamshell 

und PVC-Rohr und Schlauchschellen 
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Bevor ich den Düsen rammen, stecken I das Loch in der Spindel mit dem Ende eines Bambusaufsteckspindel, und dann um 

das Rohr auf die Spindel installieren. 

Spindel mit Loch Plugged für Düsen Ramming 

Dann ramme ich die Düse 1/2 Esslöffel der Düse Mischung verwendet wird, mit 8-12 guten Schlägen mit meinem Rohleder 

Hammer. Jedes Mal, wenn ich einen Zuwachs von Kraftstoff hinzuzufügen, ramme ich mit der gleichen Anzahl von Schlägen 

von meinem Hammer, jedes Mal in etwa die gleiche Kraft verwenden. Es ist wichtig, das Loch in dem sich verjüngenden 

Ramme zu halten gereinigt.

Reinigung Lehm Aus Hohl Ram 

Ich ziehe dann die Spindel aus dem Rohr, entfernen Sie den Bambus, eine verdoppelte Stück dünnen schwarzen Spiel 

einzufügen, die aus der Spindel 3/8" Projekte, und setzen die Spindel in das Motorrohr um den Kraftstoff zu rammen. 



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 22www.Skylighter.com • Seite 22www.Skylighter.com • Seite 22

Sie könnten, dass oben auf dem Foto der verschiedenen Spindeln bemerken, gibt es zwei Arten von Spindeln, die identisch 

sind mit Ausnahme einer Art Löcher in ihnen hat, und man tut es nicht. Wenn Sie mehrere Tools wie diese haben, können 

Sie die Düse mit dem festen Spindel drücken, entfernen Sie es, legen Sie die anderen Spindel mit dem schwarzen Spiel in 

ihr eingeführt, und dann den Kraftstoff drücken. Dadurch entfällt die Notwendigkeit für den Bambus-Stecker.

Spindel mit Schwarz Spiel vor dem Laden Kraftstoff 

Das schwarze Spiel wird für eine sehr zuverlässige Zündung Ansaugsystem in das Kraftstoffkorn eingebettet. Dies ist ein Stück von 

einem der fünf Stränge von dünnem schwarzem Match, das in flacher schnellen Übereinstimmung gefunden werden kann.

Der Kraftstoff wird gerammt, etwa ein Esslöffel zu einer Zeit, innerhalb 1/2" von dem Ende des Rohres, und dann wird ein Ton 

Schott an der Oberseite des Kraftstoffs gerammt. 

Rammen Kraftstoff in der Tube 
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Rod Schieben Kraftstoff durch den Trichter in das Rohr für Final Stufung 

Einfügen von Ton in der Röhre, und Clay Bulkhead Mix rammte in der Tube 

Wenn ein Header auf der Rakete installiert werden wird, ein Bohrer wird von Hand verdreht in die 

clay Spant mix ein „passfire“ Loch zu erstellen. Die passfire einfach leitet Feuer aus dem brennenden Raketenmotor clay Spant mix ein „passfire“ Loch zu erstellen. Die passfire einfach leitet Feuer aus dem brennenden Raketenmotor 

auf den Inhalt des Headers. Ein Header kann ein Stern Schal oder jede andere pyrotechnische Wirkung sein, dass Sie 

Ihre Rakete bekommen zu heben.

Drilling Passfire Loch in Raketenmotor Bulkhead 
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Eine einfache rocket Überschrift kann mit einiger Aluminiumfolienkanal-Band, 1/2 Teelöffel FFg schwarzen Pulver, 

und einige Sternen gemacht werden. 

Eine einfache Starburst Rakete Überschrift 

Ich mag zwei Stöcke für das Gleichgewicht auf eine Rakete verwenden. Home Depot verkauft einige schöne 1/4" x 3/4" 

Kiefer Gitter, die gut für diese kleinen Motoren arbeiten. Sticks sind notwendig, weil ohne sie die Rakete nicht in einer 

bestimmten Richtung fliegen. Sticks wirken wie ein Drachen-Schwanz. Sie helfen, Ihre Rakete fliegen gerade.
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Rocket-Stabilisierende Sticks 

Schwarz Spiel in Nozzle Embedded nach Spindel wird entfernt 

Der letzte Schritt ist eine Visco-Sicherung zu fertigen Rakete hinzuzufügen. Schneiden Sie einfach einen 4-5- Zoll Länge und setzen 

Sie sie in Vergangenheit der schwarzen Spiel den ganzen Weg in die Düse. Ihre Sicherung sollte in dieses Loch schmiegen und nicht 

herausfallen.

„Dialing In“ die Motoren und Kraftstoff 

Seit Jahren durchgeführt diese Motoren sehr konsequent für mich. Dann, während Herstellung und Prüfung der 

Motoren für diesen Artikel, einige von ihnen begann auf mich zu sprengen. Offensichtlich wurden sie ausüben zu 

viel Druck in den Motorröhren.
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Nun, "Dang It." entweder das Kaliumnitrat war ich mit, oder die Holzkohle oder die verflixte Ausrichtung der 

Sterne am Himmel: Ich habe etwas verändert. Aber hatte sich etwas verändert und jetzt meine neue Charge 

Brennstoff war zu heiß, zu mächtig.

Dies ist eine allzu gemeinsame Erfahrung in fireworking. Es kann durch eine konsequenten Fertigungstechniken und die 

Verwendung von gleichbleibender Qualität und Art der Chemikalien minimiert werden. Leider haben wir Bastler nicht in der 

Regel große Mengen an Chemikalien kaufen, so wie wir nachliefern können Veränderungen in der Art des Problems oben 

resultierenden eingeführt werden. (Sie können dieses Problem verringern, indem sie mit seriösen Anbietern einkaufen, die 

die gleichen Qualitäten von Materialien für die Jahre tragen.)

Dieser endet erfordern und die Pflege Fleiß, Ausdauer, Flexibilität, Geduld und Sorgfalt in dem angehenden 

Feuerwehrmann, wie wir erkennen und zu arbeiten, diese Probleme zu lösen. Sorgfältige Notizen zu machen, 

helfen Ihnen erfolgreiche Ergebnisse zu reproduzieren. Es sei denn, Sie alles aufzeichnen Sie tun, wird es fast 

unmöglich sein, damit Sie Erfolg wiederholt zu erreichen.

Der Kraftstoff, der zur Zeit zu heiß für meinen Motor Rohre wurde aus Kugel aus gemahlenem schwarzem Pulver mit einer 

Kombination aus Weide und Kiefer charcoals verwenden. Ich habe schon einige Chargen dieses Brennstoffs gefräst und 

habe jetzt einen 5-Gallonen-Eimer des Brennstoffs, die gründlich gemischt wurden, um es übereinstimmend.Alle ist.

Ich weiß, dass Kraftstoff mit kommerzieller Druckluftflotationsofen Holzkohle ist weniger leistungsfähig als der obige Kraftstoff, so 

dass ich Mühle 2 Chargen davon. Mein Plan ist es, einige Brennstoffe zu bilden, die Mischungen aus den beiden oben genannten 

Brennstoffe sind, bis ich auf einem Verhältnis der beiden getroffen, die in einem Hochleistungsmotor führt, die den Schlauch nicht in 

tausend Stücke bläst.

Ich habe eine elektronische Waage ich Raketenschub zu messen, um in einer der nächsten Artikel beschrieben werden, 

wobei einige Hinweise zum Experimentieren mit verschiedenen Charcoals. Ich Zeit auch den Motor-burn mit einer Stoppuhr.

Ich habe in der Vergangenheit, die ein zuverlässiger, leistungsstarker Motor brennt für 9-10 Sekunden mit 1,3-1,5 Pfund Schub 

gefunden. Jenseits dieser Parameter, beginnen die Motoren die Luft zu sprengen.

Ich ramme einen Motor, die mit Kraftstoff nur kommerzielle Druckluftflotationsofen Kohle enthält. Es brannte für 12,3 Sekunden 

und produzierte 0,9 Pfund Schub im Durchschnitt. Dies ist eine bessere Leistung als ich mit diesem Kraftstoff in der 

Vergangenheit gehabt haben, so scheint diese neue Charge von Kaliumnitrat, dass ich Ergebnisse in einer leistungsfähigeren 

BP verwenden.

I ramme nächsten einen Motor mit 3 Teilen des schwächeren, kommerziellen charcoal Kraftstoffs, oben, und 1 Teil 

des heißen Kraftstoffs mit der Kiefer / Weidenholzkohle. Dieser Motor verbrennt 11,5 Sekunden mit 1,15 Pfund 

Schub.

Der nächste Motor hat 50/50 der beiden Brennstoffe, und es brennt für 10,8 Sekunden, bei 1,3 Pfund Schub. Wir 

sind Gettin' irgendwo. Dieser Motor, mit dieser Menge an Schub ist für einen Fahrer oder girandola Motor 

verwendbar.
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Ich mag mit schönen, gleichbleibend hohen Schubmotoren am Ende, aber sie nicht am Rande hat die Sprengung 

mit einigen von ihnen scheitern. Ich habe eine 40-Motor, 36" girandola für diesen Sommer geplant. Ich kann es im 

Wettbewerb auf der Pyrotechnik Guild International Jahrestagung in Gillette, Wyoming betreten werde. Ich will es 

nicht, weil einige der Motoren zum Scheitern verurteilt sprengen.

Ich beschließe, einen heißen Motor, um zu versuchen, zu 1 Teil des langsamen Kraftstoffs verstärkt und 2 Teile des schnellen 

Kraftstoffs. Dieser Motor verbrannt für 10,5 Sekunden und hatte ein bisschen mehr als 1,4 Pfund Schub. Es hatte auch, dass 

„Sound“ einen Motor am Rande der Sprengung zu sein.

Ich werde in ihnen auf das Verhältnis 50/50 der Brennstoffe, drücken bis 9 Motoren mit ferro Titan zurückzuziehen, wie 

ich mit girandola Motoren würden, lassen Sie sie 2-3 Tage trocknen und sie dann erneut testen um sicherzustellen, 

dass sie im Einklang mit diesem Kraftstoff-Gemisch arbeiten. 

Wenn diese Motoren trocken waren, nahm ich sie zu meinem Testgelände und alle von ihnen verbrannt. Drei 

von ihnen, montiert auf dem Digital-Skala Prüfstand, brannte

10,5 Sekunden, mit einem Durchschnitt von 1,2 Pfund Schub, und sie waren alle im Einklang. 

Dann startete ich den Rest der Raketen mit und ohne Header und mit Stöcken verschiedener Längen auf sie, so 

dass sie jeweils unterschiedliche Gewicht Nutzlasten hatten. Normalerweise fliegen diese Motoren auch wenn ihr 

Schub 2,5 bis 3-fachen das Gesamtgewicht der Rakete ist.

Für einen 1,2 Pfund Schub (19,2 Unzen), dann sollte eine Rakete in den 6,4 wiegen - 

7,7 Unzen Bereich. Dies ist auch die Art und Weise zu berechnen, wie viel ein girandola sollte wiegen, je 

nachdem, wie viele Fahrer drauf sind.

Für die oben girandola Beispiel mit 40 dieser Treiber, muss der Gesamtschub 40 x 19,2 = 768 Unzen sein. Der 

letzte ‚dola sollte zwischen 256 und 307 Unzen oder 16-19 Pfund wiegen. Je heller es ist, desto schneller wird 

es steigen und desto höher wird es fliegen.

Von den Proben Raketen in diesem aktuellen Charge, die ich ins Leben gerufen, die alle gut flogen, wenn ihr 

Gesamtgewicht 6 -7,75 Unzen waren, und sie versagten gut fliegen, wenn ihr Gewicht 8 Unzen oder mehr betragen. Die 

obigen Berechnungen hätte das vorhergesagt.

Ich denke, dass diese Motoren, rammte mit 50/50 kühlen / warmen Kraftstoff haben genug Schub, sind aber nicht in der Nähe 

der „Kante“, wenn die Gefahr eines Prozentsatz von ihnen ist die Luft zu jagen. 

Im nächsten Artikel werde ich Motoren mit diesem Ende verbrennenden Rakete schwarze Pulver mit den 5 

verschiedenen charcoals gemacht zu testen. 
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Wie man Motoren für Estes Rockets 

Ned Gorski 

Warum Ihre eigenen Estes-Typ Schwarzpulver Raketenmotoren machen? 

„Lassen Sie mich sagen, ya alle eine Geschichte über einen Mann namens Ned, sein 

Enkel Jake genannt, und das ist, was er sagte, Pap, Ich habe eine Estes Rakete und 

eine Frage an Sie haben, können Sie einen Motor für sie machen, mit ein 

hausgemachter Kraftstoff?“ 

Swimmin Pools, Filmstars ... 

. . .Hoppla, das ist nicht genau auf Thema und es ist sicherlich ein schlechter Start auf einer 1960er-TV-Show. 

Ich habe auf Anhieb etwas zugeben. Ich führte eine beraubt Kindheit. Ich hatte nie eine Estes Modell Rakete zu 

spielen. Dies könnte viele Dinge über meine Persönlichkeit erklären. Aber ich schweife ab.

Ich habe oft gehört, fellow Feuerwerker zu ihrer ersten Kindheit Estes Raketen als eine der wichtigsten 

Einflüsse zeigen, die sie auf ihrem lebenslangen Weg mit pyro spielen bekamen bewegen. Es klingt wie eine 

gute, sichere, sozial verträgliche Ausgangspunkt für eine solche Reise.

Aber so war nicht mein Schicksal. Meine ersten Versuche waren viel weniger kommerziell marktfähig. Nun, ich habe 

noch etwas zugeben. Ich bin ein hartnäckiger Bastler. Ich habe komplette Häuser gebaut, und als meine 

Hauptwasserleitung in dieses Frühjahr brach, um 10 Meter unter der Erde, Ich mietete einen Baggerlader, aktualisierte 

mein Gedächtnis, wie es zu bedienen, ein riesiges Loch gegraben und reparierte die Kunststoff-Wasserleitung. Ich viel 

lieber Dinge selbst zu tun.

Also, der Gedanke an Paketen von aufladbare Schwarzpulver Motoren für Modellraketen Art reibt mir die falsche Art und 

Weise zu kaufen. Für mich ist das Herz und die Seele einer Rakete ist sein Motor. Wenn ich werde eine Modellrakete machen, 

möchte ich in der Lage sein, um das Raketentriebwerk selbst zu machen.

Tatsächlich vor ein paar Wochen, mein Enkel Jake hat mich anrufen. Er fragte, ob ich wusste, wie Motoren für seine 

Estes Rakete zu machen. Ich sagte ihm, da ich wusste, wie End-Brennen, schwarz-Pulver Raketenmotoren zu machen, 

war ich zuversichtlich, dass wir herausfinden konnte, wie man machen sein Modell Rakete anzutreiben.

Das Gespräch spornte mich an, in dieser nächsten Phase der zweiten Kindheit ich zur Zeit leben: Herstellung von 

Motoren für Estes Raketen. Wenn ich will zeigen, Jake, wie sie zu machen, würde ich besser herausfinden, wie es 

selbst zu tun zuerst.
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Wie man ein Modell Rocket-Maschine bilden 

Ich werde drei Viertel-Zoll-ID Raketenrohre für diese Raketenmotoren mit der hohen Qualität, Skylighter TU1066, 

sein. Ich habe Werkzeuge für die Herstellung von End-Brenner Raketen, ähnlich wie TL1270, die gut mit diesen 

Röhren arbeiten. Es wäre möglich, selbst gemachte Werkzeuge zu verwenden, ähnlich der, die in Fireworks Tipps 

# 108 gezeigt wurde,

Herstellung gerbs . Herstellung gerbs . 

Basierend auf diesem Ausgangspunkt, ging ich auf die Website, 

http://www.hobbylinc.com/prods/tc_est.htm Und die Spezifikationen einiger gebräuchlicher Estes http://www.hobbylinc.com/prods/tc_est.htm Und die Spezifikationen einiger gebräuchlicher Estes 

Raketenmotoren erforscht. Es gibt ein paar gemeinsame Größen D12-5 und E9-6 zum Beispiel, die in 1-Zoll OD 

geskilled sind, wie die Raketenmotor Rohre ich für die hausgemachten Modelle verwenden möchten.

Estes' Raketenmotor Nomenklatur hat drei Werte darin. Die Buchstaben A bis E auf den „Gesamtimpuls“ des 

Motors beziehen, oder die Gesamtleistung der Rakete. Jeder folgende Brief, B, C, D, E, zeigt eine ungefähre 

Verdoppelung der gesamten Raketenmotorleistung. So genannte E Raketenmotor auf über zweimal hätte die 

Gesamtleistung des Modells D Raketenmotor. Das bedeutet, dass ein E Raketenmotor als Estes D 

Raketentriebwerk etwa doppelt so hoch fliegen sollte.

Dieser „Gesamtimpuls“ oder Gesamt Rakete Leistung kombiniert den durchschnittlichen Schub des Raketenmotors mit 

der Höhe der Zeit, dass es brennt. Wenn zwei Raketenmotoren den gleichen durchschnittlichen Schub haben, aber man 

brennt doppelt so lang ist wie die andere, desto länger verbrennenden Motor zweimal die Gesamtleistung als müßte man 

die weniger Zeit brennt, obwohl jeder den gleichen durchschnittlichen Schub hatte.

Dieser durchschnittliche Schub eines Estes Raketentriebwerk wird durch die Zahl nach dem Buchstaben angegeben. Der 

D12-5 Motor hat einen durchschnittlichen Schub von 12 Newton (4,45 Newtons gleich 1 pound). Der E9-6 Raketenmotor 

würde einen durchschnittlichen Schub von 9 Newton hat. Die E Raketenmotor ist länger als der D-Motor, so dass, obwohl 

es einen geringeren durchschnittlichen Schub hat, hat sie zweimal die Gesamtleistung, da es länger brennt als die

D. 

Die Zahl nach dem „Strich“, zum Beispiel die in 5 D12-5 bedeutet, dass nach dem Druck burn des 

Raketentriebwerks, wird es eine Verzögerung von 5 Sekunden dauern, bis sich der Fallschirm Ausstoßladung 

aktiviert. 

Die Informationen über diese Raketenmotoren führten mich Raketenkörper zu modellieren, die sie verwenden, und ich 

siedelte eine Estes „Eliminator“ über die Verwendung, die meist vormontiert kommt. Diese Rakete Körper kann eine dieser 

Modellmotoren verwenden: D12-5, D12-7, E9-6 oder E9-8.
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Estes „Eliminator“ Modell Rakete 

Ich kaufte ein paar der Modellraketen mit der Idee, dass ich eine verwenden würde Feuer Store- Estes Raketentriebwerke 

gekauft, und ich würde das anderes als notwendig zu experimentieren mit meinen hausgemachten Motoren ändern. 

Zusätzlich zu den Raketenkörper, kaufte ich auch einige Estes D12-5 und E9-6 Raketenmotoren. Diese 

Motoren verwenden, um die gleiche Art von hochwertigen Papierröhren würde ich verwenden. Die Estes 

D-Motoren sind 2,75 Zoll lang, und das E ES ist 3,75 Zoll lang.

Aber leider waren die Estes Modell Raketenmotor Rohre nicht die 1-Zoll Außendurchmesser auf der oben 

genannten Webseite angegeben. Sie sind eigentlich nur etwa 15/16-Zoll OD. Das wird mir verlangen, eine 

modifizierte Motormontagesystem zu machen, um meine etwas größer, 1-Zoll OD Rohre und Motoren zu 

verwenden.
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Ändern des Standard-Estes Rocket-Engine Mount 

Schritt 1 meiner Eliminator Modell Rakete Montageanleitung mir normalerweise Halterung der Lager Estes 

Motor zusammenbauen würde. Aber da Röhren meine Raketentriebwerk etwas größer als der OD der Lager 

Estes Raketenmotor Rohre sind, werde ich die Estes Motoraufhängung ändern müssen. Das Lager Estes 

Modell Raketenmotoranordnung und Teile sind auf dem Foto unten gezeigt.

Beachten Sie, dass es grundsätzlich zwei Befestigungsrohre, die lange weiße Röhre und die kurze grüne Röhre. Die E 

Größe Estes Raketenmotor gezeigt, wird in die weiße Röhre eingeführt, bis er durch den Metallclip gehalten befindet. Wie 

Sie sehen können, in der Regel die weiße Röhre passt in der grünen Röhre, und die gesamte Anordnung passt in den 

Schwanz des Kunststoffraketenkörpermodell.

Eliminator Modell Rocket Auf Motorlager und E9-4 Estes Motor 

Das Gesamtgewicht des Modellraketenmotorlagers und der Motor beträgt 91,5 Gramm (3,2 Unzen), von denen 

69,5 Gramm (2,45 Unzen) das Gewicht des Motors ist, und 22 Gramm (0,8 Unzen) das Gewicht der Halterung. 

Ich habe gelernt, nachdem er mit girandolas und Schwarzpulverraketen für eine Weile spielen, dass ihr Gewicht 

kritisch ist.

Das Gesamtgewicht einer schwarzen Pulver Rakete wird bestimmen, ob es fliegen wird, und wenn ja, wie hoch wird es 

gehen. Außerdem tragen das Gewicht des Raketenmotors und Halterung an die aerodynamischen Balance der 

fliegenden Rakete. Also werde ich meine selbst gemachte Motor wollen und montieren etwa die gleiche wie die Aktien 

Versionen wiegen.

Im Lager Raketenmotorlager, die Motorschlitten in die weiße Röhre und nach vorne, bis er den Teil des 

Metallclips trifft, die durch die Wand des weißen Röhre vorsteht. Der Motor ist mit dem anderen Ende der 

Metallklammer gehalten in und dieser wird kritisch, wenn sich der Fallschirm Ausstoßladung zündet. Die 

Zündung wird die Rakete Körper unter Druck setzen, und „versuchen“ auszuwerfen nicht nur die nosecone und
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seinem vorderen Fallschirm aus, sondern auch den Motor aus dem Rücken. Der Clip ist das, was den Motor verhindert, 

ausgestoßen wird.

Die rote Röhre an der Vorderseite des Motors montiert werden kann auch während der Schub- und Küste Phasen den 

Modellraketenmotor in Position halten. Es ist hohl, um die Ausstoßladung Gas platzen nach vorne in das 

Raketenkörperrohr und Auswerfen den Fallschirms zu ermöglichen.

Also, da meine hausgemachten Motor Röhren haben unterschiedliche Abmessungen als Estes' Raketenrohre, ich muss einen 

Weg finden, meine 1-Zoll-OD-Motoren anstelle, vorne und hinten zu halten, und halten Sie die Vorderseite des Motors hohl 

Halterung, so dass sich der Fallschirm kann ausgestoßen werden. 

Zuerst beseitige ich das weiße insgesamt Montagerohr. Und es scheint, dass, wenn ich etwas die ID der grünen 

Röhre ändern, ich kann alles fit machen. Ich konnte einige Schichten aus von der Innenseite der Aktie grünen 

Motorhalterung Rohr schälen, so dass mein selbst gemachter Motor hinein gleiten.

Ich habe auch einige Skylighter TU1065 und TU1068 Papierraketenrohre, die ein Außendurchmesser von 1,25 

Zoll haben, die gleiche OD als die grüne Röhre. Die ID dieser Rohre ist 3/4-Zoll, die mein Fallschirm Auswurf 

ermöglichen Gase durchlassen. Das ID ist klein genug, dass der Raketenmotor dagegen gleiten kann und dienen 

als „Stop“, um den Raketenmotor, um zu verhindern Vorschieben während Schubs. So schneiden I eine 3/4-Zoll 

langes Stück TU1065, und es verwenden, den Bestand rote Röhre zu ersetzen, die Estes als Teil seiner 

Motorhalterung liefert.

Das Design meiner modifizierten Halterung meiner selbst gemachten Motoren aufnehmen wird unten gezeigt. Der Metall-Clip 

endet, zwischen dem grünen und dem Rohr Raketenkörperrohr, sobald die grüne Röhre in die Raketenkörper geklebt wird 

sandwichartig auf. Ich habe den Clip leicht gebogen, so dass es auf das Ende des Motors befestigen, wenn es eingeführt 

wird. Beide Rohrabschnitte werden an Ort und Stelle innerhalb des Raketenkörpers Rohr verklebt sein.

Für einige Tipps Schneiden von Papierröhren für Modellraketentrieb Finden Sie in Fireworks Tipps # 107, Für einige Tipps Schneiden von Papierröhren für Modellraketentrieb Finden Sie in Fireworks Tipps # 107, Für einige Tipps Schneiden von Papierröhren für Modellraketentrieb Finden Sie in Fireworks Tipps # 107, 

Schneiden und Behandlung von Papier Rohre. 

Kundenspezifische Motorhalterung und Schlauch für Hausgemachte Estes Rocket Maschine 
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Diese benutzerdefinierte Motoranordnung Halterung wiegt 20 Gramm, die man nur über das gleiche wie die 

Lager. So weit, ist es gut.

Ob ich den Bestand oder die benutzerdefinierte Installation des Motors montieren, ich einkleben gemäß den 

Anweisungen, so dass das Ende der Motor ragt über das Ende des Raketenkörpers Rohr 1/4-Zoll, wenn der Motor 

vollständig eingeführt ist . 

Ich bin jetzt zuversichtlich, dass mit einem wenig Kreativität, montiert jede Art von Lager Estes Raketenmotor 

modifiziert werden kann, und einen selbstgemachten Motor aufzunehmen angepasst. 

Ich ging weiter und beendet den Rest der Rakete Montage pro Original Estes Modellrakete Anweisungen. 

Das endgültige Fluggewicht der Rakete betrug 170 g (6 Unzen) mit dem Lager Motor installiert.

Sezieren eines Estes Modell Rocket Maschine 

Das folgende Diagramm ist vom Estes " Rocketry 101 "Bildungsinformation, verfügbar unter der http://www.esteseducator.comDas folgende Diagramm ist vom Estes " Rocketry 101 "Bildungsinformation, verfügbar unter der http://www.esteseducator.comDas folgende Diagramm ist vom Estes " Rocketry 101 "Bildungsinformation, verfügbar unter der http://www.esteseducator.comDas folgende Diagramm ist vom Estes " Rocketry 101 "Bildungsinformation, verfügbar unter der http://www.esteseducator.com

Webseite. Es zeigt die verschiedenen Abschnitte eines Estes Modellraketenmotor und wie jeder Abschnitt 

während des Fluges durchführt.

Estes Rocket Maschine Diagram 

Dies ist ein relativ typisches Ende verbrenneModellbauRaketenTriebWerk, in dem ein Ton Düse am Ende des 

Rohrs gerammt wird, und ein fester Pulverraketentreibstoff körnig schwarz wird dann über der Düse gerammt. 

Es gibt keine hohlen Kern in das schwarze Pulverkorn steigen, daher der Name „End-Brenner.“

Estes verwendet zwei Arten von Schwarzpulvern Raketentreibstoffen im Motor über diagrammed: ein leistungsfähigen 

„Schub“ Raketentreibstoff und einen weniger starken „Verzögerung“ Kraftstoff. Diese beiden Abschnitte von Raketentreibstoff 

zeichnen sich durch starke Ausstoßladung getoppt, die Volumina von Gasen schnell erzeugt, um den nosecone und 

Fallschirm auszuwerfen.
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Ein seziert Lager E Motor zeigt die verschiedenen Abschnitte des Motors. 

Ein Dissected Estes E9-6 Modell Rocket Maschine 

Bei diesem Motor war die Düse etwa 1/2-Zoll dick, wog 5,5 g und wies ein 5/32 Zoll „Öffnung“ oder ein Loch. Der 2,5 

Zoll lang, 38-Gramm-Raketentreibstoff Korns war extrem fest und hart, wie ein einzelner Zylinder von 

Raketentreibstoff. Wenn sie mit einem Metallstab angezapft, der Raketentreibstoff grain „tinks“ wie ein Stück aus 

gebranntem Ton Schale.

Das Düsenloch projiziert eine andere 1/8 Zoll in das Modell Raketentreibstoffs Korns. I TEST- einen Chip des 

Schubs-Kraftstoff verbrannt Getreide; es brannte sofort als ein volles Stärke Schwarzpulver zu tun erwarten würde.

Überraschenderweise war die Verzögerung Kraftstoff nur etwa 1/2 Zoll dick und war ein mittelgrau gefärbt. Ich erwartete es 

schwarz zu sein und mehr Raum zu besetzen, da es so lange brennt. Ein wenig von der Verzögerung Kraftstoff verbrannt 

sehr langsam, und es erzeugte eine kleine Menge weißen Rauchs, wie es verbrannt.

Eingebettet in der Oberseite des Verzögerungs Brennstoffes war eine 1/8-Zoll-Schicht aus körniger Schwarzpulver 

Ausstoßladung. Wenn aus dem Raketenmotor des Verzögerungskraftstoffkorn abgekratzt wog diese Ausstoßladung 0,5 

Gramm.
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Hinzu kommt der Ausstoß Granulat war eine dünne Schicht aus Ton, die ich Pops leicht ab, wenn die Feuersäule im 

Inneren des Motors vorstellen, trifft die Ausstoßladung. Dies wird die Gase aus der Ladung ermöglichen, den 

Fallschirm auszuwerfen.

Die wichtigsten Daten auf diesem Motor ist sein Schub. Schub ist, welche Befugnisse die Rakete gen Himmel. Ich werde 

selbst gemachte Raketentriebwerke mit der Nähe der gleichen Menge an Strom vornehmen muß, wenn ich Rakete 

Flüge will gleich die Höhe I mit Lager-Motoren zu bekommen.

Ich habe eine Skala, die eine Wägezelle Plattform und eine Remote-Digitalanzeige Konsole hat. Ich benutze diese Skala 

meiner Raketenmotoren zu testen und die digitale Anzeige der Schub- / Leistungs von Raketentriebwerken aufzunehmen.

AN E9-4 Schubphase des Raketenmotors dauerte 3 Sekunden und etwa 2 Pfund Schub im Durchschnitt produziert. 

Die Verzögerungs Brennstoff für 4 Sekunden verbrannt und erzeugt keinen Schub.

Estes E9-4 Rocket-Engine Schub mit einer Digital-Skala gemessen 

(Bild klicken Video abspielen )

Dieses Estes Eliminator Rakete wird höchste mit einem E-Motor fliegen. AD Raketenmotor wird in einer 

niedrigeren Höhe führen und ist für die ersten Flüge empfohlen. Wenn ich einen D-Motor auf dem Prüfstand 

getestet, dauerte die Schubphase für 2 Sekunden und etwa 1,8 Pfund Schub (Raketenkraft) erzeugt.

Wie eine hausgemachte Estes Rocket Maschine Make 

Tipps auf Herstellung von Raketendüsen Und der Ton-Mix sie aus gemacht werden, kann in Fireworks Tipps # 89 in der Tipps auf Herstellung von Raketendüsen Und der Ton-Mix sie aus gemacht werden, kann in Fireworks Tipps # 89 in der Tipps auf Herstellung von Raketendüsen Und der Ton-Mix sie aus gemacht werden, kann in Fireworks Tipps # 89 in der 

Herstellung Nozzle Mix Artikeln. Darüber hinaus auf einige grundlegende Informationen wie man einen End-Brenner Herstellung Nozzle Mix Artikeln. Darüber hinaus auf einige grundlegende Informationen wie man einen End-Brenner 

Raketenmotor machen und das Werkzeug verwendet, um sie zu machen, können in Fireworks Tipps # 95 gefunden werden. Raketenmotor machen und das Werkzeug verwendet, um sie zu machen, können in Fireworks Tipps # 95 gefunden werden. 

Ich werde ein Pfund (3/4-Zoll-ID) Ende-Brenner Rakete Werkzeuge, ähnlich wie Skylighter TL1270 

Tooling werden. 
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Skylighter TL1270 End-Burner Rocket-Tooling 

Ich werde mache die Motoren, die Methoden in dem Artikel unter Verwendung der oben genannten, mit einigen geringfügigen 

Ausnahmen: Ich werde nicht den schwarzen Pulver Raketentreibstoff unmittelbar vor der Verwendung wird dämpfend. Ich werde auch 

nicht, diese Raketentriebwerke mit einer hydraulischen Presse wird gedrückt, sondern von Hand ramme sie stattdessen mit einem 

Rohleder Hammer. Keine Rohr Unterstützung benötigt wird, wenn die Motoren auf diese Weise hergestellt.

Zuerst möchte ich die einfachste machen Schwarzpulver Raketentreibstoff, um zu versuchen, ein abgeschirmtes 

75/15/10, Kaliumnitrat / Airfloat Kohle / Schwefel-Mix. So screenen I 15 ounces / 3 Unzen / 2 Unzen jeden chemischen 

jeweils durch ein 100-Mesh-Sieb, unter Verwendung handelsüblicher, Hartholz-Holzkohle aus Druckluftflotationsofen 

Skylighter.

Wenn eine der Kaliumnitrat nicht über diesen Bildschirm passieren wird, ich es schleife feiner in einer Kaffeemühle 

gemäß den Anweisungen und in Fireworks Tipps # 112 enthaltenen Vorsichtsmaßnahmen. 

Ich rammte einen Raketenmotor mit einem 2,25-Zoll-langen Brenn Korn mit dem einfachen, geschirmt, schwarzen 

Pulver Kraftstoff. Dieser Motor verbrannt 7 Sekunden und nur zwischen 0,2 und 0,25 Pfund Schub erzeugt. Wenn 

es verbrannt,

Nun, ich vermute ich einen weiten Weg zu gehen, bevor ich einen Motor machen, die dieses Modell Rakete und das 

Fliegen. Es gibt ein paar Möglichkeiten, wie dies die Leistung eines Raketenmotors zu erhöhen.

Ich kann wechseln von kommerziellen, Hartholz Druckluftflotationsofen Holzkohle zu einem hausgemachten Holzkohle. Tipps zur Herstellung Ich kann wechseln von kommerziellen, Hartholz Druckluftflotationsofen Holzkohle zu einem hausgemachten Holzkohle. Tipps zur Herstellung 

hausgemachter charcoal siehe, Feuerwerk spitzt # 90. Ich habe einigen hausgemachten Fichte / Kiefer Holzkohle, die ich weiß, hausgemachter charcoal siehe, Feuerwerk spitzt # 90. Ich habe einigen hausgemachten Fichte / Kiefer Holzkohle, die ich weiß, 

leistungsfähigeren Schwarzpulver machen, als dies kommerziell Hartholz Druckluftflotationsofen.

Ich mag mit hausgemachten Holzkohle, und ich konnte diese Fähigkeit zusammen zu Jake passieren, wie wir an diesem Projekt arbeiten. 

Also, ich denke, ich werde das gleiche Verfahren wie meine erst man versuchen, aber Ersatz hausgemachten Fichte / Kiefer 

Druckluftflotationsofen für die kommerzielle Holzkohle.

Dieser zweite Raketenmotor verbrannt 6 Sekunden lang, mit einem Schub von 0,25 bis 0,27 Pfund. Ich bin in der 

richtigen Richtung, aber noch einen weiten Weg noch zu gehen.

Mit einer 6-Unzen Schwarzpulver-Rakete, basierend auf meinen Erfahrungen aus der Vergangenheit mit Ende- Brennermotoren 

auf girandolas, vermute ich, dass ich mindestens 0,75 lbs Schub brauche, um selbst zu starten, die Rakete zu heben, und mehr 

wie 1,2 Pfund bekommen sie wirklich zu fliegen. 
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Ein anderer Weg, schwarzes Pulver zu beschleunigen ist es Kugelmühle. Zum Informationen über Kugelmühle siehe, Ein anderer Weg, schwarzes Pulver zu beschleunigen ist es Kugelmühle. Zum Informationen über Kugelmühle siehe, Ein anderer Weg, schwarzes Pulver zu beschleunigen ist es Kugelmühle. Zum Informationen über Kugelmühle siehe, 

Feuerwerk spitzt # 91. Ich bin auf Kugelmühle gehen beide Chargen von Raketentreibstoff für 2 Stunden, um zu sehen, wie 

stark, dass seine Leistung erhöht.

Während diese Chargen wurden eine Kugelmühle gemahlen, ging ich weiter und drückte einen Raketenmotor ein fein 

granulierten, kommerziellen Meal-D Schwarzpulver verwenden, das ich auf der Hand hatte. Ich wollte sehen, was für Schub 

eines bekannter, guter, leistungsstarken Schwarzpulver Kraftstoff schaffen würde, wenn in einem diesen hausgemachten 

Raketenmotorkonfigurationen Hand gerammt.

Das Motor verbrannt 3 Sekunden und produzierte 1,5 Pfund Schub, und ich bin zuversichtlich, dass es 

genug Kraft heben die Rakete haben könnte. 

Nachdem meine beiden Kraftstoffe gemahlen worden war, machte ich Raketenmotoren mit ihnen und verbrannte sie auf 

dem Prüfstand. 

Der Motor hat die gefrästen Tanne / Kiefer charcoal schwarzes Pulver für 3 Sekunden gebrannt und unter 

Verwendung von etwa 1,3 Pfund Schub im Durchschnitt erzeugt. Jetzt kommen wir weiter. Die Kugelmühle machte 

einen großen Unterschied.

Das Raketentriebwerk aus den gemahlenen, Gewerbe Druckluftflotationsofen charcoal Schwarzpulver für 3,5 

Sekunden mit einem durchschnittlichen Schub von 1 Pfund verbrannt werden. Auch dieser Motor klang und „gefühlt“, 

als ob es könnte die Rakete in der Flucht senden.

Hinweis: Wenn ich den Begriff „commercial Hartholz Druckluftflotationsofen Kohle:“ Ich bin natürlich mit Bezug auf das, 

was ich auf der Hand. Wer weiß, was Holz dies tatsächlich aus an der Kohlefabrik gemacht? Mein Laden gekauften 

Holzkohle kann von den im Laden gekauften Holzkohle sehr unterschiedlich sein, je nachdem, was Holz verwendet 

wurde, um sie am Tag der Woche, um es gemacht wurde. So können Sie Ihre Ergebnisse von der Mine variieren.

Okee-doke. Die Umstellung auf die hausgemachten Fichte / Kiefer Druckluftflotationsofen Kohle erhöht den Schub des Motors ein 

wenig, und die Kugel die Kraftstoffe einen großen Unterschied Fräsen.

Eine weitere Möglichkeit, die Kraft der Rakete zu erhöhen, ist der Durchmesser des Motors Düsenöffnung zu verringern. 

Das Werkzeug Ich verwende schafft ein 3/16 Zoll Düsenloch. Ich könnte versuchen, zu einem 1/8-Zoll-Loch nach unten 

geht, aber tun würde so erfordern eine feste Düse und Bohren des Lochs zu rammen, wie ich es beschrieben in Herstellung geht, aber tun würde so erfordern eine feste Düse und Bohren des Lochs zu rammen, wie ich es beschrieben in Herstellung 

gerbs , Feuerwerk spitzt # 108. Ich würde lieber dieses Projekt einfach halten für Jake und weiterhin meine Lager Rakete gerbs , Feuerwerk spitzt # 108. Ich würde lieber dieses Projekt einfach halten für Jake und weiterhin meine Lager Rakete 

Werkzeuge verwenden.

Ein weiteres Verfahren, das die Macht des schwarzen Pulvers Kraftstoff erhöhen kann, ist leicht, es zu dämpfen, wird 

der Bildschirm comp mehrmals das Wasser gründlich zu integrieren, und trocknen. Ich benutzte diese Methode, wenn so der Bildschirm comp mehrmals das Wasser gründlich zu integrieren, und trocknen. Ich benutzte diese Methode, wenn so 

dass der Raketentreibstoff für die Ein-Pfund Schwarzpulver Raketen dass ich schrieb in Fireworks Tipps # 113 über. dass der Raketentreibstoff für die Ein-Pfund Schwarzpulver Raketen dass ich schrieb in Fireworks Tipps # 113 über. 

Ein weiterer bedeutender Vorteil der Verwendung von Kraftstoff, der gedämpft, gescreent wurde und getrocknet ist, 

dass der Kraftstoff leicht anstelle von fein pulverisierten wobei granuliert 
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und flauschig. Dies macht das Pulver in den Motorröhren viel weniger chaotisch zu rammen.

Ich ging weiter und dämpfte 3 Unzen jeden Raketentreibstoffs mit 10% Wasser, abgeschirmt es, und man ließ 

es über Nacht auf Kraftpapier ausgekleidete Bleche trocknen. 

Ein Motor, die mit handels Druckluftflotationsofen Kraftstoff, auf diese Weise verarbeitet, verbrannt für 

3,4 Sekunden und sein Schub gemittelt zwischen 1 und 1,2 Pfund. 

Ein Motor mit der Tanne / Kiefer charcoal Brennstoff verbrannt gemacht für 2,8 Sekunden und erzeugte einen 

durchschnittlichen Schub von zwischen 1,3 und 1,5 Pfund. 

Also, die Verarbeitung der Kraftstoffe mit dem Wasser leicht erhöhte ihre Macht. Ich werde Motoren machen mit diesen beiden 

verarbeiteten Raketentreibstoffen, Gewerbe-Druckluftflotationsofen und hausgemachte Fichte / Kiefer Holzkohle, eine Kugelmühle 

gemahlen, gedämpft / gesiebt / getrocknet und sieht, wie die Rakete mit ihnen fliegt.

Dies ist die letzte Rakete Motorkonfiguration ich im Sinne habe. 

Querschnitt von Selbst gemachte Ersatz Estes Modell Rocket Maschine 

Ich werde eine einfache Tiger-Schwanz Stern Zusammensetzung für die Verzögerung Kraftstoff verwenden, jeden Bindemittel zu 

beseitigen, die verwendet werden würden, wenn Sterne machen. Dies ist eine sehr langsam brennende Zusammensetzung.

Tiger Tail Stern Zusammensetzung für Verzögerung Kraftstoff 

Chemisch Prozentsatz 4-Unzen-Batch 115-g-Charge 

Airfloat Kohle 0,47 1,9 Unzen 54 g 

Kaliumnitrat 0,47 1,9 Unzen 54 g 

Schwefel 0,06 0,25 Unzen 7 g 
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Ich gescreent einfach diese Zusammensetzung durch ein 40-Mesh-Sieb dreimal dämpfte sie leicht mit 

Wasser, wie ich mit dem Raketentreibstoff tat, und trocknete es. 

Für die Ausstoßladung, dämpfte ich einige des Raketenschub Kraftstoffs mit 5% Wasser und drückte dünne schwarzes 

Pulver Pucks mit ihm. Diese Pucks wurden getrocknet und zerkleinert, Herstellung von Schwarzpulver ähnlich dem, was in Pulver Pucks mit ihm. Diese Pucks wurden getrocknet und zerkleinert, Herstellung von Schwarzpulver ähnlich dem, was in Pulver Pucks mit ihm. Diese Pucks wurden getrocknet und zerkleinert, Herstellung von Schwarzpulver ähnlich dem, was in 

Fireworks Tipps # 96 gemacht wurde. Ich werde das Schwarzpulvergranulat, das ein 10-Mesh-Sieb passieren verwenden, 

aber nicht ein 20-Mesh-Sieb passieren.

Ich kann die Dauer der Schubphase des Raketentriebwerks ändern sich je nach der Länge des schwarzen Pulvers 

Kraftstoff Korn variiert. 3/4 Zoll des Schubs Kraftstoff verbrennt für etwa 1 Sekunde. Also, wenn ich will, sagen wir, 2 

Sekunden Schub, kann ich 1,5 Zoll des schwarzen Pulvers Kraftstoff rammen. Jeder 3/4 inch dieses Kraftstoff wiegt etwa 8 

Gramm.

In ähnlicher Weise verbrennt der Kraftstoff Verzögerung für etwa 1 Sekunde pro 3/16 inch dieses Kraftstoffs. Also, wenn ich will von 2 Sekunden 

Verzögerung, werde ich 3/8 Zoll dieses Kraftstoffs rammt. Jeder 3/16 Zoll des Verzögerungs Kraftstoffs erfordert etwa 2 Gramm davon.

Auf diese Weise kann ich einstellen und die Feinabstimmung Flüge meiner Modellrakete für jede Höhe ich will. 

Um einen Motor zu machen, um den Ton I gerammt Düse unter Verwendung von 10 Gramm Ton Düsen Mischung, mit 12 whacks 

mit meinem Rohhaut Hammer. Wenn ich eine Spindel bin mit, die ein Loch in der Mitte von ihm für schwarz-Match Verschmelzen 

gebohrt hat, wie ich in dem End-Brenner Artikel beschrieben ist, lasse ich einfach, dass Loch mit Lehm gefüllt zu bekommen, die 

ich entfernen werde mit ein Bohrer zu einem späteren Zeitpunkt. Ich bin nicht mit dem schwarz-Match Fusingtechnik in diesem 

Projekt.

Dann gerammt I den schwarzen Pulver Schub Kraftstoff in Flach Teelöffelvoll Inkrementen und 8 Treffer der Mallet für jedes 

Inkrement. Dann habe ich das gleiche mit der Verzögerung Kraftstoff.

I in 2 Gramm gegossen (a gehäuften 1/4 Teelöffel) meiner Ausstoßladung und nur leicht Stampf dass das 

Pulver flache von Hand-Drücken des RAM in das Raketentriebwerk. 

Ich versuchte, die Ausstoßladung mit einer leicht Stampf clay Scheibe Capping, mit gemischten Ergebnissen. 

Während dieser Forschung und Entwicklung, traten meine schlimmsten Katastrophen, wenn der Fallschirm nicht 

einsetzen, ernsthaft die Raketen zu beschädigen.

Ich habe die beste Ausstöße Fallschirm, wenn ich die Ausstoßladung gekappt mit einer 3/4-Zoll-Papierscheibe, DK0600. 

Ich stellte die Scheibe auf einem Stück Klebeband, das ein wenig größer als die Scheibe ist. Auf diese Weise, wenn ich 

die Scheibe in gedrückt, um das Band an seinen Kanten gefaltet und machte sie passte ein bisschen eng - kein Kleben 

notwendig. Wenn I 3/4-Zoll Papier Endstopfen gehabt hatte, PC0800, würde ich sie nur durch sie in das Raketenrohr 

verwendet Pressen und ohne Verwendung von Klebstoff.
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Hier sind ein Foto und Video von einem Test eines hausgemachten Modell Raketentriebwerk, gebildet mit von 3 Sekunden 

Schub (24 Gramm Schwarzpulver fuel), und 3 Sekunden Verzögerung Brennstoff (6 Gramm). 

Selbst gemachte Estes Rocket-Engine (Bild 

klicken Video abspielen )

Ich habe jetzt Lager Estes D und E Modell Raketenmotoren und hausgemachte mit den beiden unterschiedlichen 

charcoals gemacht Motoren. Es ist Zeit für einige Tests der Rakete Bereich zu gehen.

Fliegen Meine selbst gemachte Estes Modell Rockets 

Um diese Raketen zu starten, ich kaufte ein Estes Raketenabschussrampe. Ich möchte, dass sie elektrisch zünden. 

Anstatt also Estes Zündern habe ich selbst gemachte Glühzündern gemacht mit GN5040 ematch Blanks und dem 

GN5050 Elektro Spiel Dip-Kit. Ein kleines Tutorial zur Verwendung der Materialien machen Elektro Spiel Zündern kann GN5050 Elektro Spiel Dip-Kit. Ein kleines Tutorial zur Verwendung der Materialien machen Elektro Spiel Zündern kann GN5050 Elektro Spiel Dip-Kit. Ein kleines Tutorial zur Verwendung der Materialien machen Elektro Spiel Zündern kann 

in Fireworks Tipps # 102 gefunden werden. 

Hier ist, wie ich die ematch Zündern in Ordnung gebracht: Zuerst wickelte ich die ematch führt rund um den Startstab 

und zeigte den ematch Kopf gerade nach oben. Dann senkte I die Rakete entlang der Stange, bis der Zünder Kopf in 

den Raketenmotor-Düsenöffnung eingesetzt ist. Dies ist die einzige Anwendung, wo ich die elektrische Spiel Schutz 

Verkleidung entfernen Sie.
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Installieren und Einfügen von Elektrozündung in Raketenmotor 

Ich verlängerte dann die ematch Drähte etwa 6 Meter über meine elektrische Zündung Box. Es ist schön, die Raketen mit 

einer drahtlosen Fernbedienung von 50 oder 75 Metern entfernt feuern zu können, oder die Kinder zu lassen, drücken Sie die 

Taste.

Eine andere hausgemachte Komponente des Raketenstarts, die ich gemacht wurde Watte feuerfest gehen in das 

Modell Raketenkörperrohr zwischen dem Motor und dem Fallschirm. Estes verkauft kleine Pakete von feuerfesten 

Toilettenpapierquadraten für diesen Zweck.

Ich versprüht einige Papiertücher mit Universal-Feuer-Shield, Papier Schild P-3000, online verfügbar unter http://www.firechemicals.comIch versprüht einige Papiertücher mit Universal-Feuer-Shield, Papier Schild P-3000, online verfügbar unter http://www.firechemicals.com

. Sobald es trocknet, feuerpolizeiliche dieses Produkt poröse Materialien wie Papier und Schnur. Ich habe es auf dem 

Tissue-Papier gesprüht ich für selbst gemachten Himmelslaternen verwendet.

Ein leicht geballt-up Wad des behandelten Papiertuch in die Rakete Body- Rohr durch den Fallschirm und 

Gummiband-shock-Schnur (zusammengefaltet in einem anderen Stück der Papiertuch), gefolgt gestopft, 

geschützt wirklich den Fallschirm, Strings und Gummiband von der Hitze der Ausstoßladung. 
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Feuerbeständige Wadding zu schützen Fallschirm während des Auswurfs 

Ich ging aus dem genehmigten Raketenstartplatz in meinem lokalen State Park und flog einige meine Modellraketen. 

Die Estes D Motoren angetrieben, die Eliminator Rakete eine gute 500-700 Meter hoch, und die E-Motoren es wirklich 

dort geschickt, wahrscheinlich mehr als 1000 Meter hoch.

Meine selbst gemachten Raketentriebwerke mit dem kommerziellen Druckluftflotationsofen Kohle Kraftstoff aus flogen etwa 

500 Meter. Der Tanne / Kiefer charcoal Kraftstoff geschickt, um die Rakete eines weiteren ein- oder zweihundert Meter höher 

als das, den Vergleich günstig mit dem Lager Estes D Motoren.

Estes Rakete mit Hausgemachte Motor im Flug 

(Bild klicken Video abspielen )
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Alles in allem, flog ich Raketen mit etwa einem Dutzend Estes Lager Motoren, und etwa der gleichen Anzahl meiner 

hausgemachten Motoren. 

Ergebnisse 

Sie können meine Freude im fertigen Video hören. die Raketen fliegen war wirklich eine angenehme, 

kindliche Erfahrung. Viel Spaß.

Und verbrachte jeden Tag etwas Neues zu lernen ist ein guter Tag in meinem Buch. Ich lernte, wie Estes 

Raketen arbeiten, und was geht in einer ihrer Motoren.

Ich habe gelernt, wie man die Leistung dieser Lager Motoren mit meinen eigenen hausgemachten Motoren zu duplizieren. 

Und jetzt weiß ich, ich kann Jake lenken, als er seine eigenen Motoren für seine Raketen macht.

Schließlich ist ein guter Tag am Raketenversuchsgelände am Tag, wenn die rocketeer die Rakete in meist einem 

unbeschädigten Stück zurück nach Hause bringt, bereit, an einem anderen Tag wieder zu fliegen. Ich habe das heute zu tun.

Viel Spaß mit Ihren Estes Raketen, Ihre Kinder und Enkelkinder, und Ihr „inneres Kind.“ 
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Wie man Stinger Missiles 

Von Dan Williams 

Erfahren Sie, wie Feuerwerk Stinger-Raketen Stick lose schwarze Pulverraketen mit Skylighter Stinger-Rakete 

Rakete Feuerwerk Werkzeug zu machen. 

Benötigte Materialien 

• Bentonitton (CH8078) 

• Schwarzpulver, Essen D, Raketentreibstoff 

• Holzkohle (CH8068) 

• Verzögerung Zusammensetzung 

• Dextrin (CH8107) 

• Trichter 

• Handbohrmaschine und 1/8" Bit 

• Hydraulische Presse oder Holzhammer (TL4040) 

• Kyanit (CH8165) 

• Abdeckband 

• Nitrocellulose-Lack (CH8198) 

• Parlon (CH8210) 

• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Red Gum (CH8230, CH8231) 

• Sensationen, klein 

• Natriumsilicat (CH8287) 

• Lösliche klebrige Reisstärke (CH8238) 

• Stinger-Rakete Werkzeug 

• Schwefel (CH8315) 

• Tischsäge 

• Zahnstocher 

• Rohre, parallel, Rakete 



Kapitel 1 • Raketen Kapitel 1 • Raketen Kapitel 1 • Raketen 

www.Skylighter.com • Seite 45www.Skylighter.com • Seite 45www.Skylighter.com • Seite 45

• Visco-Sicherung (GN1000, GN1001, GN1004, GN1005) 

• Wachs 

Der Name „Stinger-Rakete“ scheint recht häufig zu der Klasse der Stick lose Raketen beziehen unter pyro 

Bastler geworden zu sein, die Spin stabilisiert. Dies bedeutet, dass die üblichen Bemühungen um eine 

vorhersehbare Flugbahn der Raketen zu gewährleisten, die Körper Flossen oder einen Stock gehört, können 

alle mit für Stinger-Rakete Raketen verzichtet werden. Folglich machen die Spin stabilisiert Stinger-Rakete 

Raketen extrem einfach sind. Dies ist, was so viel Spaß macht Stinger-Raketen.

Die hier vorgestellten Methoden folgen, die die zuerst von Warren Klöfkorn vor etwa 10 Jahren beschrieben. 

Sein Artikel erscheint in „The Best of AFN II“ auf Seite 62 und hat die Standard-Referenz für die 

Stinger-Raketenkonstruktion worden. Eine Beschreibung meiner persönlichen Erfahrung mit seinen 

Anweisungen und einigen anderen Neuerungen, Hinweisen und Tipps sind hier in der Hoffnung aufgenommen, 

dass sie Ihre Stinger-Raketenherstellung noch angenehmer machen könnten.

Stinger-Rakete Rocket-Tooling 

Werkzeuge sind in der Regel die erste Prüfung eines neuen Raketenprojektes. Da die Werkzeuge für 

Stinger-Raketen recht einfach sind, ist es nicht viel kostet sie von professionellen Quellen zu kaufen, wie Skylighter.

Gezeigt, in diesem Bild wird eine maschinell bearbeitete Aluminiumspindel in einer Stampf Basis angebracht und an Ort und Stelle 

mit einer Schraube durch den Boden gehalten. Die Stampfer bestehen aus einem Aluminiumstab mit einem Loch darin zum 

Andrücken des schwarzen Pulver Raketentreibstoffs um die Spindel und einen festen einer zum Andrücken den Raketentreibstoffs 

und Verzögerungssatzes oberhalb dem Spindel.
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Stinger Missile Bohrbuchse 

Dies ist eine Nahaufnahme des Werkzeug jig Feuerwerk verwendet die Seite zu positionieren Lüftungsloch in dem 

Raketenkörper Rohr Stinger Rakete. Dieses Loch wird verwendet, tangentialen Schub zu erzeugen, dass die Stinger 

Raketen werden, sich zu drehen, wie sie fliegen. Der Drehimpuls der Spinn Stinger-Rakete ist das, was die Rakete 

stabilisiert.

Diese Spannvorrichtung hilft, genau das Rakete Lüftungsloch zu positionieren konsequent eine gute Spin zu erzielen. Die 

gewünschte Lage dieses Lüftungsloch befindet sich direkt über dem Ton Raketendüse und in einer Richtung, die zu einer 

Tangente an die Innenfläche des Raketenröhre ist. Diese Spannvorrichtung kann ein wenig verschieden von dem vorliegenden 

Skylighter Produkt aussehen, aber die Funktion ist identisch.

Einstellen der Bohrlehre 

Um das Feuerwerk Werkzeugspannvorrichtung für die Größe der Stinger-Rakete Rakete justieren Sie planen, zu machen, 

müssen Sie zuerst die beiden Schrauben lösen, bis sie die Führungslochplatte zu gleiten relativ zu dem Winkelstück 

ermöglichen. Sie zuerst die Schrauben leicht eng werden, so dass die beiden jig Stücke sind nicht übermäßig Diskette, aber 

mit ein wenig Mühe gleiten.
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Richtige Bohrbuchse Ausrichtung 

Nun ein Stück Rakete Schlauch bekommen und es gegen die Feuerwerk Werkzeugspannvorrichtung halten, wie dargestellt. 

Platzieren Sie die 9/64 Bohrmeißel (bereitgestellt mit dem Stinger missile Werkzeug) in dem Führungsloch und prüfen die 

Ausrichtung wie in der Abbildung dargestellt.

Der Bohrmeißel sollte so positioniert sein, dass seine Seitenriffel auch mit der Innenwand des Rohres Stinger ist. 

Wenn diese verbale Beschreibung ist nicht klar, nur Blick auf das Bild. Nun, wenn Sie Ihre Ausrichtung nicht korrekt 

ist, schieben Sie einfach die jig Stücke, bis sie der Winkel richtig ist, und dann die Schrauben festziehen. Diese 

Ausrichtung wird das gewährleisten, wenn das seitliche Lüftungsloch für Ihre Stinger-Rakete Rakete bohrt, wird der 

Bohrer an der richtigen Stelle auf der Innenfläche des Raketenrohres entstehen.

Mit dem Lüftungsloch richtig ausgerichtet sind, werden Sie die besten Druckwinkel erreichen für Ihre Stinger Spin und Stabilität zu 

maximieren. Achten Sie darauf, dass Ihre Stellschrauben an den gleichen Stellen in den beiden Slots zu gewährleisten, dass die 

beiden Feuerwerk Werkzeugspannvorrichtung Stücke zueinander parallel sind. Ein weiterer guter Hinweis an dieser Stelle zu 

verwenden, ist ein kleines Stück Klebeband auf den Bohrkrone zu setzen um die richtige Tiefe des Einführens in das Führungsloch 

zu markieren.

Die richtige Tiefe ist auch in der Abbildung dargestellt. Wenn der Bohrer darf nicht weiter in die Röhre gehen, wird es beginnen, in 

die gegenüberliegende Wand des Rohres zu bohren, zu diesem Zeitpunkt unerwünschte Schwächung verursacht. Mit dies getan, ist 

die Spannvorrichtung das Setup abgeschlossen und schon können Sie Ihre Hände schmutzig machen und einige echte pyro Spaß 

haben.
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Parallel Schläuche in verschiedenen Längen 

Der Bau der Stinger-Rakete Rakete startet von der Rakete Körperrohr vorbereitet. Ein typisches 1 pound 

rocket Rohr verwendet werden. Die Skylighter TU1068 ist ein gutes Beispiel. Er misst 3/4 Zoll ID, 1-1 / 

4-Zoll-OD und 7-1 / 2 Zoll lang.

Sie können Geld sparen, wenn Sie die mehr TU1065 kaufen, von dem Sie so viele wie 9 Stinger-Rakete Raketenrohre 

schneiden kann, und weniger Rohr Cutoff-Abfall haben. In beiden Fällen muss ein Stinger-Raketenrohr auf eine Länge 

geschnitten werden, auf welcher Position abhängt, wird für die Nutzlast des Stinger geplant.

Schneiden dieser schweren Rohre wird am besten durch einen Tisch oder radialen Arm Säge, weil ein sauberes, 

quadratisches Ende für Stingers wünschenswert ist. Eine Länge von 3 Zoll ist typisch für Stingers die einige farbige 

Feuerwerk Stern Zusammensetzung zur Verzögerung enthalten.

Eine weitere Möglichkeit ist es, eine Header-Erweiterung mit Sternen und einiger Burst Zusammensetzung gefüllt 

hinzuzufügen. Wenn diese Option gewählt wird, kann die Rakete Körperrohr ein wenig kürzer, so dass drei Raketen 

geschnitten werden von einem einzigen 1 Pfund Stinger-Rakete Raketenrohr gemacht werden. Die Konstruktion dieser 

Header werden später behandelt.
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Rammen der Ton Düse 

Mit dem Rohr Rakete auf die gewünschte Länge geschnitten, wird sie über die Spindel auf der Spindel Basis angeordnet 

und eine sorgfältig abgemessene Menge Düse Ton wird in das Raketenrohr gegossen. Ein kleiner Trichter von einer Art, 

wie sie auf dem Boden in der Abbildung dargestellt, ist sehr hilfreich, dies erreicht wird.

Klöfkorn ursprünglichen Artikel befürwortet die Verwendung von 4,3 ccm Tonmehl Hawthorne Bond für die Stinger 

Düse. Ich verwende eine 60% / 40% Mischung aus Bentonitton und behandeln Kyanit mit einem zusätzlichen 5% von 

WC-Dichtungswachs in Coleman Kraftstoff gelöst. Anstatt eine Volumenmessung für die Düse Ton verwenden, 

empfehle ich, dass Sie eine Gewichtsmessung verwenden, so dass eine konsistente Düsenlänge erreicht wird.

Die Bedeutung, dies zu tun wird sich in Kürze deutlich. Bleib dran. Wenn Sie nicht eine hydraulische Presse verwendet werden, 

wird die Düse Ton durch Verabreichung etwa ein Dutzend festen Schläge kompaktiert mit einem Schlägel irgendeine Art (dieser 

„Rammen“ genannt wird), wie er in dieser Abbildung dargestellt. Obwohl es eine wenig Ausbuchtung in der Wand Stinger Rohres 

kann nach Rammen oder Pressen wünschenswert sein, vorsichtig zu sein, nicht um das Rohr zu spalten.
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Kennzeichnung Rammer für Side Vent Loch Position 

Vor dem Bohren der seitlichen Entlüftungsloch in dem Rohr eine Markierung muss auf der Außenseite der Rakete Rohr hergestellt 

werden, um anzuzeigen, wo die Spitze der Rakete Düse angeordnet ist. Beginnen Sie, indem Sie ein Stück Abdeckband auf die Ramme 

Anwendung so kann eine Marke leicht auf sie gemacht werden.

Dann legen Sie die Ramme in der Röhre, bis er gegen die Raketen Düse sitzt. Nun machen Sie eine Markierung auf dem 

Abdeckband, wie dargestellt. Natürlich, wenn Sie wirklich auf dem Ball waren, konnten Sie dieses Recht tun, nachdem Sie 

den Ton rammen abgeschlossen, oben in dem Schritt.

Kennzeichnung Side Vent Loch Position auf dem Rohr 

nur hat Sie sogar mit der Spitze der Rakete Röhre Als nächstes wird der Ramme aus dem Rohr entfernen und 

gegen die Außenseite des mit der Marke Raketenrohr halten. Machen Sie eine Markierung auf dem Rohr an der 

Unterseite des Stampfers. Diese Marke sollte nun angeben, wo das obere Ende der Düse im Inneren des Rohres 

ist.
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Positionierung Bohrbuchse für Side Vent Loch 

Nun wird das Rohr in der Bohrung Feuerwerk Werkzeugspannvorrichtung gehalten werden, wie gezeigt. Das Führungsloch sollte 

so angeordnet sein, dass das Seitenbelüftungsloch wird gerade oberhalb der Düse gebohrt werden. Falls Sie es nicht 

herausgefunden, sollten Sie das Raketenrohr von der Spindelbasis entfernen, bevor Sie das seitlichen Lüftungsloch bohren.

Bohren Side Vent Loch in der Tube 

Halten Sie das Rohr in der Bohrvorrichtung in einer Hand, richtig positioniert ist, wie in dieser Abbildung dargestellt. Dann wird das 

Loch langsam mit einer Handbohrmaschine gebohrt, Pflege das Rohr fest zu greifen in der Vorrichtung zu nehmen, so dass er sich 

nicht bewegt. Auch hier ist zu beachten, das Bandstück auf dem Bohrmeißel, das für den Bohrmeißel in dem Führungsloch die 

richtige Tiefe anzeigt.

Jetzt Aufmerksamkeit schenken. Hier kommt die raffinierte Tipp, den Sie schon lange gewartet haben. Sobald 

die Lage der Spitze der Düse hergestellt wurde, sollte es gemessen und in Ihrem Notebook aufzubewahren. 

Diese Messung kann mit der Annahme in allen zukünftigen stingers verwendet werden, die es immer genau.
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Die Annahme ist ein sicherer zu machen, wenn Ihre Düsen immer auf die gleiche Weise mit genau den gleichen 

Kompression und gleicher Menge an Ton. Die Bedeutung ist, dass das seitliche Entlüftungsloch gebohrt werden kann, 

bevor der Raketendüse gerammt wird, entfällt die Notwendigkeit, das Rohr von dem Spindel zu entfernen, die Spitze 

der Düse zu lokalisieren und das Loch nach der Düse Stampf bohren. Es ist eine nette kleine Zeitersparnis.

Die Behandlung von Side Vent Loch Erosion zu verringern 

Das Entlüftungsloch kann mehr undurchlässig für heiße Abgase gebildet werden, indem sie mit einigen Tropfen 

Natriumsilicatlösung Behandlung, wie in dieser Abbildung dargestellt. Eine Pipette wird verwendet, um das Silikat in das 

Loch zu setzen.

Ein Zahnstocher oder kleiner Nagel wird dann verwendet, es in dem Loch zu verbreiten und Blockade oder Verengung des Lochs 

zu verhindern. Einige meiner ungeduldig pyro Freunde diesen Schritt überspringen für die benötigten 20 Minuten, um zu 

vermeiden warten auf das Silikat in dem Lüftungsloch zu trocknen. Ihre Stinger-Raketen scheinen immer noch ganz gut, wenn 

auch vielleicht nicht ganz so hoch zu fliegen.
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Mit Hydraulische Presse Düse & Kraftstoff drücken 

Dieses Bild zeigt die Verwendung einer typischen Raketen drücken die Düse und laden das schwarze Pulver Kraftstoff zu bilden. 

Wenn eine hydraulische Presse anstelle von einem Schlägel verwendet wird, ist eine Verstärkungshülse eine gute Idee, um die Rakete 

Röhre zu vermeiden verformen. Unabhängig davon, welche Methode wird verwendet, um den schwarze Pulver Kraftstoff zu laden, 

eine kleine Kugel, wie sie in der Hand Stampf Bild oben gezeigt, ist praktisch für die Messung aus dem schwarzen Pulverbrennstoff für 

jedes Inkrement gedrückt. Ich habe meinen durch Heißverleimungsverfahrens des unteren Teil einer Filmdose zu einem kleinen 

Garten Marker-Stick.

Das schwarze Pulver Kraftstoff muss in etwa 4 oder 5 Schritten in dem Rohr verdichtet werden, von denen jeder nicht 

mehr als der Innendurchmesser des Rohres sein sollte. Für den Schwarzpulverbrennstoff, verwende ich die gleiche 

gefräste Mahlzeit, die ich ein gutes Lift Pulver machen verwenden. Es enthält Weidenholzkohle einen sehr heißen Stinger 

Kraftstoff zu machen. Dieser Kraftstoff würde zu heiß für eine Standard-1-Pfund-Rakete, aber für Stinger-Raketen es 

funktioniert sehr gut, weil der Stinger Kern wesentlich kürzer ist.

Ich habe jedoch bemerkt, dass im Fall des größer 3 Pfund Stingers, mein hausgemachtes Schwarzpulver ein wenig zu 

heiß ist. Ich erlebte ein paar Explosionen unmittelbar nach der Zündung, bis ich das Schwarzpulver Kraftstoff ein wenig 

nach unten mit ein paar Prozent des Mineralöls abgekühlt. Wie bei den meisten Schwarzpulver auf Basis Raketen, 

können Sie ein wenig wählen in der richtigen Brennrate für Ihre stingers experimentieren müssen.
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Nachdem die Raketen mit ihren schwarzen Pulverraketentreibstoff geladen wurden, sollte eine gewisse Verzögerung 

Zusammensetzung darüber geladen werden die Raketen zu ermöglichen, ihre Apogäum zu erreichen. Andernfalls Ihre 

Stingers ihre Nutzlasten in sehr niedriger Höhe aktivieren, da der tatsächliche Schub brennt nur ca. 1 Sekunde dauert. Die 

folgende langsame schwarzen Pulver-Zusammensetzung wird als sicheres und kompatible Verzögerungselement 

vorgeschlagen:

Zutat Prozentsatz 

Kaliumnitrat 45% 

Holzkohle 50% 

Dextrin 5% 

Irgendwo zwischen 6 und 9 cc cc dieser Zusammensetzung, wobei eine geringe Menge Alkohol angefeuchtet ist, in die 

Oberseite des Rohres gepresst nur mäßigem Druck verwendet wird. Es ist eine gute Idee, dieser Verzögerung 

Zusammensetzung eine wenig Trocknungszeit zu geben, bevor die endgültige Position auf die Rakete hinzufügen.

Das Diagramm zeigt die interne Struktur der Stinger Rakete nach einer Überschrift Zusammensetzung 

installiert wurde. 

Es gibt nichts heilig über diese besondere Art und Weise eine Verzögerung zu machen. Eine ganz andere Verzögerung 

Zusammensetzung kann für Ihre stingers verwendet werden. Ich bin ein wenig teilweise auf einige der Glitzer Formeln, ich 

selbst, wie Winokur # 39.
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Fertige Stinger Missiles mit Rubriken 

Jetzt sind wir bereit, über die verschiedenen Kursoptionen für unsere Stingers zu sprechen. Nach allem, was ist der Punkt, 

eine Stinger-Rakete zu machen, die gerade dreht, wie es fliegt, wenn es nicht etwas kühl am Ende seines Flugs zu tun hat? 

Ein einfachen Feuerwerk-Shell-Header mit Sternen können mit einem Rohr 1-1 / 2-Zoll-Länge von Kraft-Papier, dessen 

Innenmaß ist 1-1 / 4 Zoll konstruiert sein. Dieses Rohr wird mit einer 1/2 Zoll Überlappung mit dem oberen Ende des Rohres 

aufgeklebt.

Der erweiterte Hohlraum hat nun mehr Raum eine höhere Zuladung von Sternen und Burst aufzunehmen. Der 

Laderaum muss vollständig und fest gefüllt verpackt, so dass keine Asymmetrien erzeugt werden, wenn die Rakete 

dreht. Der Hohlraum kann in einer Vielzahl von Möglichkeiten geschlossen werden.

Ein typischer Endstopfen oder Kappe wird es tun, aber wenn Sie Ihren Nutzlastraum maximieren mögen, kann ein 

geformter Nasenkegel verwendet werden. Der Nasenkegel in der Abbildung dargestellt ist, aus Kraft-Papier, Zellstoff mit 

CMC Bindemittel gebunden geformt.

Ein Beispiel für jede dieser Header-Optionen ist in der Abbildung dargestellt. Wieder was Header gewählt wird, muss 

darauf geachtet werden Asymmetrien vermieden wird und sie nicht zu lang machen, oder Ihre Stinger Raketen 

werden über den ganzen Himmel wackeln und zu unerwünschten Winkel fliegen.
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Installieren Sicherung in Side Vent Loch 

Nun wird ein Visco Sicherungsstück ist an der Seitenentlüftungsöffnung hinzugefügt. Ein 1/8 Zoll-Bohrer (1 / 64th kleiner als 

derjenige verwendet, um das Loch in dem Raketenrohr zu bohren, mit zu beginnen) wird in das Loch eingeführt und sanft mit der 

Hand verdrillt in dem schwarzen Pulverbrennstoffkorn einen kleinen Hohlraum zu öffnen.

A glob von Meal D mit Nitrocellulose-Lack benetzt wird am Ende einer 3- Zoll-Länge von visco Sicherung 

angeordnet. Das globbed Ende wird in das Entlüftungsloch eingeführt, so weit wie es geht. Der Nitrolack trocknet 

kurz und sichert die Visco Sicherung an Ort und Stelle.

Ich nicht die Mühe es gegen die Raketenrohrwand zu biegen und befestigen sie mit Klebeband, wie Klöfkorn 

empfohlen. Diese Praxis hat die etwas spröde Visco Sicherung beschädigt und hat Ausfall der Zündung auf einigen 

meiner stingers verursacht. Wenn Sie eine flexiblere Visco Sicherung verwenden, kann dies immer noch eine gute Idee, 

die Visco Sicherung sicherer bei Lagerung und Transport zu machen.

Verstärkte Auslassloch 

Ein wenig mehr Stabilität bei Abheben kann durch Kleben eine individuelle Verstärkung für das Geschäft Ende 

der Stinger-Raketen erreicht werden. Dies wird durch das Verfolgen einen Kreis um einen Stinger Rohr auf ein 

Stück starkes Tissue-Papier erreicht.

Eine Notebook Papierlochverstärkung wird dann in der Mitte des Kreises geklebt. Der Kreis wird ausgeschnitten 

und auf das Düsenende der Rakete geklebt, wie in der Abbildung dargestellt. Die Einführung Spindel wird durch 

das Loch des Verstärkungs einführbar an
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Startzeit. Die Verstärkung hilft, die Rakete Spin um seine Mittelachse ohne wackeln.

Eine weitere Möglichkeit, habe ich für diesen Zweck verwendet zu sehen ist ein Standardpapier Endstopfen mit einem Loch 

darin ausgestanzt. Das Ende Stecker ist nicht eingeklebt, so dass es leicht ausgeblasen wird, wenn die Raketen fliegen. Diese 

Endstopfen in der Regel werden ein paar Mal wiederverwendet werden, bevor sie zu zu schlecht verkohlt.

Stinger-Rakete montiert auf Abschuss Pin, schussbereit 

Stinger-Rakete Raketen benötigen ein individuelles Startstift unterstützen sie vor dem Start und während der 

ersten Spin-up des Gerätes. Dies kann so einfach sein wie ein Nagel durch ein gutes Größe Stück Holz 

getrieben Ihrer Rakete eine solide Basis während des Starts zu geben.

Das letzte, was Sie wollen, wenn Sie Ihre Rakete beginnt Spinnen ist für die Einführung umkippen stehen und einen 

wütenden Stinger in die entsetzten Publikum senden. Der Nagel wird am Ende durch eine Datei abgerundet, um eine 

gute Dreh zu schaffen Punkt an der Spitze Ihres Stinger Kern.

Dieses Bild zeigt eine typische Start steht mit zwei Startstiften, einem eine fertige Stinger-Rakete bereit für den Start zu 

unterstützen. Ein wenig Dekorpapier wurde hinzugefügt, ihm ein festliches Flair zu geben. Alles, was bleibt, ist die 

Visco-Sicherung, in den Ruhestand zu einem sicheren Abstand und das Gefühl der Eile diese wunderbaren kleinen Stinger 

Raketen geben, ihre Schöpfer und sein Publikum zu beleuchten.
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Tipps und Vorschläge für Weitere Verbesserungen 

Nach einem Vorschlag von Lindsay Greene, habe ich versucht, die Zugabe von 3% der kugelförmige 40-200 Titan oder ferro Titan 

zu dem Schwarzpulverbrennstoff kämmen. Es schafft eine schöne, Korkenzieher Spur von hellen goldenen Funken wie der Stinger 

aufsteigt. Es ist eine sehr beeindruckende Wirkung mit wenig zusätzlichen Aufwand. Der einzige Nachteil ist, dass das Titan ein 

wenig mehr Verschleiß an Ihrem Feuerwerk Werkzeuge und Einführung Spindel verursacht.

Sie können auch diese einfache Mischung aus Schwarzpulver und Titanplättchen verwenden: 

• Meal D oder selbst gemacht, kugelgemahlen schwarzes Pulver 88% 

• Flake Titan 12% 

Warum Titanplättchen so gut funktionieren? Flakes haben Kanten. Kanten nehmen Feuer besser als Kugeln 

(kugelförmige) oder Kies (Schwamm). Also das Material verbrennt gründliche, schneller und zu meinem Auge, heller 

und reicher.

Eine weitere mögliche Zeitersparnis ist die Visco-Sicherung in das Seitenbelüftungsloch einzufügen, bevor das schwarze 

Pulver zu rammen. Das schwarze Pulver wird rund um die Visco Sicherung komprimieren und sie an Ort und Stelle helfen 

sichern. Es soll nicht legen Sie die Visco Sicherung zu weit in der Rakete jedoch darauf geachtet werden, oder es kann die 

Spin-up-Zeit zu verkürzen, bevor die Hauptrakete Kern entzündet und sendet sie gen Himmel.

Der Start Spindel muss lang genug sein, um die Stinger etwa ¼” über dem Startbasis zu suspendieren. Wenn 

der Boden des Rohres ist den Holzsockel berührt, wird es mit der Fähigkeit der Rakete stört auf dem Spindel 

zu drehen.

Eine aufregende neue Innovation ist fliegende Fische Sicherung im Header zu verwenden. Ein Bündel von kurzen Längen der Fische 

Sicherung fliegen zündet einen Schwarm von kleinen wigglies über den ganzen Himmel zu machen. Ein Ende jeder fliegenden Fisch 

Sicherung ist grundiert Zündung zu unterstützen, und das andere Ende ist beschichtet Zündung zu verhindern. Diese spezielle fliegenden 

Fisch Sicherung kann von Skylighter erworben werden.
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Wie man Black Powder Rockets 

Von John Werner 

mit Skylighter 4 Unzen lernen, wie man „Kern Brenner“ Schwarzpulver Raketen zu machen. Rakete Werkzeuge.

Benötigte Materialien 

• Bentonitton (CH8078) 

• Holzkohle, 80 mesh (CH8066) 

• Holzkohle, Druckluftflotationsofen (CH8068) 

• Trichter 

• Gramm-Maßstab 

• Abschussrohr, Metall oder Kunststoffrohr, etwa 36" lang x 1" Innendurchmesser (ID) 

• Mallet, vorzugsweise aus Holz, Aluminium oder Messing 

• Kreppband, 3/4" breit 

• Mischbildschirm 20 mesh (TL2002) 

• Papier, 5" x 2-1 / 4" 

• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Messing oder Aluminium Stampfhülse (siehe Tooling Abschnitt 2 für Details) 

• Rocket-Tooling, 4 Unzen (TL1204)

• Scoop, 1-Teelöffel Größe 

• Schwefel (CH8315) 

• Tag Board Aktenordner 

• Rohre, 1/2" ID x 5" long (TU1028) 

• Holzdübel, 1/4" Durchmesser x 30" lange 

Eine der angenehmsten pyrotechnischen Vorrichtungen kann eine Person zu beherrschen macht und wird, ist die 

schwarze Pulver Rakete. Viele Gründe tragen zu seiner Attraktivität: es gemacht werden kann und sofort 

erschossen, die verwendeten Chemikalien sind billig und relativ sicher zu arbeiten, es macht Spaß, mit zu 

basteln, und was am wichtigsten ist, gibt es nichts eindrucksvoller als Hören und Sehen eine gut
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aus Schwarzpulver-Rakete mit seinem unverwechselbaren Sound und lange Gold Kohle Schwanz abnehmen. 

Es gibt grundsätzlich zwei Arten von Schwarzpulver Raketenmotoren. Ein Typ, das „Ende Brenner“ rocket, 

verwendet ein relativ schnell brennenden Schwarzpulver Treibmittel und enthält oft einen hohen Anteil an im 

Handel aus Schwarzpulver in der Formulierung, oder erfordert den schwarzen Pulver Raketentreibstoff zu einer 

Kugelmühle gemahlen, bevor er geladen wird, in der Motor Rohr.

Der Begriff „end Brenner“ wird verwendet, um die Art und Weise, in der die Treibmitteln progressiv Verbrennungen von einem 

Ende des Raketenrohres zu den andere in einer geraden linearen Weise zu beschreiben. In der Regel ist diese Art von Motor 

einen relativ kurzen Schwanz erzeugt, wie die Rakete steigt in der Himmel. 

Dieser Artikel beschreibt, wie zu machen und eine zweite Art von Raketentriebwerk zu fliegen, der „Kern-Brenner.“ 

Kernbrennraketentriebwerke werden durch Bilden das schwarze Pulvertreibmittels um einen dünnen Metallkern 

oder Spindel, hergestellt, die durch die Mittelachse des Raketenröhre erstreckt.

Entfernen der Spindel, nachdem der Raketenmotor ist loaded Ergebnisse in dem schwarzen Pulver Raketentreibstoff 

einen langen Hohlraum aufweist, der erheblich die zur Verfügung stehende Fläche erhöht sich zum Brennen. Mehr Fläche 

bedeutet, dass eine langsame brennende schwarze Pulverzusammensetzung kann für die schwarze Pulver Rakete 

Treibmittel verwendet wird und immer noch ausreichend Schub liefern.

Kernbrennraketentriebwerke können jetzt vorgenommen werden nur einfache Handmischten schwarze 

Pulverzusammensetzungen aus Kaliumnitrat, Holzkohle und Schwefel verwendet wird. Als Bonus Kern verbrenneRaketenMotoren 

zeichnen sich durch sehr langen, schönen goldenen Schwanz und einen beeindruckenden unverwechselbaren Sound 

charakterisiert, wie sie abgehen.

Bevor du anfängst 

Die beste Verwendung von Schwarzpulver Raketen wird sie in Gruppen oder Brennen „Flüge“, so wird dieser Artikel in 

Richtung Produktionstechniken ausgerichtet, die viele Raketenmotoren ermöglichen schnell und ohne Maschinen 

hergestellt werden. Ich mag besonders die Methoden von dem Latinos verwendet, um ihre Raketen zu machen. Es ist 

einfach und produziert Raketen, die zuverlässig und konsistent sind.

Die Latinos produzieren Tausende von Hand gerammt schwarzer Pulverraketen für ihre Displays und in 

meinem Kopf heute die besten Raketenhersteller in der Welt sind. Mein Video „Feuerwerk aus Mexiko“ 

(Skylighter # VD0300D) zeigt viele ihrer Raketen abgefeuert werden.

Dieser Artikel ist für Anfänger gedacht und basiert auf der Verwendung 4-Unzen-Rakete Tooling von Skylighter zur 

Verfügung. Keine kommerziellen Schwarzpulver oder Kugelmühle einer schwarzen Pulverzusammensetzung 

erforderlich ist, und die schwarze Pulverformulierung ist gerade aus „Wörterbuch und Manual of Fireworks“ von 

George Weingart (BK0025). Die Raketentriebwerke anstelle von gepressten gerammt und Überprüfung der
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Artikel über hand Rammen „Grund Pyrotechnische Hand Ramming Technique“ wird vorgeschlagen. 

Ausrüstung 

Benötigtes Werkzeug ein schwarzes Pulver Rocket to Make 

Vorbereiten Rocket-Tooling 

Das 4-Unzen rocket Tooling aus Skylighter Verfügung besteht aus einem nichtrostenden Stahlspindel auf einem 

großes Aluminiumbasis montiert ist und vier unterschiedliche Länge Aluminium Stampfer (oder „Driften“, wie sie 

manchmal genannt wird). Vor dem Einsatz der Rakete Werkzeug der Stampfer müssen mit dem Raketenmotor Rohr in 

Verbindung markiert werden, der verwendet wird, in diesem Fall ein 5" lange Rohr (# TU1028).

Verrutschen die Rakete Rohr auf die Spindel und die Basis. Starten, indem die längsten Rammer in das 

Raketenrohr einschieben, bis er leicht auf der Spindelwelle anstößt. Ziehen Sie den Rammer etwa 1/8" und eine 

Markierung mit einem Filzstift auf der Welle des Stampfers, wo der obere Teil des Raketentriebwerks Rohr fällt.

Die Markierung sollte als Ring um die Welle gezogen werden, so ist es aus allen Richtungen sichtbar. Markieren 

Sie die anderen drei Stampfer in ähnlicher Weise. Es ist äußerst wichtig, dass die Stampfer, um genau markiert 

werden, um sie zu verhindern, dass die Spindel fallen auf, wenn ein Raketentriebwerk Rohr mit Schwarzpulver 

gefüllt wird.
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Verwenden Sie einen Ramming Sleeve 

Die Papierraketenrohre für dieses Projekt nicht über eine Wandstärke schwer genug, um den Stampfvorgang zu 

widerstehen und erfordern eine Metallhülse über das Rohrraketentriebwerk angeordnet werden, während es 

gerammt wird. Die Hülse verhindert, dass der Raketenmotor Rohr ausdehnt und Aufspalten und wird entfernt, 

nachdem der Raketenmotor beendet ist.

I verwendet, um einen 5" -Abschnitt Messingrohr von der Firma McMaster Carr erhalten, No. 8950K721, mit einem ID 

von 0,811" und einem Außendurchmesser von 7/8" . Da das Rohr OD Raketentriebwerk nur 3/4" ein Spacer von 

einem x 4-7 / 8" Stück Aktenordner (tag board) um das Raketentriebwerk Rohr seinen Durchmesser zu erhöhen, und 

es ist ein Gleitsitz in die Messinghülse gerollt 3-3 / 4" gemacht werden. 

Achten Sie darauf, die Messingrohrenden quadratisch geschnitten und abgeschrägt sind glatt auf der Innenseite. Natürlich für 

diejenigen, die Zugang zu einer Metalldrehmaschine haben, kann eine Hülse auf eine exakte ID maschinell bearbeitet werden, das 

Raketentriebwerk Rohr aufzunehmen, ohne das Etikett Plattenabstandshalter verwendet wird.

Trichtern 

Ein kleiner Trichter wird benötigt, um sauber und einfach den Ton und Schwarzpulver in das Raketentriebwerk Rohr 

zu laden. Papiermembran Trinkbecher arbeiten groß wie zu Trichter, nur den Boden auf die richtige Größe Loch 

abschnippeln die Rakete Röhre zu passen.

Ein „Stau durch den Trichter“, wenn auch nicht unbedingt erforderlich, ist eine schöne Ergänzung zu Ihrer Rakete 

Tooling. Da der Trichter an Ort und Stelle während des Stampf Prozesses bleibt, können Sie viel Zeit sparen, indem 

Sie nicht immer wieder mit einzufügen und Ihrem Trichter zu entfernen. Der Trichter ist so bearbeitet, sitzen satt auf 

der Oberseite des Raketentriebwerks Rohr und die Kehle der gleiche Durchmesser wie der ID der Röhre so 

Raketentriebwerk ermöglicht die Stampfer sich nach unten durch den Trichter gleiten kann.

Vergessen Sie nicht die Stampfer zu markieren, wie zuvor beschrieben, unter Berücksichtigung der zusätzliche Höhe des Stau 

durch den Trichter, wenn Sie sich entscheiden, dieses Zubehör zu verwenden. 

Mischen des Black Powder 

Die Formel für das Schwarzpulvertreibmittel ist aus dem Weingart Buch Wörterbuch und Handbuch von 

Fireworks und ist zu finden unter „4 Oz. Rockets.“ Ich habe die Formel, die in Gewichtsteilen ist, um 

Prozentsätze:
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Weingarts 4 Ounce Rocket Fuel 

Zutat Teile Prozentsatz 

Kaliumnitrat 16 55% 

Airfloat Kohle 6 21% 

80 Mesh charcoal 3 10% 

Schwefel 4 14% 

Machen Sie eine kleine Charge von Schwarzpulver Formel zu Testzwecken auf. Schwarzpulverkerne brennen 

Raketen können ziemlich pingelig sein, über ihre genaue Formulierung und viel hängt von der Art der 

Chemikalien. Jeder Raketenmotor wird etwa 16 Gramm Schwarzpulver erfordern, so ein kleines, 58-g-Charge 

ermöglicht es Ihnen, 3 Raketenmotoren zu bilden.

Eine einfache Möglichkeit, 58 Gramm zu erhalten, ist jede Menge in der „Teilen“ Formel zu verdoppeln und dann 

die Menge an Chemikalien in Gramm wiegen. Die Summe wird 58 Gramm. Mit diesen kleinen Mengen ist es 

wichtig, dass Ihre Waage genau die gewünschten Mengen wiegen kann.

Stellen Sie sicher, dass alle Chemikalien sind frei fließendes, feines Pulver. Möglicherweise müssen Sie das Kaliumnitrat 

mahlen, wenn es klumpig ist. Nach dem Abwiegen jede fein pulverisierte Chemikalie aus, passieren sie durch das 

20-Mesh-Sieb aus rostfreiem Stahl auf ein sauberes Blatt Papier.

Mischen Sie die Schwarzpulver Chemikalien zusammen mit der Hand auf dem Papier und dann Bildschirm und mischen zwei 

weitere Male. An diesem Punkt wird die schwarze Pulvermischung staubig und chaotisch sein, mit zu arbeiten. Später in 

diesem Artikel werde ich Ihnen zeigen, wie das schwarze Pulver Granulat, um es angenehm zu machen mehr zu bewältigen. 

Zunächst aber muss es in einem Raketentriebwerk Rohr und feuerte geladen werden, bevor sich die Mühe Granulieren 

gehen.

Aufladen des Rocket Maschine Rohr 

Immer isoliert die Stampf Oberfläche von dem schwarzen Pulverbehälter Schwingungs Trennen der Zusammensetzung 

zu vermeiden (in der Tat un Mischen Ihre schwarzen Pulver). Halten Sie Ihren Behälter aus schwarzem Pulver bedeckt, 

wenn Sie nicht in sie eintaucht sind. Wenn Sie ein versehentliches Schwarzpulver Zündung, während rammt, wird dies 

die Chancen Ihrer gemischten Schwarzpulver entzündlich reduzieren als auch.

Schlüpfen ein Raketentriebwerk Rohr in die Messing-Rammen Hülse des Tag Bord um das Raketenrohr 

gewickelt mit dem Raum aufzunehmen und bietet einen schönen Gleitsitz. 
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Legen Sie das Raketenrohr und Hülse über die Stampfspindel. Schauen Sie nach unten in das Raketenrohr. Sie sollten in 

der Oberseite der Metallspindel in der Raketenrohr sehen. Die Spindel muss gut um zentriert werden für die 

unterschiedliche Länge Stampfer nach unten über sie zu gleiten, da sie das Raketenrohr geben Sie das schwarze Pulver 

rammen. Wenn es nicht die wahrscheinlichste Ursache zentriert ist, dass das Ende des Raketenrohres hat nicht 

quadratisch geschnitten worden. Ersetzen Sie die Rakete Röhre, wenn nötig.

Unter Verwendung ein Teelöffel großen Dosierlöffel, auszumessen eine leicht gehäufte Menge trockenen Bentonitton 

(4,0-4,2 g). Entweder einen abnehmbaren Trichter oder einen RAM- durch den Trichter, den Ton in die Raketenrohr zu 

entleeren.

Langsam gleitet die längste Ramme nach unten in das Raketenrohr. Da der Ton sehr fein ist, wird es dazu neigen, an die 

Spitze blähen, wenn die Ramme zu schnell eingeführt wird.

Rammen die Black Powder Rakete 

nur mit Handdruck, Konsolidierung der Ton so viel wie möglich von sich langsam auf der Ramme nach unten 

drücken, es zugleich verdrehen, und es leicht mehrmals zurückziehen. Durch Abziehen es, Ton, die in das 

Raketenrohr fällt innerhalb des Ramme Loches nach oben gedrückt wird erlaubt, wurde zurück.

Nach einer Weile werden Sie ein Gefühl dafür entwickeln, wie es weit zurückzuziehen. Manchmal ist es nur einen Zoll nach 

oben ziehen oder so ausreichend ist, und andere Zeiten, die Ramme werden muss, vollständig zurückgezogen und der 

überschüssige Ton schlug zurück in das Raketenrohr.

Geben Sie den Ramme 10 ziemlich gute Schläge mit dem Hammer. Beachten Sie die Grenzmarkierung an der Ramme; 

es sollte etwa 1/2" über der Spitze der Rakete Röhre stoppen. Sobald die
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Raketentriebwerke arbeiten gut, dieser Punkt sollte auf dem Rammer markiert werden, um die Höhe der 

Stampf clay Düse in der Raketenröhre anzuzeigen. 

Zurückziehen des Rammer, und ohne dass das Raketenrohr von dem Spindel nimmt und die Basis, dreht die 

gesamte Einheit umgedreht und Rap es auf einer harte Oberfläche über ein Stück Papier. Einige lose Ton wird aus 

dem Raketenrohr fallen. Bringen Sie das Raketenrohr und die Spindel in eine aufrechte Position auf dem Rammen 

Bereich.

Wieder einmal schauen, um zu sehen, ob die Spitze des Spindel in dem Raketenrohr zentriert. Wenn es nicht, und die 

Rakete wird Rohr Quadrat geschnitten, ist die Ursache aufgrund Zwingen des Raketenrohr aus senkrecht, während der 

Ton rammen.

Während rammt, immer hält die Rakete Rohr in einer vertikalen Position mit der Hand. Sobald der Ton an Ort 

und Stelle verdichtet wird, werden die Rakete Rohr und Spindel ihre relativen Positionen zu halten, so ist es 

wichtig, dieses Recht zu bekommen, bevor Sie fortfahren.

(- 2,4 Gramm 2,0) und RAM als zuvor, die gleichen Rammer Verwendung etwas weniger als ein Teelöffel 

schwarzen Pulver Treib nächste Schaufel in. 

Das Umschalten auf die nächste Rammer, rammen zwei Schritten von Schwarzpulver. Auch hier sieht auf der ersten 

Erhöhung Ihre Grenzmarkierung. Die Grenzmarkierungen auf dem Stampfer sollten immer sichtbar sein, wenn der 

Raketenmotor rammt.

Wenn die Markierung im Inneren der Röhre Rakete verschwindet dann gibt es eine gute Chance, dass die Ramme in die Spindel 

angetrieben wird. Das Ergebnis könnte ein beschädigtes Rakete Werkzeug oder, noch schlimmer, die unbeabsichtigte Zündung 

des schwarzen Pulvers seine gerammt wird.

Wechseln Sie in das dritte Ramme und weiterhin mit zwei weiteren Schritten. Da diese Ramme in der Nähe der 

Spitze des Spindel verwendet wird und die Ramme ist recht klein, ist es sehr einfach, die Ramme Loch zu 

stopfen. Stellen Sie unbedingt sicher, dass das Loch ist klar, vor jeder Erhöhung Rammen (dies ist wichtig 

Beratung auf allen Stampfer verwendet wird).

Ein alter Bohrer kann das Loch zu räumen verwendet werden, wenn es mit Schwarzpulver eingesteckt bekommen sollte. Drehen 

Sie langsam das Bit in das Loch mit nur Ihre Finger den Bohrer zu drehen. Sie KEINE Bohrmotor verwenden, um die Bit 

anzutreiben.

An diesem Punkt, je nachdem, wie viel Schwarzpulver in jedem Schritt war, werden Sie mit dem letzten (fest) 

Ramme dicht sein. Achten Sie besonders auf die Grenzmarkierungen auf dieser Ramme, so dass die Ramme 

nicht in Gefahr fällt die Spitze der Spindel ist.

Ram etwa 5/8" in der Spitze der Rakete Rohres von festem schwarzem Pulver über der Spitze des Spindel. 

Dies wird einen leeren Raum von etwa 5/8" verlassen. ram dann einen Teelöffel Ton in der Raketenröhre zu 

verschließen.
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Das Entfernen des Raketenmotors von dem Spindel 

Drehen Sie langsam die Stampf Hülse, während die Basis mit der anderen Hand hält. Wenn die Hülse (und 

Tag-Plattenabstandshalter) zu beginnen nicht zu eng waren, sollen sie drehen und vor dem Raketenmotor Rohr 

abrutscht von den Spindel drehen und loslassen. Entfernen Sie die Hülse und beiseite stellen.

Drehen Sie langsam die Röhre Raketenmotor, während die Basis zu halten. Schieben Sie vorsichtig das Raketenrohr 

von dem Spindel, wenn Sie es bricht frei fühlen. Das Rohr Raketenmotor kann auf der Spindel ganz fest geklebt werden, 

aber es soll freigeben, ohne jede Art von Tool zu verwenden. (Größere Raketenmotoren kann sehr schwierig sein, zu 

entfernen).

Rap der freigesetzten Raketenmotor, der Düse nach unten, auf einer festen Oberfläche. Es sollte wenig oder kein loses 

Pulver herausfallen. Es gibt, so kann das Raketentriebwerk beschädigt worden, während es zu entfernen oder es 

möglicherweise nicht fest genug gerammt worden ist. Es kann zu Fehlfunktionen, wenn lit.

Vorbereiten des Raketenmotors für statische Prüfungen 

Befestigen ein Papier zu dem Düsenende des Raketenmotors durch Umwickeln nosing zwei Umdrehungen aus leichtem 

Papier um die Rakete Rohr. Verwenden Sie Klebeband, einen Klebestift, oder Weißleim das Papier an das Raketenrohr zu 

haften. Das Papier sollte 1-3 / 4" über das Ende des Raketenrohres erstrecken.

Legen Sie ein 8" Stück von guter Qualität schwarz Spiel in den Kern des Raketenmotors. Schieben Sie ein 2-1 / 2" 

Stück Papier Spiel Rohrleitungen auf das Spiel, bis er die Düse trifft. 

Binden Sie eine Webeleinstek um das Papier nosing das schwarze Spiel und die Rohrleitung in Position zu halten. 

Beerdigen das Raketentriebwerk 2/3 seiner Länge in den Boden oder in Sand mit der Düse / Sicherung am Ende 

für die statische Prüfung. 

Zünden Sie die Sicherung und wieder stehen, um die Ergebnisse zu beobachten. Der Raketenmotor sollte schnell Feuer und 

glatt und sauber verbrennen. Wenn es nicht der Fall ist, lesen Sie den Abschnitt zur Fehlerbehebung. Wenn der 

Raketenmotor mit einem lauten Gebrüll gut brennt und explodiert nicht, fahren Sie mit Flugerprobung.

Rocket-Flight Testing 

Last und ein Raketentriebwerk verschmelzen, wie zuvor beschrieben. 

Schneiden Sie einen 1/4" Dübel oder Stick bis 30" und heften sie an den Raketenmotor. Der Dübel muss nicht die 

vollen 5" verlängern der Raketenmotor Länge; 3-1 / 2" reichlich ist. Zwei Banden von Klebeband ausreichend sind, 

um den Stab an Ort und Stelle für Vorversuche zu halten. Die komplette Rakete mit Stock und Verschmelzen sollte 

etwa 60 Gramm Gewicht.
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Black Powder Rakete An Haften 

Legen Sie ein Startrohr in den Boden gerade nach oben. Schieben Sie die Rakete Stick nach unten in das Abschussrohr, bis 

der Raketenmotor Abschnitt auf der Lippe des Abschußrohrs aufliegt.

Zünden Sie die Sicherung und wieder stehen, um die Ergebnisse zu beobachten. Die Rakete sollte schnell kommen, um 

vollen Schub und schnell das Startrohr verlassen. Ohne Nutzlast, sollte der Flug gerade und sehr hoch sein. Achten Sie auf 

die fallende Rakete, da es immer noch aerodynamisch ist, wie es wieder nach unten kommt und sehr schnell unterwegs 

sein wird. Wenn möglich, erholen die verbrauchte Rakete und untersuchen.

Fehlerbehebung 

Problem: Rocket-Lichter langsam, beginnt langsam zu starten und dann beschleunigt ziemlich gut. Problem: Rocket-Lichter langsam, beginnt langsam zu starten und dann beschleunigt ziemlich gut. 

Lösung: Die gesamte Oberfläche des inneren Kerns von Schwarzpulver Treibmittel muss durch den schwarzen Spiel sofort Lösung: Die gesamte Oberfläche des inneren Kerns von Schwarzpulver Treibmittel muss durch den schwarzen Spiel sofort 

leuchten. Der Grund für das Hinzufügen eines kurzes Rohrstückes zu dem Spiel ist es, die Flamme zu bekommen in den 

Kern zu schießen, so schnell wie möglich aus dem schwarz-Spiel. Wenn der Kern nur unten in der Nähe der Düse durch ein 

Stück grüner Visco-Sicherung, beispielsweise leuchtet, wird der Start schlecht sein. Siehe „Änderungen und Erweiterungen“ 

unten für zusätzliche Möglichkeiten, um das Raketentriebwerk zu verschmelzen, wenn gutes schwarzes Spiel nicht zur 

Verfügung.

Problem: Rocket-Düse bläst bei oder kurz nach der Zündung aus. Problem: Rocket-Düse bläst bei oder kurz nach der Zündung aus. 

Mögliche Gründe: 

Der Ton wurde nicht hart genug gerammt. 

Ton war zu grob und nicht gut konsolidieren. Einige Leute versuchen, für Düsen Katzenklo zu benutzen; es ist 

fast unmöglich, Hand ram Katzenklo in eine feste genug Rakete Düse. Stick mit Bentonit-Ton.
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Treibmittel brennt zu schnell. Fügen Sie mehr Kohle zu Formel-Burn-Rate zu reduzieren.

Problem: Raketenmotor bläst bei oder kurz nach der Zündung auf. Problem: Raketenmotor bläst bei oder kurz nach der Zündung auf. 

Mögliche Gründe: 

Schwarzpulvertreibmittel verbrennt zu schnell. Fügen Sie mehr Kohle-Burn-Rate zu reduzieren.

Schwarzpulvertreibmittel wurde nicht hart genug gerammt. 

Schwarzpulvertreib hatte innere Risse, vom Motor fallen gelassen wird, oder von Schrumpfung aufgrund der 

Feuchtigkeitsänderung. 

Holzkohle war feucht, wenn es ausgewogen, aber Mischung war trocken, wenn es gerammt wurde. Wenn die 

Kohle feucht ist, wenn Sie es ausgewogen, wägen Sie Wasser und Holzkohle. Das bedeutet, dass der Anteil der 

Holzkohle in der Mischung als normal geringer sein wird, nachdem das Wasser verdunstet ist. Mit weniger Kohle in 

der Mischung bewirkt, dass der Mix etwas schneller verbrennen, was der Grund, bis der Raketenmotor bläst sein 

kann.

Problem: Rakete startet und Beschleunigung ist träge. Problem: Rakete startet und Beschleunigung ist träge. 

Mögliche Gründe: 

Schwarzpulvertreibmittel verbrennt zu langsam. Fügen Sie mehr Kaliumnitrat.

Stellen Sie sicher, Raketenmotor korrekt ist leuchtet. 

Problem: Raketenflugbahn ist ein Korkenzieher und / oder ist wackelig. Problem: Raketenflugbahn ist ein Korkenzieher und / oder ist wackelig. 

Mögliche Gründe: 

Spindel ist nicht auf der Mittelachse des Rohres zentriert während rammen. 

Stick ist zu schwer oder lang. Machen Sie es kürzer oder verwenden Sie ein geringeres Gewicht Stick.

Raketentriebwerk ist in einem Winkel am Stiel angebracht ist. 

Stick ist zu kurz. 

Änderungen und Erweiterungen 

Sowohl der Ton und das schwarze Pulver Treibmittel kann granuliert werden auf Staub zu reduzieren, wenn der 

Motor rocket auflädt. Das schwarze Pulver wird mit Wasser angefeuchtet, bis sie eine Kugel bilden, wenn sie 

gedrückt. Nicht dämpfen.
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Ein Stück von 1/4" x 1/4" Hardware-Bildschirm in einem Rahmen wird als eine Art von ‚Käsereibe‘ verwendet, um den Ball von 

Schwarzpulver in einer dünnen Schicht über ein großes Blatt Papier raspeln. Verwenden Sie kein Bindemittel auf das 

Schwarzpulver hinzufügen, wenn es Granulieren. Das Objekt ist sehr weich, kleine Körner von Schwarzpulver zu machen, die 

nach unten zerquetscht und leicht in eine feste Masse rammen.

Granulieren oft wird das schwarze Pulver verursacht etwas schneller zu verbrennen, so seien Sie nicht überrascht, wenn 

die Rakete Motorleistung ein bisschen mehr Energie im Vergleich zu den nicht-granulierten Schwarzpulvern ist. 

Zum Verbessern des Schweifs der Rakete des Prozentsatz des Druckluftflotationsofen charcoal (AFC) in Bezug auf die 

gröbere Holzkohle reduziert werden (80 mesh), um die Hängezeit und die Länge des Schwanzes in der Luft zu erhöhen. In 

größeren Raketen, kann 36-mesh charcoal versucht werden.

Die gröbere Holzkohle wird auch die Mischung machen weniger chaotisch und ram zu mischen. Probieren Sie verschiedene 

Verhältnisse von AFC bis 80 mesh. Der lange Schwanz ist wirklich das schönste Merkmal Kern brennen Raketen, und es 

lohnt sich mit der Formel, um bastelt sie zu verbessern.

Verwenden Sie die folgenden Tipps, um den Ladevorgang zu optimieren so Hunderte von Raketen effizient nach außen 

gedreht werden können. Denken Sie daran, dass Flüge von Raketen sind viel eindrucksvoller als Singles.

Machen Sie eine Niederhalte für die Spindel und die Basis, so können die Stampfer, ohne zu halten, die Basis mit 

der Hand herausgezogen werden. 

Maschine Grenzmarkierungen auf den Stampfer Wellen, wie Filzstifte abnutzen schnell. 

Machen Sie einen Ram-Through-Trichter 

Erweitern Sie die Längen und vergrößern das Schlagende des Stampfer. Die Ramme Längen sind etwas zu kurz 

meiner Meinung nach, und alle sollten zumindest einen oder zwei Zoll länger sein, um einen besseren Griff auf sich zu 

bekommen. Der 1/2" Durchmesser dieses Satzes reißt wirklich das Gesicht des Holzhammers und mit einer 

bearbeiteten Kappe das Schlagende des Stampfer vergrößert wird erweitern und zugleich das Bild.

Dies ist einer meiner Favoriten: Kleben Sie Ihre Messlöffel zum gegenüberliegenden Ende der Schlagfläche 

auf dem Mallet-Kopf (siehe die Raketen Werkzeuge Bild oben). Dies beschleunigt wirklich den Stampfprozess. 

Es vermeidet ständig den Hammer Absetzen die Schaufel zu holen und umgekehrt.

Ordnen Sie den Stampf Bereich effizient, so dass alles in einer logischen Weise fließt, wenn der Raketenmotor 

aufgeladen wird. Mit allen Geräten aus einrichten kann richtig ein Raketentriebwerk in fünf Minuten oder weniger 

gedreht werden.
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Häufig gestellte Fragen 

F: Warum kann ich nicht auf Kugelmühle müssen das schwarze Pulver? EIN: Kugelmühle benötigt wird, wenn die F: Warum kann ich nicht auf Kugelmühle müssen das schwarze Pulver? EIN: Kugelmühle benötigt wird, wenn die 

Chemikalien in einem sehr groben Zustand erhalten werden und müssen zu einem feinen Pulver reduziert werden. Kugelmühle 

wird auch verwendet, wenn die Verbrennungsrate oben werden muss, erhöht, was durch einfache erhalten wird, die 

Chemikalien miteinander vermischen. Chemikalien aus Skylighter gekauft sollten bereits fein gemahlen sein, und die 

Brenngeschwindigkeit für Kerne schwarze Pulverraketen Brennen ist absichtlich niedrig.

F: Ich habe kein gutes schwarzes Spiel das Raketentriebwerk ans Licht mit; was sonst funktionieren? EIN: Obwohl F: Ich habe kein gutes schwarzes Spiel das Raketentriebwerk ans Licht mit; was sonst funktionieren? EIN: Obwohl 

Schwarz Spiel das Beste ist, entweder eine Länge von Skylighter ist schnell gelb Visco Sicherung (# GN1100) oder zwei Längen 

von Skylighter Papier Sicherung (# GN1200) arbeiten. Ich mag immer noch die Papierrohrleitungen und Papier nosing verwenden, 

wie zum Einsetzen des schwarze Matchs beschrieben, wenn die schnellen Visco oder Papier Sicherung verwenden. Stellen Sie 

sicher, dass das Spiel so weit wie möglich nach oben in den hohlen Kern geht.

F: Holzdübel für Raketen Sticks sind teuer; was ist gut zu bedienen? EIN: Schneiden Sie Ihre eigenen F: Holzdübel für Raketen Sticks sind teuer; was ist gut zu bedienen? EIN: Schneiden Sie Ihre eigenen 

Stöcke aus geradfaserig Kiefer. 20 Gramm maximal - für diese vier-Unzen-Rakete, der Stick selbst sollte 

etwa 16 wiegen.
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Wie man Zuckerraketentriebwerke 

Von Matthew Carpenter 

Erfahren Sie, wie man Raketen mit einem sehr einfachen Zucker Raketentreibstoff. Mit nur Sorbit und Kaliumnitrat 

werden Sie in kürzester Zeit selbst gemachten Festbrennstoff-Rakete Zucker Raketen fliegen.

Benötigte Materialien 

• Aluminium Ramme 

• Bentonitton (CH8078) 

• elektrische Heizplatte 

• Metallstab, 1/8" 

• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Sorbitol (CH8293) 

• Röhren parallel 

• Visco-Sicherung (GN1000, GN1001, GN1004) 

• Holzstock, lange 

Sie brauchen keine spezielle Rakete Werkzeuge für diese ein. Einen erster RAM-Bentonitton Stecker in ein 

paralleles Raketenrohr. Mischen Kaliumnitrat (CH5300) und Sorbitol (CH8293) Pulver in einem Verhältnis von 

65:35 Kaliumnitrat zu Sorbitol.

Im Freien auf einer elektrischen Heizplatte, vorsichtig mischen und schmelzen die beiden zusammen Ihre Raketentreibstoff zu 

machen. Sie schmelzen diese nicht auf einer offenen Flamme, wenn Sie dies möchten, dass Ihre letzte Projekt sein! Wenn die Rakete 

Mischung milchig, bereifen artigen Schmiere ist, können Sie es in großen Durchmesser Raketenrohre gießen oder in kleinere 

Durchmesser Raketenrohre Löffel.

Nachdem Sie es in die Raketenrohre Löffel, warten Sie eine Minute oder zwei für die Raketentreibstoff ein wenig abzukühlen. 

Verwenden Sie dann einen Aluminium-Stampfer in das Raketenrohr zu packen.

Für ein Raketenrohr mit einem 3/4-Zoll-Innendurchmesser mit einem Kern in der Rakete machen, indem einer 

1/8-Zoll-Durchmesser-Schweißstange des ganzen Weg nach unten in das Korn (Brennstoff) der Rakete schiebend. Montieren Sie die 

Rakete auf einem Stick wie gewohnt, und dann lassen sie fliegen.

Wenn Sie noch nie geflogen haben hier eine Rakete, die einen Stick für einen Stabilisator verwendet ist eine Möglichkeit, 

es zu tun. Fest, die Rakete bis zum Ende eines quadratischen Klebeband (rund funktionieren). Band das Raketenrohr 

(Düse nach unten) auf die Rakete Stick in mindestens zwei Orten. Wie lange sollte die Rakete Stick sein? Balancieren 

Sie den Stick mit Rakete auf dem Zeigefinger befestigt. Der Schwerpunkt sollte direkt hinter / unter der Rakete Düse 

sein. Halten Holzstücke abbrechen, bis es ausgleicht.
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Legen Sie ein Stück Visco Sicherung in den Kern der Rakete und verbinden Sie es mit dem Raketen-Stick mit einem kleinen 

Stück Klebeband. Schub ein Stück Rohr in den Boden. Legen Sie die Rakete und Stick in das Rohr. Achten Sie darauf, Ihre 

Rakete richtet sich gerade nach oben, Licht der Visco-Sicherung, und in den Ruhestand schnell.
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Zu pfeifen oder nicht pfeifen? 

Einführung 

Dies ist die erste von drei Projekten, die Ned für Dich schafft, wie Pfeife Feuerwerk zu machen. Ich will sie 

einleitend eine Sache zu sagen:

Wenn Sie machen Trillerpfeifen wollen, kann dieser Artikel Ihr Leben retten! 

Hören Sie, ich glaube, die meisten von uns Feuerwerk bauen, weil wir Spaß haben wollen. Schnack, wenn Sie 

sehen und hören, wie sie sind auf jeden Fall super. Aber dies ist ein Bereich von Feuerwerk zu machen, dass, wenn 

es schief geht, wird auf jeden Fall den Spaß nimmt von Feuerwerk für Sie, und möglicherweise für andere in Ihrem 

Leben.

Also, für jeden, der jemals angestrebt hat ein pfeifendes Rakete zu machen, oder jede andere Art von Feuerwerk pfeift, 

lesen Sie dieses Feuerwerk-Projekt zu machen zweimal vor dem Start. 

Warum Sie vielleicht nicht Whistling Feuerwerk machen wollen 

Whistles sind gefährlich. Whistle-Mix ist hochexplosiv und empfindlich auf alles, was man versehentlich tun 

könnte: zu viel Druck, zu viel Einfluss, oder jede Reibung, Funken oder statischer Elektrizität. Vermasseln und 

Sie haben eine katastrophale Explosion, die möglicherweise verletzt werden oder sogar töten.

Accidental Whistle Explosion 

(Foto mit freundlicher Genehmigung Jerry Durand) 

Herstellung von Pfeifen bedeutet Ausrüstung. Sie benötigen eine Presse und Spezialwerkzeug zu beginnen. Dies kann Geld 

kosten und nimmt Platz. Nehmen Sie nur das auf, wenn Sie bereit sind, die notwendigen Investitionen in der Art der guten 

Ausrüstung zu machen, dass Ned zeigt Ihnen, wie in diesem Projekt verwenden. Glauben Sie mir: Sie können nicht 

schneiden Ecken, wenn
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Herstellung von Pfeifen. Entweder investieren Sie in die richtige Ausrüstung und das Lernen, oder Sie scheitern, möglicherweise 

katastrophal.

Pfeife Feuerwerk zu machen ist nicht sofortige Befriedigung. Whistle Kraftstoff braucht Zeit zu machen. Sie haben 

außerordentlich vorsichtig sein, und man kann es nicht überstürzen.

Warum würden Sie wollen lernen Whistles Make 

ein großen Pfeife Feuerwerk zu machen und es in einem Feuerwerk mit einem garantierten Publikumsmagneten. 

Es ist etwas, die meisten von ihnen nie zuvor gesehen und gehört haben. Dies ist ein Feuerwerk die großen Jungs 

machen und das Publikum lieben.

Die Zufriedenheit, die Sie aus der Addition Trillerpfeifen Ihre Antenne Schalen bekommen können, oder starten Sie Ihre erste Pfeife und 

Strobe-Rakete ist bewusstseinsverändernden. Es wird Sie pumpen wie nur wenige andere Feuerwerk können.

Innerhalb dieser und den nächsten beiden Projekte haben Sie, was ich als die besten Tutorials jemals geschrieben 

sein Pfeifen auf Herstellung und Pfeifen Feuerwerk (Raketen, Fontänen, und so weiter). Das bedeutet, dass, wenn Sie 

Neds Anweisungen genau folgen, können Sie so ziemlich erfolgreich nur über jede Art machen garantiert werden 

Feuerwerk der Pfeifen Sie sich vorstellen können. Es ist eine Gelegenheit, etwas zu lernen, die nur pyrotechnische 

Experten wissen, wie zu tun ist. Und es gut zu machen.

- -Harry Gilliam 

Wie man eine Pfeife 

Ned Gorski 

Was sind Feuerwerke Whistles? 

Oft, wenn wir machen Feuerwerk auf visuelle Effekte konzentrieren. Aber unsere Ohren können viele andere 

Effekte erkennen, die auf gehen. Der besondere Klang eines Kohle, Kern- Rakete brannte wie schnell 

„Whooshes“ aus dem Abschussrohr ganz anders als die langsam ist „Shhhhhhhh“ als End-Brenner startet, und 

ich genieße den Sound von ihnen beiden.

Für die Pyrotechnik Guild International Convention habe ich gemacht girandolas Scharen dieser 

Kernbrennmotoren enthalten, und ich sehe gespannt auf Hören sie, wie sie gen Himmel steigen. Es ist ein 

bisschen wie ein Düsentriebwerk auszuziehen.

Für einen anderen Ton, habe ich einige girandolas, die auf sie pfeifen Motoren haben, und ich habe auch einige dieser 

whistlers auf meinem Wettbewerb Chromatrope Rad. Whistles addieren eine weitere auditorische Dimension 

Feuerwerk-Effekte und während Saturn Missiles können sich auf mich nach einer Weile dünn tragen, ich einen Pfeifton 

Effekt gelegentlich nicht in den Genuss.
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Horizontal Rad angetrieben von zwei Whistles, Halb Plain Pfeifsatz, 

Die Hälfte mit Titanium Added (Bild 

klicken Video abspielen )

Also, was ist denn eine Pfeife? Für die Zwecke dieses Artikels ist es eine pyrotechnische Vorrichtung einen 

schrillen akustischen Effekt erzeugen gestaltet. Aber es gibt pfeift und es gibt Trillerpfeifen. Es gibt zwei 

Haupttypen, und Sie müssen den Unterschied kennen, bevor Sie sie machen, so dass Sie das richtige 

Werkzeug auswählen können.

Es gibt Trillerpfeifen entwickelten kräftigen Schub zu erzeugen, um zu fliegen, und Pfeifen, die niedrigen Schub 

haben. Whistles mit hohem Schub wird normalerweise als WHI verwendet

Hinweis: Um jede Art von Pfeife machen Sie eine Presse verwendet werden muss (entweder hydraulisch oder Dorn) und 

Werkzeuge, die speziell machen Trillerpfeifen ausgelegt ist. Die wichtige Sache zu erinnern ist, dass man verschiedene Arten von 

Werkzeugen für verschiedene Arten von Pfeifen verwendet werden. Einfach ausgedrückt, gibt es Pfeife Rakete Werkzeuge, und 

es ist einfach Pfeife Werkzeuge. Seien Sie sicher, dass Sie das richtige Werkzeug haben, bevor Sie beginnen.

stle Raketen. Low-Schub (oder einfach) Pfeifen verwendet, um einen Soundeffekt zu einem Feuer Gerät 

hinzuzufügen und / oder als Fahrer Räder zu drehen. Beide Typen emittieren Funkenregen.

Achtung: Der Versuch, ohne das richtige Werkzeug Trillerpfeifen machen kann tödlich sein. Pfeifsatz 

ist sehr schlagfest und reibungsempfindlich, und ist ein sehr leistungsfähiges explosiv.

Pfeifen Raketen haben ein Sound alle ihre eigenen, und kann nur mit der Pfeife Motor oder mit anderen pyrotechnischen 

Effekten, wie Stroboskope, Muscheln oder salutiert geflogen werden. 

Eine einfache Reihe von Standalone-Pfeifen, montiert wie Brunnen auf dem Boden, wird sicherlich ein die Eine einfache Reihe von Standalone-Pfeifen, montiert wie Brunnen auf dem Boden, wird sicherlich ein die Eine einfache Reihe von Standalone-Pfeifen, montiert wie Brunnen auf dem Boden, wird sicherlich ein die 

Aufmerksamkeit der Zuhörer während einem Feuerwerk greifen. 

Whistles kann auch in einer Lufthülle, wie ein farbPfeife-and- Bericht Schale geladen werden. Wenn die 

Pfeifen in ihnen ein wenig von Titan haben, machen sie
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wunderbar pfeifen Einsätze Silber-tailed. Wenn sie als Shell-Einsätze verwendet werden, nur die Menge an Kraftstoff, 

die für 4-5 Sekunden brennt in ihnen gedrückt, so dass sie nicht den ganzen Weg auf den Boden verbrennen.

Whistles kann auch auf der Außenseite einer Luftfeuerwerksschale montiert werden, gezündet, wenn die Schale aus 

dem Mörtel gestartet wird, und dient als eine pfeifende rising- Wirkung wie die Schale gen Himmel steigt. 

Herstellung Pfeife Kraftstoff und drücken einfach Pfeifen sind zwei der ersten Schritte zu machen Pfeife 

Raketen und Strobe-Raketen, die ich in der Follow-up-Artikel zu erkunden werden. Das heißt, die Fähigkeiten, 

die ich bin über Blöcke beschreiben bauen für eine weitere, fortgeschrittenere Projekte.

Was macht einen Feuer Whistle Whistle? 

Ehrlich gesagt, die genaue Antwort auf diese Frage ist ein wenig über den Rahmen meines Know-how. Anstatt es 

ein Ergebnis der Gas durch ein Rohr zu sein vorbei und über eine Öffnung, wie in einem Musikinstrument oder eine 

einfache „Trainers Pfeife“ pyrotechnische Pfeifen erzeugen ihren Ton durch eine schnelle, oszillierende 

Verbrennung, der den Ton erzeugt.

Dort, das ist so viel wie ich darüber wissen. Aber ich weiß, dass, wenn ich die nächsten Verfahren folgen, werde ich mit 

einem Gerät, das Pfeifen am Ende.

Wie man Whistle Mix 

Achtung: Whistle Kraftstoff ist mächtig Zündstoff, entspricht in etwa an der Macht, dass der Flash-Pulver. Viel Sorgfalt 

muss ausgeübt werden, wenn zu machen und es zu benutzen. Sie werden bemerken, dass in der Methode, die ich bin 

zu beschreiben, der Kraftstoff in einem trockenen Zustand nie vermischt wird. Einige Teile davon miteinander 

vermischt werden; dann wird diese Mischung mit einer nassen Lösung angefeuchtet. Erst dann wird die verbleibende 

Trocken Bestandteil zugesetzt. Dies reduziert das Risiko von unerwünschter Zündung durch statische oder Reibung.

Feuerwerk-Tipps # 45 Dan McMurray den Artikel enthält, "Whistle Rocket Fuel in weniger als 8 Stunden." Ich habe Feuerwerk-Tipps # 45 Dan McMurray den Artikel enthält, "Whistle Rocket Fuel in weniger als 8 Stunden." Ich habe Feuerwerk-Tipps # 45 Dan McMurray den Artikel enthält, "Whistle Rocket Fuel in weniger als 8 Stunden." Ich habe 

gemacht immer meine Pfeife Kraftstoff auf der Grundlage der Empfehlungen in diesem Essay, haben aber leicht 

modifiziert es für meine Zwecke. Ich würde empfehlen, dass die Leser sich mit dieser Methode, bevor Sie fortfahren 

vertraut machen.

Besonders studieren Sie bitte die alle Empfehlungen Sicherheit in Dans Artikel enthalten. Ich werde sie 

nicht alle hier wiederholen. Ich empfehle, dass Sie sich mit ihnen vertraut machen, bevor Sie mit den 

folgenden Schritten fortfahren.

Herstellung von Pfeifen ist sehr ähnlich Herstellung gerbs , Und ich würde eine Gewöhnung an diesem Herstellung von Pfeifen ist sehr ähnlich Herstellung gerbs , Und ich würde eine Gewöhnung an diesem Herstellung von Pfeifen ist sehr ähnlich Herstellung gerbs , Und ich würde eine Gewöhnung an diesem 

Prozess als auch empfehlen. 

Ich bin über Pfeifen zu machen, eine gemeinsame Formel, das Natriumsalicylat als Brennstoff und rotes 

Eisenoxid als Katalysator enthält. Es gibt auch andere Brennstoffe
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wie Natriumbenzoat und Kaliumbenzoat, die verwendet werden können, Pfeifen zu machen. Die Liste der 

alternativen Katalysatoren ist fast endlos.

Mein Freund, Danny Creagan hat umfangreiche Forschung getan, um diese alternativen Kraftstoffe und unter Verwendung von Katalysatoren, 

und seine Ergebnisse tabellarisch dargestellt, und Sie können zu sehen sein Pfeife Daten mischen hier . und seine Ergebnisse tabellarisch dargestellt, und Sie können zu sehen sein Pfeife Daten mischen hier . und seine Ergebnisse tabellarisch dargestellt, und Sie können zu sehen sein Pfeife Daten mischen hier . 

Ich empfehle einen Blick auf diese Informationen für alle Interessierten in verschiedenen Leistungs oder Ton mit ihren 

Trillerpfeifen zu erreichen, indem der Kraftstoff variiert und / oder Katalysator in der Mischung. Ich schlage vor, Sie 

besonderes Augenmerk auf das Video von der Pfeifsatz Explosion dort bezahlen.

Das erste, was ich tun, wenn Pfeife Kraftstoff machen, ist eine große Edelstahl-Topf mit kochendem Wasser bekommen. Dieser Topf mit 

heißem Wasser verwendet werden, um die Pfeife Mischung zu trocknen. Ich habe nie Pfeife Mix irgendwo in der Nähe des Brenners, dass es 

das Wasser zu erhitzen verwenden.

Siedendes Wasser Trocknen Whistle Kraftstoff 

Ich benutze eine leicht modifizierte Version von Dan Formel für Pfeife Mix. Diese Formel ist etwas weniger 

Energie und Mineralöl anstelle von Vaseline verwendet.

Whistle Mix Kraftstoff 

Chemisch % 64 Ounce Batch 1800 Gramm 

Kaliumperchlorat 0,66 42,25 Unzen 1188 Gramm 

Natriumsalicylat 0,29 18,55 Unzen 522 Gramm 

Rotes Eisenoxid 0,01 0,65 Unzen 18 Gramm 

Mineralöl 0,04 2,55 Unzen 72 g 

Gesamt 1,00 64 Unzen 1800 Gramm 

Hinweis: Ich verwende das Mineralöl anstelle von Dan Murray Vaseline, weil es nicht, bevor er Kraftstoff mit dem 

Coleman Mischen geschmolzen werden muss. Ich benutze diese leicht „abgeschwächte“ Formel, weil ich finde es 

ein wenig toleranter zu sein, in weniger „Cato“ (Luft gejagt Geräten) zur Folge hat.
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Der Kaliumperchlorat ist ein sehr feines Pulver, die leicht durch ein 100-mesh-Sieb fallen. Screening es durch 

ein 40-Mesh-Sieb bricht alle Klumpen drin.

Das Natriumsalicylat und Eisenoxid werden durch Sieben durch ein 20-mesh, Küche Seiher Bildschirm 

gemischt. Achten Sie darauf, und verwenden Sie die 20-Mesh-Sieb; das Natriumsalicylat nicht ein feineres 

Maschensieb passieren. Diese beiden gemischten Chemikalien werden in einem Topf aus rostfreiem Stahl, der 

ein wenig kleiner als der ist, der das heiße Wasser enthält.

Das Mineralöl wird in einem Ein-Liter-Gefäß, wie eine saubere Isolationsschlauchsoße Gefäß gegeben, und das Gefäß wird, 

um den Rest des Weges mit Coleman Camping-Kraftstoff gefüllt. VM & P Naphtha, die in der Lackiererei von Home Depot zur 

Verfügung steht, kann auch verwendet werden, wie in Dans Artikeln beschrieben.

Ich erhalte meinen Coleman Kraftstoff in der Camping-Abteilung von meinem lokalen Sportgeschäft. Das Mineralöl kann 

im Gesundheits-and-Beauty-Abschnitt eines Lebensmittelgeschäftes oder Apotheke zu finden. Das Öletikett gibt es kann 

eingesetzt werden, „Lubricant oder Abführmittel.“

Coleman Brennstoff- und Mineralölgebraucht Whistle Mix Make 

Ich schüttle das Fluidgemisch ein wenig nach dem Einschalten der Dose den Deckel setzen, und dann wird die Flüssigkeit zu dem 

Natriumsalicylat / Eisenoxid Mischung gegeben. Diese Zusammensetzung wird dann mit behandschuhten Händen gerührt, bis es 

eine gründlich angefeuchtet, homogene Mischung ist. Ich füge gerade genug Coleman Kraftstoff, so dass die Mischung etwa die 

Konsistenz von Spaghetti-Sauce ist.

Das gesiebte Kaliumperchlorat wird dann zu der angefeuchteten Mischung und Kneten durchgeführt werden, bis 

ich eine gründlich gemischt, rote Zusammensetzung habe. Mehr Coleman Kraftstoff kann, um bei Bedarf 

hinzugefügt werden, eine kittähnlichen Konsistenz ähnlich weichen Brotteig herzustellen.
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All dies hat in dem kleineren Topf aus rostfreien Stahl, und das Topf wird jetzt gelegt in dem größeren Topf mit 

heißem Wasser, nachdem der Brenner ausgeschaltet wurde und der Topf mit heißem Wasser wurde in einen 

Bereich verlegt vom Brenner geschehen . Ich will nie absolut die Pfeife Kraftstoff überall in der Nähe einer offenen 

Flamme erhalten.

Jeder Schritt dieses Verfahrens wird auf im Freien getragen, natürlich. 

Topf mit Whistle Mix Trocknen in Heißwasserbad 

Jede Stunde oder so, wie der Kraftstoff Trocknen, ich rühre den Pfeifsatz mit behandschuhten Händen es aufzubrechen 

und rühren Sie es um, so dass es in ganz trocknet. Dann, nach ein paar Stunden, wenn es fast vollständig trocken ist, 

screenen ich die Mischung durch ein 12-Mesh-Küche Sieb geben, vorsichtig schob mit meiner behandschuhten Händen 

durch.

Ich habe es in den Topf zurück, um die Trocknung zu vervollständigen, und dann über Nacht auf Kraft- Papier ausgekleidete 

Bleche für zusätzliche Trocknung ausgießen. 

Abgeschirmte Whistle Mix Trocknen auf Kraft-Papier ausgekleidete Schale 
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Natriumsalicylat, wie die meisten Natriumverbindungen, ist sehr hygroskopisch - es wird Feuchtigkeit aufnehmen aus 

der Luft. Dieser Grund, ich meinen trockenen Brennstoff in einem dicht verschlossenen Eimer mit einer Tüte Trocken in 

damit es trocken zu halten.

Die Pfeife Mix oben gezeigt ist ein bisschen durch das Öl in es desensibilisiert, aber es ist immer noch eine hohe Sprengkraft und 

diejenigen von uns, mit ihm arbeiten behandeln es mit einer großen Menge an Respekt. 

Durch Drücken einer Feuer Whistle 

Bei meinen Rädern und girandolas Ich mag Pfeifen in 3/4-Zoll-ID parallele Rohre, lang 3,75-Zoll gedrückt 

verwenden. Diese kleinen Geräte machen einen ganz Schläger und brennen für bis zu 15 Sekunden, je 

nachdem, wie viel Zusammensetzung wird in das Rohr gedrückt.

Querschnitt eines Feuer Whistle 

Sie werden bemerken, ich sagte: „gedrückt.“ Whistle-Mix wird nie gerammt (schlug mit der Hand mit einem Holzhammer). Es ist 

stoßempfindlich und haftet, wenn gerammt zu explodieren. Pfeifen mit einer hydraulischen Presse Pressen ist viel sicherer, aber 

ich ein noch beschäftigen Sicherheitsschild auf meine selbst gemachte Presse . ich ein noch beschäftigen Sicherheitsschild auf meine selbst gemachte Presse . ich ein noch beschäftigen Sicherheitsschild auf meine selbst gemachte Presse . 

Aufgrund der hohen Drücke notwendig Pfeife Kraftstoff zu konsolidieren, verwende ich nur die Skylighter TU1066 extra 

starke Wandpapierröhren. Die inneren Schichten aus Papier einer Standardröhre zerquetschen würden nach außen unter 

der Kraft, die notwendig Pfeifen zu drücken. ich schneiden diese Rohre Länge, und Skylighter der TL1270 Whistle Tooling der Kraft, die notwendig Pfeifen zu drücken. ich schneiden diese Rohre Länge, und Skylighter der TL1270 Whistle Tooling der Kraft, die notwendig Pfeifen zu drücken. ich schneiden diese Rohre Länge, und Skylighter der TL1270 Whistle Tooling 

verwenden. 

Eine Art von Rohrträger muss verwendet werden, um Papierröhren während des Pressvorgangs zu verstärken. 

Sonst würde das Rohr unter dem Druck birst, während der Brennstoff gedrückt wird. Mehrere Typen sind unten 

gezeigt.

Zum Beispiel verwende ich ein Aluminium „Clamshell“ Unterstützung wie dieser. 
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Clamshell Unterstützung für Pressen Whistle in Papierröhren 

Aber ein Stück von 1-Zoll-PVC-Rohr-ID kann auch als Rohrträger verwendet werden. Das Rohr wird aufgespalten in 

Längsrichtung mit einer Metallsäge und genug einen Längsschnitts des Rohres entfernt wird, damit es eng anliegend auf dem 

Papierrohr passen. Metallbandschellen installiert sind, Seite an Seite, auf der Unterstützung und verschärfen eine sehr robuste 

Rohr Unterstützung zu schaffen.

Rohr Unterstützung Hergestellt aus PVC-Rohr und Band-Schellen 

Ein Freund, Dan T verwendet doppelwandig PVC-Rohr Rohrstützen. In diesem Fall wird ein 1,25-Zoll-ID Rohrstück 

auf dem Stück 1-Zoll-Rohr-ID passen würde aufgeteilt eng anliegend, und dann die Klammern installiert. Dies 

würde eine äußerst stabile Unterstützung erstellen.

Als nächstes ich sorgfältig meine Werkzeuge auslegen und ein Stück Klebeband auf meine Drift gelegt, so dass es nie in 

Kontakt mit der Spindel kommt, die Pfeifsatz zwischen den beiden Nagel reißen kann und dazu führen, dass sich 

entzünden. 
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Vorbereiten Tooling Make Whistles 

Die weiße PVC-Rohr-Rohr-Erweiterung in dem Foto oben gezeigt wird verwendet, um zeitweise die Länge des 

Papierrohres zu erhöhen, was es leichter einzuführen und drücken, um die endgültige Kraftstoff Inkremente und den 

Ton Spant macht, wie unten beschrieben. 

Ich verwende nur die feste Ramme, die mit meiner Pfeife Tooling kam. Aber ich bin sehr vorsichtig jeden Kontakt 

zwischen ihm und der Spitze des Spindel zu vermeiden, wie ich oben erwähnt. Ich kann diesen Punkt nicht genug 

betonen. Beachten Sie den 1/8-Zoll-Abstand zwischen der Spitze des Spindel und dem Ende der Ramme in dem 

Foto oben. Die Lage des Bandes gewährleistet die Rammer nie an die Spindel näher kommen als die 

1/8-Zoll-Sicherheitsmarge.

Pfeifen und Pfeife Raketen keinen Ton Düse verwenden, wie Schwarzpulver Raketen tun. Pfeife Kraftstoff verbrennt 

so schnell, dass ein Ton Düse würde das Rohr über-Druck setzen und bewirken, dass das Gerät zu explodieren.

Das erste, was ich vor tun, um jeden Kraftstoff zu drücken ist anstoßen 2 Unzen der Pfeife Mischung in einem Pappbecher aus 

arbeiten wiegen. Ich habe dann dicht verschließen meine größeren Behälter von Pfeife Kraftstoff und stellen Sie sich an einem 

sicheren Ort, weit weg von meinem unmittelbaren Arbeitsbereich Exposition von Pfeifsatz während des Pressens zu 

minimieren. Dies reduziert die Menge an explosivem Material in der Nähe von mir im Fall einer versehentlichen Zündung 

jeglicher Art. Dies ist der beste Weg, um einen schweren Unfall zu vermeiden.

Ich stelle einen gehäuften Esslöffel (15 Gramm) der Pfeife Kraftstoff in das Rohr durch einen Trichter, und drücken Sie es 

bis 7500 psi (auf der Zusammensetzung -. 2200 psi auf meiner Presse Lehre den Unterschied zu verstehen, sehen unten ). bis 7500 psi (auf der Zusammensetzung -. 2200 psi auf meiner Presse Lehre den Unterschied zu verstehen, sehen unten ). bis 7500 psi (auf der Zusammensetzung -. 2200 psi auf meiner Presse Lehre den Unterschied zu verstehen, sehen unten ). 

Während der ganzen Zeit halte ich ein Auge auf dem Abdeckband Marker um sicherzustellen, dass die Drift nicht in das 

Rohr nicht drücken, so weit, dass sie die Spindel treffen würden. Bei Bedarf ich ein bisschen mehr Kraftstoff zu diesem 

ersten Schritt hinzufügen, bevor es auf den vollen Druck drücken, um sicherzustellen, dass die Drift nie näher als 1/8-Zoll 

auf die Spindel wird.

Beachten Sie, wenn diese erste Erhöhung der Kraftstoffdruck: Es ist eine größere Menge als die folgenden, so 

dass sie vollständig die Spindel abdecken kann. Aber mit so viel Kraftstoff, die Drift in den Motor eingeklemmt, 

die durch zu viel Kraftstoff verursacht wird
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Pulver Verkeilen sich zwischen der Drift und der Rohrwand. Dazu drücken Sie zuerst bis zu etwa 1000 psi auf dem 

Messgerät auf der Presse zu verhindern. Entfernen Sie dann die Drift, und sie dann wieder ein. Beenden Sie die 

ersten Zuwachs durch den Rest des Weges Drücken bis zu 2200 Druckmessgerät psi.

Hinweis: Vor dem Pressen, müssen Sie etwas wissen: die psi zeigt auf dem Messgerät nicht das gleiche ist wie die 

tatsächliche psi auf das Material in das Rohr aufgebracht wird. Ohne Sie mit dem Grunde für diese scheinbar unsinnige 

Tat langweilig, hier ist was Sie das Messgerät zu tun haben, zu konvertieren, um den tatsächlichen 7500 psi (Pfund pro 

Quadratzoll) zu lesen Ich möchte auf meinem Kraftstoff.

Das Ende meiner Drift beträgt 0,75 Zoll im Durchmesser, so dass er einen Radius von der Hälfte des 

Durchmesser, 0,375 Zoll. Die Fläche des Endes der Drift wird mit der folgenden Formel bestimmt: Pi (3,1416) x 

radius² oder 3,1416 x 0,375 x 0,375 = 0,44 Quadratzoll.

Es gibt eine Reihe von Pfund Kraft, X, die ich zu diesem 0,44 Quadratzoll Fläche anwenden müssen 7500 

Pfund pro Quadratzoll zu erreichen. X von 0,44 Quadratzoll = 7500 psi geteilt. Multipliziert man beide Seiten 

von 0,44 löst nach X, und X = 3300 Pfund Kraft. Wenn ich auf 0,44 Quadratzoll 3300 Pfund setzen, erreiche 

ich 7500 Pfund pro Quadratzoll Druck.

Wie ich in dem Artikel erwähnt über Aufbau meiner Presse das Lesen auf dem Messgerät muss mit 1,5 multipliziert Wie ich in dem Artikel erwähnt über Aufbau meiner Presse das Lesen auf dem Messgerät muss mit 1,5 multipliziert Wie ich in dem Artikel erwähnt über Aufbau meiner Presse das Lesen auf dem Messgerät muss mit 1,5 multipliziert 

werden, um die tatsächliche Anzahl von Pfund Kraft zu bestimmen, die es ausübt. Dividing meine gewünschte 3300 

Pfund um 1,5 ergibt das Lesen ich auf der internationalen Presse Lehre wollen, wenn diese Pfeifen Pressen oder 2200 

psi auf dem Messgerät.

Also drücke ich einfach jeden Zuwachs der Pfeife Kraftstoffs auf diese 2200 psi Lesung auf der Lehre der Presse den 

aktuellen 7500-psi Druck auf dem Kraftstoff Korn zu erreichen. 

Hinweis: Alle diese Chiffrierung ist etwas, das ein bisschen wie „Greek to me“ klingen kann, bis man tut es ein paar Mal und 

bekommt das Bauchgefühl für das, was durch die Berechnungen bestimmt wird. Lass dich nicht von ihm abschrecken. Sie werden 

es bekommen, wenn Sie nicht bereits haben.

Nachdem der anfängliche Kraftstoffzuwachs gedrückt wird, weitere Inkremente von flachem 1 / 2- tablespoonfuls (6 

Gramm) gedrückt werden, bis es etwa 3/4-Zoll des leeren Raumes in dem Rohr verbleibt. Dies dauert insgesamt etwa 

1,8 Unzen (52 g) der Zusammensetzung. I drücken dann eine Spritzwand von 1/2 tablespoonful (8 Gramm) Schotts clay die 1,8 Unzen (52 g) der Zusammensetzung. I drücken dann eine Spritzwand von 1/2 tablespoonful (8 Gramm) Schotts clay die 1,8 Unzen (52 g) der Zusammensetzung. I drücken dann eine Spritzwand von 1/2 tablespoonful (8 Gramm) Schotts clay die 

Pfeife zu beenden. Mit Ausnahme des ersten, die jeweils Kraftstoff Inkrement- und der Ton Spant am Ende etwa gleich 

3/8-Zoll dick (ein halbes Rohr ID) nach dem Pressen.
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Durch Drücken eine Pfeife mit hydraulischer Presse (Foto ohne 

Schutzschild genommen installiert, für Klarheit) 

Manchmal möchte ich Titan Funken in der Spray aus einer Pfeife . Wenn das der Fall ist, werde ich die erste Manchmal möchte ich Titan Funken in der Spray aus einer Pfeife . Wenn das der Fall ist, werde ich die erste Manchmal möchte ich Titan Funken in der Spray aus einer Pfeife . Wenn das der Fall ist, werde ich die erste 

15-Gramm-Stufe ohne Titan darin drücken Sie die Chance von Funken oder eine Beschädigung der Werkzeuge zu 

reduzieren. Ich will nicht, dass Hartmetall gegen meinen Stahlspindel gedrückt wird.

Dann mischen I 4 Gramm kugelförmiges Titan in 35 Gramm der Pfeife Kraftstoff, einfach die Metall Verwirbelung und 

zusammen in einen Pappbecher Kraftstoff und drücken die verbleibenden Inkremente von Kraftstoff. 

Wenn ich werde das Schott zum Hand-Twist-Bohrer durch einen passfire zu schaffen, wie wenn ein Pfiff Fahrer 

ist Feuer auf einem anderen Fahrer passieren, werde ich das Drücken der Pfeife Mischung mit etwas Pfeifsatz 

beenden, die kein Titan hat in es. Ich will nicht Titan schlagen mit der Hand verdreht Bohrer, wenn die passfire 

Loch bohren.

Selbst Hand Twist-Bohren in Pfeifsatz ist nicht etwas, leicht genommen zu werden; es ist etwas, das leicht und 

langsam mit größter Sorgfalt durchgeführt werden sollte.

Thrust Ende abgeschlossen Pyrotechnische Whistle 
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Whistles nehmen Feuer sehr einfach und erfordern keine Grundierung. Nosing mit Kraftpapier und Verschmelzen mit Whistles nehmen Feuer sehr einfach und erfordern keine Grundierung. Nosing mit Kraftpapier und Verschmelzen mit Whistles nehmen Feuer sehr einfach und erfordern keine Grundierung. Nosing mit Kraftpapier und Verschmelzen mit Whistles nehmen Feuer sehr einfach und erfordern keine Grundierung. Nosing mit Kraftpapier und Verschmelzen mit 

Visco-Sicherung oder einem schnellen Spiel bekommt die Pfeife bereit ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Visco-Sicherung oder einem schnellen Spiel bekommt die Pfeife bereit ist, seine Aufgaben zu erfüllen. 

Horizontal Whistle Treiber Montiert auf einem Girandola 

Ergebnisse 

Hier ist ein Video von einer Pfeife, die in ihm nur einfachen Brennstoff gedrückt hatten. Es brannte fast genau 15 

Sekunden.

Whistle mit Plain Fuel (Bild 

klicken Video abspielen )
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Und hier ist ein Video von einem stationären Pfeife, die in alle, aber die ersten 15 Gramm des Brennstoffs feinen 

kugelförmigen Titan hatten. 

Whistle mit Titanium Fuel (Bild 

klicken Video abspielen )

Schließlich ist hier ein Video von einem 24-Zoll-Durchmesser girandola ich auf der 2007 PGI Konvention flog, 

die Pfeife-Treiber verwendet. Dank Steve Majdali für das Video.

24 Zoll Girandola bei PGI 2007 (Bild 

klicken Video abspielen )
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Whistle Rocket Fuel in weniger als 8 Stunden 

Von Dan MacMurray 

Benötigte Materialien 

• Kugelmühle 

• Container, 500 bis 1500 Milliliter 

• Eisenoxid (CH8166, CH8168) 

• Mischbecher (2-Kunststoff, ein rostfreier Stahl) 

• Naphtha 

• Pfannen, eine große und kleine 

• Kaliumperchlorat (CH5400, CH5402) 

• Rahmen 

• Bildschirm, 20-mesh (TL2002) 

• Bildschirm, 40-mesh (TL2004) 

• Natriumsalicylat (CH8284, CH8285) 

• Vaseline 

Wenn Sie pfeifen Raketen oder Pfeife und Strobe-Rakete Kombinationen, der langweiligste Teil des gesamten 

Prozesses macht die Pfeife Mix möchten. Dan McMurray hat einen ausgezeichneten Artikel zur Verfügung 

gestellt, wie Sie die Zeit schneiden kann es eine Reihe der Pfeife zu bilden nimmt, und die Qualität der Pfeife 

Raketentreibstoff verbessern als auch. Danke, Dan.

Der Prozess 

Um die Kraftstoffqualität und Vorbereitungszeit zu verringern, dieses Rezept verwendet Naphtha, (zum Beispiel VM & 

P-Naphtha, Camping Brennstoff oder Lösungsbenzin) als Vaseline Lösungsmittel anstelle von Aceton oder Toluol zu 

verbessern. Das Lösungsmittel Naphtha minimiert Akkumulations Feuchtigkeit während des Trocknens und beseitigt die 

Notwendigkeit, zu zerkleinern und / oder den getrockneten Pfeifton Raketentreibstoff zu screenen (siehe Solvent 

Anmerkungen unten). Mit VM & P (Varnish Makers und Maler) Naphtha und Trocknen über heißes Wasser, etwa 4 kg (ca. 

10 Pfund) Kraftstoff für den Einsatz in 3 bis 4 Stunden vorbereitet und bereit sein.
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Ausrüstungsliste 

Schutzbrille 

Chemische Handschuhe, (beispielsweise Playtex, Vinyl, PVC oder andere Arten) geeignet für Naphthalösungsmittel 

Handhabung. Dünne Latexhandschuhe sind nicht geeignet - sie löst. Heavy-Duty-chemische Handschuhe sind zu groß 

und sperrig in der Schüssel zu passen. Die besten Handschuhe gefunden haben, sind die Einweg-Vinyl-Handschuhe von 

Home Depot verkauft.

Atembeatmungsgerät geeignet ist, mit organischen Lösungsmitteln Farbe arbeiten 

Maßstab geeignet für Chemikalien mit einem Gewicht von 

Zwei Sieb (ein 20-Mesh und ein 40-mesh). 

Drei Mischschalen, von denen jede groß genug ist, um die fertige Mischung zu halten, mit der Hälfte des 

Schüsselraumes verbleibt. Eine der Mischschalen sollten aus rostfreiem Stahl hergestellt sein Naphthalösungsmittel und 

Hitze zu widerstehen. Die anderen Mischschalen müssen aus Kunststoff hergestellt werden.

Ein 8-Liter-Edelstahl-Rührschüssel ideal für diesen Zweck ist die U-Bahn (Art.-Nr. 0065) und erhältlich bei 

Wal-Mart für ungefähr $ 5.00 gemacht. Diese Schale ist groß genug, eine 4 kg (etwa 10 Pfund) Partie der Pfeife 

Raketentreibstoffs zu machen. A 4-bowl Satz von Kunststoff abgedeckt Mischschalen durch Sterilite (No. 0747) 

und erhältlich bei Wal-Mart für etwa $ 3,00 hergestellt. Es werden nur die 2 größten Schalen benötigt.

Ein 500 bis 1500 Milliliter Glas, Kunststoff oder Metallbehälter (zB ein Pyrex-Becherglas, 1- quart jar Mason), um das 

Schmelzen und die Vaseline Vaseline mit Naphtha-Lösungsmittel vermischt wird. 

Kleine Pfanne geeignet für ca. 2 Liter Wasser Erhitzen der Vaseline zu schmelzen 

Optional: Kugelmühle mit zwei Behältern und zwei Sätzen von Medien: ein für Kraftstoff / Katalysator und einem für Oxidationsmittel. 

Optional: Eine große Pfanne geeignet für genügend Wasser Erhitzen des rostfreien Rührschüssel zu „schweben“, aber 

klein genug, um die Schüssel zu halten von Umdrehen. 

Eine gute Kombination aus Edelstahl Rührschüssel und großer Pfanne kann von Wal-Mart erworben werden. Der 

rostfreie Rührschüssel ist eine 8-Quart-Schüssel durch Metro (Art.-Nr. 0065) hergestellt. Die Pfanne ist ein 

16-Quart-Teflon beschichtetes Aluminium bedeckt saucepot hergestellt von Mirro (Mfg. No. 34018). Die Gesamtkosten 

der Schüssel und Topf ist um 30.00 $. Wenn Sie ein bisschen suchen, weniger teure 16-Liter saucepots zur Verfügung.
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Zutaten für 76/23/1 + 3 Natriumsalicylat Pfeife Raketentreibstoff 

Zutat Small Batch 

(1/4 lb.) 

Großes Batch 

(10 lbs.) 

Kaliumperchlorat Pulver (Oxidator) 76 Gramm 3040 Gramm 

Natriumsalicylat Pulver (Brennstoff) 23 Gramm 920 Gramm 

Eisenoxid (Katalysator) 1 g 40 Gramm 

Vaseline (Stabilisator) 3 g 120 Gramm 

Naphtha (Vaseline Lösungsmittel) 25 Milliliter 1000 Milliliter 

Lösungsmittel Bemerkungen: Im Gegensatz zu Aceton oder Toluol, Naphtha, (zum Beispiel VM & P-Naphtha, Camping 

Brennstoff oder Testbenzin) ist ein ausgezeichnete Vaseline Lösungsmittel und ein schlechtes Lösungsmittel 

Natriumsalicylat. Naphtha verdunstet Feuchtigkeit und harten Pfeife Raketentreibstoff Klumpen anzieht nicht bilden, 

wenn das Lösungsmittel verdampft.

Chemisch, Aceton und Toluol als klassifizierte „polares Lösungsmittel“. Beide sind sehr leicht entzündlich, 

verdunsten schnell und hart auf die Atemwege. Aceton mischt sich gut mit Wasser. Toluol mischt sich mit 

Wasser, aber nicht gut.

Natriumsalicylat als klassifiziert „polar Reaktant.“ Aceton und Toluol sind Natriumsalicylat Lösungsmittel; Somit 

harte Klumpen von Natriumsalicylat Form, wenn das Lösungsmittel verdampft.

Kaliumperchlorat und Eisenoxid sind nicht löslich in Aceton, Toluol, VM & P-Naphtha, Camping Brennstoff oder 

Lösungsbenzine. 

Vaseline, (beispielsweise Vaseline) als Einreihen „unpolare Reaktant.“ Aceton und Toluol sind schlechte 

Lösungsmittel Vaseline.

VM & P Naphtha, Camping Kraftstoff und Benzin sind alle als „nicht-polare Lösungsmittel.“ Alle sind ausgezeichnete 

Vaseline Lösungsmitteln und schlechte Natriumsalicylat Lösungsmittel. Alle sind auf das Atmungssystem einfach. 

Keines dieser Lösungsmittel mit Wasser mischen. Alle arbeiten gut in diesem Rezept.

Kraftstoff Camping ist kostengünstig, leicht verfügbar und sehr leicht entzündlich. Lösungsbenzine und VM & P 

Naphtha sind leicht erhältlich und weniger entflammbar als Camping Kraftstoff, Aceton oder Toluol. Benzin und 

VM & P Naphtha sind teurer als Kraftstoff kampieren, aber weniger teuer als Aceton oder Toluol.

VM & P Naphtha und Lösungsbenzin können in der Farbe Abschnitt bei Home Depot und die meisten 

Baumärkten zu finden. Camping Brennstoff für tragbare Öfen und Laternen kann in dem Sportartikelabschnitt 

der meisten Discounter wie Wal-Mart oder K-Mart zu finden.
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VM & P Naphtha verdunstet schneller als Kraftstoff campen. Benzin verdunstet langsamer als Kraftstoff campen. 

Wenn alle 15 bis 20 Minuten über einen Topf mit heißem Wasser verrührt, VM & P Naphtha verdampft in 2 bis 3 

Stunden. Kraftstoff Camping dauert eine volle 8 Stunden zu verdampfen und Benzin noch länger dauern.

Rezept 

Unter Verwendung der Skala abwiegen das Natriumsalicylat und Eisenoxid in die rostfreien Rührschüssel. Unter 

Verwendung der Skala abwiegen das Kaliumperchlorat in einer separaten Kunststoff-Mischschüssel.

Mit Hilfe der Skala, wiegt die erforderliche Menge von Vaseline in den Schmelzbehälter. 

Warnung: trocken, Kaliumperchlorat darf nicht mit gemischt werden, abgeschirmt mit oder Ball 

mit Natriumsalicylat gemahlen. Die trockene Mischung aus Kaliumperchlorat und Natriumsalicylat 

ist sehr statisch, Schock und Reibung empfindlich. Die trockene Mischung ist explosiv !!

Optional: Brenngeschwindigkeit zu erhöhen, sowohl die Natriumsalicylat & Eisenoxid Mischung und die 

Kaliumperchlorat Kugelmühle gemahlen werden können, aber nicht zusammen. In beiden Fällen sollen 8 Stunden 

Kugelmühle lang genug sein. Während sie kugelgemahlen, kann die Natriumsalicylat & Eisenoxid Mischung hat 

aufgebrochenen periodisch werden, weil es eine Tendenz, zu den Seiten der Kugelmühle zu haften hat.

ACHTUNG: Die Natriumsalicylat & Eisenoxid Mischung (dh Kraftstoff & Katalysator) muß Ball in einem anderen 

Behälter mit unterschiedlichen Medien aus dem Behälter und Medien Kugelmühle gemahlen verwendet wird 

das Kaliumperchlorat, (beispielsweise Oxidationsmittel). 

Füllen Sie das kleine Pfanne mit genug Wasser, um fast „schweben“ die Vaseline Schmelzbehälter. Stellen Sie 

den Behälter von Vaseline ins Wasser. Erhitzen Sie das pan, Wasser und Vaseline Schmelzens, bis der Behälter 

Vaseline vollständig geschmolzen ist.

Wenn die optionale große Pfanne mit heißem Wasser wird die endgültige Mischung zu trocknen, der große Topf mit Wasser verwendet 

werden soll, zu diesem Zeitpunkt Wärme angelegt werden. 

Für die verbleibenden Schritte, Schutzbrille, Chemikalien Handschuhe und eine atmende RESPIRATOR 

GEEIGNET FÜR MIT BIO-PAINT SOLVENTS ARBEITEN. Entfernen Sie alle HAND Schmuck, Uhren, und 

Gürtelschnallen. ANDERE ALS DIE Edelstahl-Rührschüssel UND WASSER POT, Sicherstellen, dass 

keine metallenen IM ARBEITSBEREICH IST.

ACHTUNG: GO OUT OF DOORS !!! NICHT INNERHALB folgende Schritte ausführen !!! Bleiben Sie weg 

von offenen Flammen, Funken und andere Zündquellen !!! NAPHTHA ist entzündlich.
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WARNUNG: PERFORM die folgenden Schritte nicht in der prallen Sonne !!! DIE 

Edelstahl-Rührschüssel KANN DIE SONNE IM FOKUS und das Gemisch zünden.

Unter Verwendung einer sauberen Plastik Rührschüssel, Bildschirm, um das Natriumsalicylat & Eisenoxid Mischung durch 

das Sieb 20 mesh. Legen Sie das abgeschirmte Ergebnis zurück in die nichtrost Rührschüssel. Unter Verwendung einer 

sauberen Plastik Rührschüssel, Bildschirm, um das Kaliumperchlorat durch das Sieb mit 40 mesh. Platzieren Sie die 

gescreent Ergebnis in eine Plastik Rührschüssel.

Wenn die Vaseline Schmelzbehälter aus Glas hergestellt ist, stellen Sie sicher, dass die Vaseline schmelzen 

Behälter kühl genug ist, bricht zu halten, wenn kalte Naphtha zugesetzt wird. 

Messen und etwa die Hälfte der erforderlichen Menge an Naphtha in den Behälter mit der geschmolzenen 

Vaseline gießt. Schütteln und / oder rühren, bis die Naphtha und Vaseline werden gründlich gemischt.

Gießen Sie das Naphtha & Vaseline-Gemisch in die rostfreien Rührschüssel mit dem Natriumsalicylat & 

Eisenoxid. Gießen Sie den Rest der erforderlichen Menge an Naphtha in den Schmelzbehälter Vaseline, 

schwenken sie um den Rückstand Vaseline abzuspülen, und fügen Sie das Spülen der Mischung.

Verwendung eine behandschuhte Hand nur, verteilt das Naphtha & Vaseline-Gemisch in dem gesamten Natriumsalicylat 

& Eisenoxid. Schaufeln die Mischung, eine Hand voll zu einem Zeitpunkt, und drücken Sie ihn durch die Finger, bis kein 

trockenes Pulver in der Schale vorhanden ist. Weiter, bis die Mischung wie geschmeidige Tomatensuppe aussieht - 

keine Klumpen.

Arbeiten mit dem Clean-behandschuhte Hand, gießen Sie das gesamte Kaliumperchlorat in das rostfreie 

Rührschüssel. 

HINWEIS: Hinzufügen Naphtha & Vaseline auf das Natriumsalicylat & Eisenoxid, bevor das Kaliumperchlorat 

„benetzt“ Hinzufügen und stabilisiert die Mischung, es viel sicherer zu handhaben machen. 

beide behandschuhten Händen, kombinieren Sie die Zutaten. Scoop up Hände voll der Mischung und drücken Sie 

ihn durch die Finger, bis die Zutaten vollständig vermischt sind. Dieser Schritt dauert in der Regel 5 Minuten - und 

ich habe eine volle 5 Minuten bedeuten. Die resultierende feuchte Mischung sollte glatt und eine gleichmäßige 

dunkelrote Farbe.

Mit beide behandschuhten Händen, sauber, wie viel von der Mischung wie möglich aus Ihren Handschuhen in die Schüssel. Ihre 

Handschuhe können zu diesem Zeitpunkt und platziert an der Seite entfernt werden, um zu trocknen. Wenn es trocken ist, Brennstoff auf 

Ihre Handschuhe verbleibenden leicht entfernt werden.

Mit einem weichen Kunststoffspachtel, kratzen Man rührt die Seiten und den Boden der Schale, um die Mischung und erneut 

verteilte die Mischung auf den Seiten der Schüssel. Wiederholen sich alle 15 bis 20 Minuten, bis die Mischung trocken und 

pulverisierte ist.
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Optional: Trocknungszeit zu reduzieren (vor allem bei kaltem Wetter), die große Pfanne mit ausreichend Wasser füllen die 

rostfreie Rührschüssel zu „schweben“, um das Wasser zum Kochen bringen, den Topf Wasser von der Hitze des Kochens, und 

nehmen Sie es außerhalb . Schwebt die Schüssel Naßmischung in dem Topf mit heißem Wasser.

Mit einem weichen Kunststoffspachtel, kratzen Man rührt die Seiten und den Boden der Schale, um die Mischung und erneut 

verteilte die Mischung auf den Seiten der Schüssel. Wiederholen Sie regelmäßig für die nächsten 2 bis 3 Stunden. Je öfter die 

feuchte Mischung wird gekratzt, gerührt und wieder verteilt auf den erhitzten Seiten der Schüssel, trocknet desto schneller.

Bei kaltem Wetter zu isolieren, die außerhalb der Wanne des Wasser zu halten von der Kühlung vor dem 

Naphtha verdampft. In der Regel, wenn das Wasser kalt ist, wird die Mischung trocken und pulverisiert.

Wenn vollständig trocken ist die Mischung richtig kombiniert weiche, flauschige und gepudert. Alle mögliche Klumpen 

sind weich und leicht zwischen dem weichen Spachtel und der Seite der Schüssel bröckeln. Die trockene, richtig 

kombiniert Mischung sollte nicht müssen abgeschirmt werden.

Bei Bedarf Bildschirm vorsichtig die Mischung durch das 20-Mesh-Sieb mit einem weichen Kunststoffspachtel. 

Untersuchen Sie das Pulver für weißes Granulat unter den roten Zahlen. Das Vorhandensein von weißen Körnchen 

zeigt an, dass die Zutaten nicht richtig gemischt. Die Korrektur ist gründlich zu „nassen“ die Mischung mit Naphtha und 

wiederholen Sie den Vorgang.

Wenn Sie fertig sind, speichern Sie richtig das resultierende Pulver. 

ACHTUNG: An diesem Punkt wird die Mischung noch statisch ist, Schock und Reibung empfindlich (obwohl 

die Vaseline stabilisiert hat und desensibilisieren die Mischung). 

Griff und ROCKET FUEL STORE WHISTLE, als würden Sie Flash! 

Dieser Artikel ist eine Fahrzeuginformation in der Pyrotechnik Handwerk zum Austausch. Die Leser werden dringend 

gebeten, alle Gesetze und Vorschriften aller Bundes-, Landes- und örtlichen Gerichtsbarkeiten und deren Agenturen und 

Vertreter zu lernen und zu gehorchen. Einige Informationen hierin enthalten unvollständige Beschreibungen von 

Feuerwerk Techniken basiert auf der Erfahrung des Autors (en) in einer kontrollierten Umgebung mit Umständen und 

Bedingungen unterscheidet sich von einem Leser.

Die Leser müssen ihre eigene Meinung in Bezug auf die Anwendung dieser Informationen bilden. Diese Informationen werden 

dokumentarische in der Natur betrachtet und keine Stellungnahme hinsichtlich seiner Eignung oder Nutzung gegeben. Keine Garantien 

werden entweder ausdrücklich oder implizit, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien der Genauigkeit der hierin enthaltenen 

Informationen beschränkt.

Copyright: Der Inhalt dieses Artikels ist Copyright 2002 Alle Rechte vorbehalten von Robert D. (Dan) McMurray. Diese 

Publikation wird herausgegeben für, wird herausgegeben und ist das alleinige Eigentum des Inhabers des Urheberrechts 

(n). Diese Publikation ist nicht ohne schriftliche Zustimmung des Copyright-Inhaber (en) verkauft, vertrieben oder 

reproduziert werden.
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Wie man Feuerwerk Whistle Rockets 

Ned Gorski 

Was ist eine Whistle Rakete? 

Ich denke, eine wirklich beeindruckende Feuerwerkseinrichtung spricht für sich, so ist hier ein Video von einem dieser 

Pfeifen Feuerwerk Raketen in Aktion. 

Ein-Pfund-Pfeife Rocket (Bild klicken 

Video abspielen )

Eine Pfeife Rakete genau das tut: Pfeifen und Kreischen, wie es gen Himmel springt. Der Motor nutzt den gleichen 

Pfeife Kraftstoff, der in der verwendet wurde, „Wie man eine Pfeife“Pfeife Kraftstoff, der in der verwendet wurde, „Wie man eine Pfeife“

Artikel. Pfeifenden Raketen sind „heiß“. Sie springen die Startrampe ab und kann wirklich eine ernst große Höhe 

erreichen, wenn sie gut gemacht sind.

Ich habe eine Viertel-Zoll-ID super-Flasche-Raketen bis zu 1,5- Zoll-ID „Sechspfünder.“ Whistle-Raketen in den Größen von 

gemacht 

Ich habe einige große Kugel Schalen (genannt „Position“, wenn sie von Raketen getragen sind) hob mit den größeren 

Pfeife Raketen. Aber oft fliegen sie so hoch, dass die Wirkung einer solchen Position verloren. Aus diesem Grunde ziehe 

ich einfach einen großen Bericht über sie mit einigen groben Titan in der es für beeindruckendes Silber Funken, wenn der 

Kopf explodiert Überschrift setzen.

Andere Variationen in der Konstruktion können verschiedene „delay“ Effekte während des Ausrollens Teils des 

Fluges nach dem ersten kräftigen Schub Teil umfassen - von einfach ermöglicht die Rakete über den Himmel 

fortzusetzen Pfeifen, zu einer leuchtend roten Fackel die Pfeife Änderung mit oder Farbwechsel ein, bevor die 

Überschrift der Flug der Rakete beendet. 
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Beachten Sie aber, dass die Pfeife Raketen sind nicht Ihre „Vater schwarz-Pulverraketen.“ Der Raketentreibstoff in 

diesem Baby verwendet wird, ist mächtig. Wenn die Raketentriebwerke sind nicht gewählt

Warnung: Hand ram nicht üBERHAUPT Pfeife Raketen einen Hammer verwenden. Der Brennstoff ist empfindlich und 

könnte in diesem Prozess anzurechnen ist. Whistle Raketen müssen gedrückt werden, eine manuelle Dornpresse für 

kleine Raketen mit oder

in sorgfältig und richtig, sehr beeindruckend Catos ( "Bomben fusioniert 

auf einem Stock ") kann die Folge sein. 

Hydraulikpresse

für größere Motoren, die mehr Druck erfordern. Es ist ratsam, ein Schutzschild auf einer Presse nur für 

den Fall zu verwenden, etwas schief geht und der Motor zündet während der Bauphase.

Hydraulische Raketen-Press mit Safety Shield 

Whistle Rocket Fuel 

Ich werde den gleichen Brennstoff verwenden, die ich in dem Artikel angegeben auf Herstellung von Pfeifen . Die alternative Ich werde den gleichen Brennstoff verwenden, die ich in dem Artikel angegeben auf Herstellung von Pfeifen . Die alternative Ich werde den gleichen Brennstoff verwenden, die ich in dem Artikel angegeben auf Herstellung von Pfeifen . Die alternative 

Kraftstoffe ich in diesem Aufsatz erwähnt, kann verwendet werden, um Pfeife Raketenmotoren zu machen. Aber es wird die 

erforderlichen „Einwahl“ sein, um die Leistung und die Übereinstimmung mit diesen Variationen zu maximieren.

Whistle-Raketentreibstoff auf Papier ausgekleidete Schale 

So studieren, dass Artikel und einen Teil dieser Pfeife Kraftstoff machen, alle relevanten 

Sicherheitsvorkehrungen beachten. 
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Whistle Rocket-Tooling 

Ich werde machen Einpfund, 3/4-Zoll-ID, Pfeife Raketenmotoren für dieses Projekt. Skylighter trägt TL1311 

Werkzeuge verwendet, um diese Motoren zu machen.

Whistle Rocket-Tooling 

Dieser Werkzeugsatz ist mit einer Basis, einer Spindel, einer hohlen Ramme für die Kraftstoff Inkrementen Drücken um 

diese Spindel, und einem Feststoff, mit dem die Rammer Inkrementen von Kraftstoff oberhalb der Spindel zu drücken. 

Hinweis: Sie können das Werkzeug bemerke ich bin in diesem Projekt mit, das ich schon seit Jahren hatte, ist 

anders als die Skylighter Werkzeuge. Aber, meine Spindel ist etwa die gleiche Größe und die Motorkonstruktion 

und Leistung sind sehr ähnlich.

Pfeife Raketenmotor Tubes 

Wegen des hohen Drucks, bei dem der Kraftstoff in diesen Motoren gedrückt wird, und der Schub sie während des 

Fluges zu entwickeln, müssen hochfeste Papierröhren in ihrer Konstruktion verwendet werden. 

Skylighter TU1066 3/4-Zoll-ID, 1/8-Zoll-Wand, extra starke Röhren sind eine ausgezeichnete Wahl für diese 

Pfeife Raketenmotoren. Ich schnitt die 30-Zoll lange Röhren in 4,75-Zoll lange Röhren für diese Motoren.

Schneiden von Rohren für Whistle Raketenmotoren 
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Die Rohrhalterung 

Wegen des hohen Drucks verwendet, um diese Motoren zu drücken, würde biegen die Rohre, geteilt, und zusammenbrechen, wenn 

sie keine Röhrenträger hergestellt wurden unter Verwendung. Eine gute Unterstützung ist absolut notwendig, wenn diese Motoren zu 

machen.

Ein 4,75-Zoll-Stück 1-Zoll-ID, PVC Sanitärrohr dient auch als Rohrträger. Es wird in Scheiben geschnitten in 

Längsrichtung mit einer Metallsäge, um sicherzustellen, dass es um das Papierrohr gehen und schmiegen sich, wenn 

die Scheibe geschlossen ist. Der Träger wird gehalten und fest mit Metallbandschellen, nebeneinander installiert und 

festgezogen mit ihren Schraubenverstellungen um den Umfang des Trägers abwechseln.

PVC-Rohr-Unterstützung für Whistle-Rocket-Papier Motor-Rohr 

Polieren des Tooling 

Im Gegensatz zu den Kraftstoffen für Kohle tailed Raketen, pfeifen Raketentreibstoff neigt zu sein „sticky“. Die hohe Drücke 

verwendet, um den Kraftstoff zu drücken um die Spindel zu bewirken, dass der Kraftstoff daran halten. Dies macht den 

Motor schwer von dem Spindel zu entfernen, sobald der Motor betätigt wird. Und der Natriumsalicylat Brennstoff ich lieber 

ist angeblich klebriger als Brennstoffe mit Kaliumbenzoat oder Natriumbenzoat hergestellt.

Hier ist eine Lösung, aber regelmäßig propagiert von Master-rocketeer Steve LaDuke. Polieren Sie Ihre Werkzeuge, 

vor allem die Spindel, mit sehr feinem, 600-Schleifpapier und ein gutes Metallpolitur. Ich habe eine hervorragende 

Politur, Mütter Billet Metallpolitur, bei meinem lokalen Auto-Teile zu speichern.
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Polnisch Whistle-Rocket-Tooling mit Schmirgelpapier und einer Metallpolitur 

Erstens, wenn ich irgendwelche Kratzer oder kleine Mängel an dem Spindel habe, entferne ich sie ein kleines 

Stück des Schleifpapiers mit dem Werkzeug zu glätten. Schleifen in einer Längsrichtung auf der Spindel 

gewährleistet, um alle verbleibenden Kratzer in dieser Richtung laufen, und nicht in einem Umfangsmuster, das 

der Motor-Entfernung erschweren würde.

Dann einen kleinen Ausschnitt aus weichen Lappen, den Werkzeugen, einschließlich der Stampfer, ist poliert, bis es eine 

spiegelglatte Oberfläche hat. Dies ist wirklich verbessert die Benutzerfreundlichkeit der Stampfer, und der fertigen 

Fähigkeit des Raketenmotors zu von dem Spindel entfernt werden.

Ich tue auch das Beste, was ich kann in dem Loch innerhalb der hohlen Drift aufzupolieren ( „Drift“ ist ein anderes Wort für 

„Stampfer“). Dies wird dazu beitragen, jede Kraftstoff freigeben, die während des Pressens zwischen dem hohlen Teil und der 

Spindel wird.

Polieren der Werkzeuge dieser Art und Weise ist gut investierte Zeit. Es wird helfen, eine Menge Ärger in den nächsten 

Schritten des Pressens des Motors zu vermeiden und es von der Spindel zu entfernen, wenn es fertig ist.

Durch Drücken einer Pfeife-Raketenmotor 

Abgesehen davon, dass in einem längeren Rohr gepresst und auf einer längere Spindel, ein Pfeife-Raketenmotor ist nicht viel 

anders als ein regelmäßige Pfeife . Aber ich tun Sicherung pfeifen Raketenmotoren anders als ich Standard Pfeifen anders als ein regelmäßige Pfeife . Aber ich tun Sicherung pfeifen Raketenmotoren anders als ich Standard Pfeifen anders als ein regelmäßige Pfeife . Aber ich tun Sicherung pfeifen Raketenmotoren anders als ich Standard Pfeifen 

verschmelzen.
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Feuerwerk-Whistle-Rocket-Motor-Querschnitt 

Bohren des Sicherungsloch 

Sie werden bemerken, dass die Fusingtechnik im Diagramm anders dargestellt als die meisten Raketen Verschmelzen. Es gibt 

eine Methode zu meinem Wahnsinn.

Das erste, was werden Sie bemerken, es gibt keinen Ton Düse in pfeifen Raketenmotoren. Eine Pfeife Rakete 

muss der Boden seines Motorrohrs haben, weit offen. So ist der Kraftstoff direkt an ihrem unteren Rande gezündet 

werden muss, sonst gibt es eine gute Chance, den Motor wegen Überdruck nach der Zündung sprengen wird.

Es kann eine Herausforderung sein, eine Sicherung von der Unterseite des Motors zu installieren, nur die Kante des Kraftstoff-Korn, 

ohne nosing berühren sie an Ort und Stelle zu halten. 

Einige Leute Heißkleber die Sicherung an der Innenfläche der Papierhülse. Andere verwenden Abdeckband die Sicherung der 

Rakete Stick zu befestigen. Ich habe diese beiden Methoden versucht. Mit einiger Vorsicht kann sie funktionieren gut, aber zu 

anderen Zeiten habe ich die Sicherung fallen musste, wie es brannte, bevor der Motor gezündet wird.

So kam ich mit der Lösung der Installation der Sicherung, wie oben gezeigt. Vor jedem Brennstoff Pressen, I 

bohre ein 1/8-Zoll-Loch durch das Motorgehäuse, direkt an der Außenkante, wo der Brennstoff Korn beginnt. 

Ich verwende ein Stück Holzdübel die Innenseite der Papierhülse während des Bohrvorgangs zu sichern.
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Bohren 1/8-Inch-Loch Fuse in Enthüllungsraketenmotor Rohr 

die Tooling-Kennzeichnung Drifts für Sicherheit 

Als nächstes markiere ich das Werkzeug mit Klebeband driftet sie nie mit den Spindel in Kontakt kommen, um 

sicherzustellen, wenn ich einen Motor bin drücken. I erlauben etwa 1/8-Zoll-Sicherheitsspanne zwischen der Drift und der 

Spindel, wenn ich bin das Band aufgebracht wird.

Markierungswerkzeug Drifts mit Kreppband für sicheren Abstand 

Durch Drücken von Rocket Fuel in die Röhre 

Der hohle Drift wird verwendet, um die Einheiten von Kraftstoff zu drücken, bis der Brennstoff oberhalb der Spindel ist. 

Alle Stufen werden gedrückt bis 7500 psi (Pfund pro Quadratzoll) auf die Zusammensetzung.

In dem Artikel über Herstellung von Pfeifen , I dargestellt, das Verfahren dafür, wie viel hydraulische Presskraft In dem Artikel über Herstellung von Pfeifen , I dargestellt, das Verfahren dafür, wie viel hydraulische Presskraft In dem Artikel über Herstellung von Pfeifen , I dargestellt, das Verfahren dafür, wie viel hydraulische Presskraft 

Bestimmung mit einem festen Drift zu verwenden. Anwenden von 2200 psi Druck nach meiner Presse Messer führt zu 

einem tatsächlichen 7500-psi auf der Zusammensetzung mit dem festen Drift.

Da jedoch die hohle Drift das Loch in ihm, weniger Kraft muss es angewandt werden, um diesen gleichen Druck auf 

dem Kraftstoff zu erreichen. 
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Ende der Hohl Whistle-Rocket-Drift 

Mit etwas Mathe habe ich festgestellt, dass die Oberfläche des Endes dieser Hohl Drift beträgt etwa 80% der Oberfläche 

eines Fest Ende Drift. Aus diesem Grunde wird, wenn die hohle Drift unter Verwendung werde ich nur etwa 80% der Kraft, 

mit meiner Presse anwenden, die ich anwenden würde, wenn die feste Drift verwenden.

Also, für die Schritte, die um die Spindel mit dem hohlen Drift gedrückt werden, werde ich auf eine Stärke Lesung von 1750 

psi auf meiner hydraulischen Presse nach oben drücken. 

Das erste, was ich tue, wenn ein Motor drücken ist einen kleinen Pappbecher des Brennstoffs aus der Wanne von 

Kraftstoff entfernen. Dann schließe ich die Wanne fest und legen Sie sie beiseite weg von wo ich arbeite. Auf diese Weise 

nur die kleine Tasse Kraftstoff im Fall ausgesetzt etwas schief geht.

Whistle Kraftstoff Bereit in Raketenmotor Schlauch laden 

Mit der Unterstützung um das Papierrohr sicher befestigt ist, und mit dem Sicherungs- bohrten Loch Ende 

des Rohres auf der Spindel montiert ist, einzuführen I 7 g (1/4-ounce) des Pfeife Kraftstoffs, mit einem 

Trichter. 
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Mit einem Gewicht Whistle Rocket Fuel 

Ich konsolidieren dann die Treibstoffsteigerung mit der Presse in zwei Schritten, indem zunächst nur 1000 psi auf dem Messgerät 

nach oben drücken. 

Ich die Drift entfernen und verwenden Sie den glatten, runden Ende meiner Ahle keinen Kraftstoff zu reinigen, die dort 

aus ihrem Loch verkeilt. Dann legen I die Drift zurück in die Röhre und drücken Sie die restliche Strecke bis 1750-psi auf 

dem Messgerät.

Reinigung Whistle Kraftstoff aus Hohl Drift 

Wenn ich in einem Schritt bis zum vollen Druck auf den Hohl drift ganzen Weg drücken, wird Brennstoff seinen Weg 

zwischen der Drift arbeiten und dem Rohr, und zwischen der Spindel und dem Drift in seinem Loch. Dies kann die Drift 

in dem Motor binden, die gedrückt wird, ist es schwierig zu entfernen, nachdem der Zuwachs macht. den Zuwachs in 

zwei Stufen Pressen, und die Drift zwischen diesen beiden Pressungen Reinigung beseitigt in der Regel 

stuck-Drift-Syndrom.
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Wenn ich einen wirklich großen Motor bin drücken, wie ein 1,5-Zoll-ID-Modell, werde ich jeden Zuwachs in 3 oder 4 

Stufen drückt tatsächlich den vollen Druck zu erreichen, um die Drifts zu verhindern, stecken zu bleiben. 

Durch Drücken einer Whistle-Rocket Maschine in einer hydraulischen Presse 

Vier, 7-Gramm-Schritte des Kraftstoffs, die auf diese Weise mit dem hohlen drift gedrückt wird, bringen den Kraftstoff unmittelbar oberhalb 

der Spindel, meinen Brennstoff und Werkzeug verwenden. Dies kann ein wenig von Charge zu Charge des Brennstoffs variieren, oder mit 

verschiedenen Werkzeugen.

Nachdem der Kraftstoff über dem Spindel ist der Schalter I an die festen Drift. Jetzt drücke ich die gleichen 

7-Gramm-Größe-Schritte in einem Durchgang bis zum vollen 2200 psi Lese auf meinem Messgeräte.

Für die Rakete in dem ersten Video in diesem Artikel gezeigt, ich drücke Kraftstoff einen Zoll über den Spindel. 

Das erfordert drei 7-Gramm-Schritte mit dem festen Drift, für insgesamt 49 Gramm Kraftstoff in diesem Motor.

I Kappe des Motors mit einem 7-Gramm-Inkrement off von Schotts clay mix . I Kappe des Motors mit einem 7-Gramm-Inkrement off von Schotts clay mix . I Kappe des Motors mit einem 7-Gramm-Inkrement off von Schotts clay mix . 

Einstellen der Gesamtflugzeit der Rakete Whistle 

Der Teil des Fluges der Rakete nach der ersten Hochdruckphase und vor der Überschrift platzt, wird die 

Verzögerungsstrecke des Fluges genannt. 

Der Kraftstoff um den Umfang der Spindel und darüber für den gleichen Abstand, etwa 1/4-Zoll, brennt sehr schnell 

in der unter hohem Druck stehenden Druckzeit von dem Brennvorgang des Raketenmotors. 
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Whistle Rocket-Motor des Thrust Brennstoff- und Verzögerung Kraftstoff Sections 

Dann wurde der feste Teil des Kraftstoffs über diesem Schub Kraftstoff verbrennt langsamer in einer weniger unter 

Druck stehenden Umgebung. Deshalb ist der Pfeifton so drastisch nach der ersten Schub Verbrennung ändert.

So, in diesem Raketenmotor hatte I 1/4-Zoll-Schub Kraftstoff oberhalb dem Spindel, und dann etwa 3/4-Zoll-Verzögerungs 

Kraftstoff darüber. Wenn ich diese Verzögerung Kraftstoff verkürzen, würde der Verzögerungsabschnitt des Fluges kürzer sein. 

Wenn ich die Verzögerung Kraftstoffsäule in dem Motor, dass Verzögerungsabschnitt des Fluges wäre mehr verlängern.

Mit Blick auf dem Video am Anfang dieses Artikels, die von einem Zoll des gesamten Kraftstoffs oberhalb der Spindel erzeugt, 

dass bestimmter Flug und Verzögerung vor der Überschrift explodierten. Ich war ziemlich glücklich mit dieser Rakete Flug. Ich 

könnte die Verzögerung Kraftstoffsäule eines anderen ansehen 1/4-Zoll, um zu sehen, ob das erzeugte einen angenehmeren 

Flug in der nächsten Rakete verlängert.

Weitere interessante Modifikationen an der Verzögerung Kraftstoff Getreide hergestellt werden. Sobald der Kraftstoff zum 

Kraftstoff Inkremente werden kann sphärischer Titan gedrückt wurde über dem Spindel, hinzugefügt, die mit dem festen drift 

gedrückt erhalten. Die Verzögerung Kraftstoff in einen Pappbecher eingewogen. Ich füge 10% des Kraftstoffgewicht in Titan. 

Dann wird der Becher verwirbelt die Komponenten zu mischen.

Das Titan-Kraftstoff-Gemisch wird ein Inkrement zu einem Zeitpunkt gedrückt wird, die gleiche wie oben beschrieben. Das Metall wird 

eine Silberfunken trail als Verzögerungs-Kraftstoff verbrennt erzeugen. Wenn das Hartmetall zu dem gesamten Brennstoff hinzugefügt 

wird (unter dem oberen Ende der Spindel), wird die Spindel reißen ziemlich schnell. Da es auch eine Funken Bedrohung darstellen 

könnte, füge ich es nur auf die Verzögerung Kraftstoff.

Wenn ich ein passfire Loch haben planen, ich in der Regel das Loch bohren unten durch die Mitte des Tons Schott in 

den Kraftstoff. Aber ich will nicht in jedem Kraftstoff bohren enthält
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Titan, so werde ich jeden titan Brennstoff mit 1/8-Zoll-Normalkraftstoff (kein Titan in it) Kappe ab. 

Hand-Twist-Bohren in das ist sicherer.

Die Effekte, die Sie erstellen können, um die Verzögerung Kraftstoff verwendet werden nur durch Ihre Phantasie. Zum Beispiel in 

seinem Artikel „Wie man Feuerwerksraketen mit Green und Red Tails“ Dave Stoddard beschreibt Verzögerung Brennstoffe seinem Artikel „Wie man Feuerwerksraketen mit Green und Red Tails“ Dave Stoddard beschreibt Verzögerung Brennstoffe seinem Artikel „Wie man Feuerwerksraketen mit Green und Red Tails“ Dave Stoddard beschreibt Verzögerung Brennstoffe 

verwendet, um die Farbe der Rakete Schwanz zu ändern zu einem grünen oder roten Fackel, wie es nach oben fliegt. 

Das Entfernen der Rohr-Unterstützung von der U-Bahn und der Motor von der Spindel 

Nachdem der Brennstoff und Ton werden in dem Rohr gedrückt worden ist, ist es Zeit, den Motor von dem Spindel zu 

entfernen. Dies ist einfacher, wenn der Träger aus dem Motor zuerst entfernt wird, die den Motor auf der Spindel lockert 

nur ein bisschen.

Zuerst I lösen und die Metallband-Schellen von dem Träger entfernen, und dann Ausschalten des Motors 

der PVC-Träger gleiten. 

Dann wird der Motor, die Spindel abgedreht. Inbetriebnahme der Spindelbasis in einem Schraubstock oder starr in der 

Rakete Presse hält, kann dies erleichtern. Mit beiden Händen, es zu drehen, wird der Motor vorsichtig aus dem Werkzeug 

entfernt. Verwenden Sie keine Klemmen oder Zangen auf dem Motor selbst, oder Sie riskieren, um das Kraftstoffkorn 

Cracken, die die Rakete verursacht statt Fliege zu explodieren.

Entfernte Unterstützung von Rohr, Trillerpfeife Motor aus Spindel entfernt 

Bohren Passfire Loch in Lehm Bulkhead 

Wenn ich eine Überschrift auf der Rakete setzen werde, dann werde ich ein passfire Loch in dem Ton Schott braucht Feuer 

aus dem letzten des Raketentreibstoff auf das Objekt zu übertragen. 
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Ich schaff' dieses passfire Loch durch vorsichtige einen Bohrer in die Mitte der Trennwand nur durch den Ton in den rosaen 

Kraftstoff Hand verdrehen. (Beachten Sie, dass der letzten 1 / 8- inch an Kraftstoff, die keinen Titan enthält, wurde gepreßt 

soll, auch wenn Titan mit dem Rest des Verzögerungskraftstoffen zugesetzt wurde.)

Achtung: Niemals eine Bohrmaschine verwenden, um die passfire Loch zu erstellen. Die Reibung und Hitze verursacht durch 

solches schnelles Bohren könnten den Motor zünden. Verwenden Sie nur auf die Bohrkrone Hand verdrehen, um das Loch zu 

erstellen.

Ich habe festgestellt, dass das Loch mit einer scharfen 1/8-Zoll-Bohrer beginnen, von Hand durch den Ton verdreht, bis sie gerade 

noch den Kraftstoff dringt, funktioniert gut. Dann werde ich das Loch mit einem 1/4-Zoll-Durchmesser Bit erweitern zu erweitern und 

das endgültige passfire Loch zu erstellen.

Hand-Twist Bohrung eines Passfire Loch durch Lehm Bulkhead 

Einfacher Rocket-Headers 

Mehrere Arten von einfachen Header können nun auf dieser Pfeife Rakete eingesetzt werden. Es ist ein 1-Zoll langer 

leerer Raum in dem Motorrohr oberhalb den Schotts clay gebohrt. Zu allererst Ich mag ein paar Stücke von schwarz 

Spiel einzufügen, entweder von schnellem Spiel oder schnell Sicherung, in die Schottwand passfire Loch gebohrt. I 

geschnitten, diese Stücke von Spiel etwa 1,5 Zoll lang, so dass sie den Boden des Lochs passfire erreichen, und 

erstrecken sich nur bis zum Ende des Motorrohrs.
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Einsetzen Schwarz Spiel in Whistle Rakete Passfire Loch 

Diese Stränge der schwarzen Spiel sorgen positive Feuerübertragung von der letzten der Rakete-Brennstoff in den 

Header. 

Für ein Spray von Sternen am Ende des Fluges der Rakete, eine kleine Menge Schwarzpulver kann in die 

Aussparung des Rohres gegeben werden, indem einige der Stars gefolgt. 

Für ein fallenden Glitzern Komet ein Teil des schwarzen von einem einzigen 3/4-Zoll-Kometen gefolgt Pulvers, kann verwendet werden, Für ein fallenden Glitzern Komet ein Teil des schwarzen von einem einzigen 3/4-Zoll-Kometen gefolgt Pulvers, kann verwendet werden, Für ein fallenden Glitzern Komet ein Teil des schwarzen von einem einzigen 3/4-Zoll-Kometen gefolgt Pulvers, kann verwendet werden, 

um das Ende des Motors zu füllen. 

Für einen kleinen Bericht am Ende des Fluges der Rakete kann das Ende des Rohrs mit entweder losen 

Schwarzpulvern oder losem Pfeife Kraftstoff gefüllt werden. Eine Prise grober Titan kann entweder auf diesem Pulver 

zugegeben wird Silber Funken, wenn das Header-Feuer zu erzeugen.

Ende der Pfeife Rocket-Motors gefüllt mit losem Whistle Kraftstoff 
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Bei jedem dieser Arten von Überschriften, wird der Motor dann mit einer 1-Zoll-Endscheibe verschlossen, aufgeklebt. 

Wenn ein Bericht Schrift vorgenommen wurde, wie ich den Bericht Rohrschnitt und die Endkappe mit einigem 

Umreifungsband zu verstärken, mit einigem peel-Stab-Aluminium-Folie Klebeband beendet wird. Diese Verstärkung 

hilft wirklich einen Bericht Überschrift „Pop“.

Für einen Stern oder Kometen Überschrift einfach eine Papierscheibe Aufkleben ausreichend ist, um das Ende des Motors zu 

beenden. 

Finishing Rocket-Berichtstitel mit Strapping und Aluminiumklebebänder 

Installieren von Rocket-Sticks 

Der letzte Schritt, um diese Rakete Finishing ist der Stick zu installieren. Ich bin mit einem quadratischen Pappel-Stick, 

dass ich riss auf meinem Tischkreissäge . Er misst 16.05-Zoll-Quadrat von 36- Zoll lang. Ich abflachen Ende des dass ich riss auf meinem Tischkreissäge . Er misst 16.05-Zoll-Quadrat von 36- Zoll lang. Ich abflachen Ende des dass ich riss auf meinem Tischkreissäge . Er misst 16.05-Zoll-Quadrat von 36- Zoll lang. Ich abflachen Ende des 

Stockes, Heißkleber es gerade auf dem Motor, und beenden Sie die Befestigung mit zwei Bändern Band Umreifung. 

Ich stelle sicher, der Stick nicht die Sicherung-Loch abdeckt.

Anbringen Strich Stabilisierende Raketenmotor Pfeifen 
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Ein 6-Zoll-Stück visco Sicherung kann nun in das Sicherungsloch eingesetzt werden, und die Rakete ist bereit, in einem 

Abschussrohr und geflogen platziert werden. 

Visco-Fused Whistle Rakete in Startrohr Loaded 

Die Abdichtung des Raketenmotors für Storage 

Wenn ich die fertige Rakete für eine Weile speichern werde, wie ich den Boden des Motors und das Sicherungsloches mit 

etwas Aluminium-Folie Klebeband zu versiegeln. Dies verhindert, dass der hygroskopischen Raketentreibstoff absorbiert 

atmosphärische Feuchtigkeit während der Lagerung und schützt den Motor vor Flammen oder Funken, bis Flugzeit.

Dichtende Raketenmotor und Fuse-Loch mit Aluminium-Folien-Klebeband 
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Vor dem Flug wird das Band vollständig von dem Motor Boden entfernt und die Visco-Sicherung durch das 

Sicherungsloch installiert. 

Motoren ohne Sticks können in versiegelten Plastikbaggies zusammen mit einem Beutel Trockenmittel aufbewahrt werden sie 

Feuchtigkeit absorbieren, nicht zu gewährleisten. 

Fazit 

Nun, da haben Sie es - eine der interessantesten und leistungsfähigen Raketen Sie machen können. Das nächste Mal werde ich 

zeigen Ihnen eine schöne Variante dieses Grundmotor, der Strobe-Rakete, und einige verschiedene Möglichkeiten, eine Rakete 

Überschrift zu erstellen.
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Kupfer Salicylate Blau-tailed Whistle Rockets 

Von Ken Musgrave 

Zunächst werde ich einen Überblick geben, dann mein Verfahren. Beachten Sie, dass ich nur High-School-Chemie hatte 

(obwohl es ein großer Kurs war!), Und das war vor 29 Jahren (!) So mit mir bitte tragen, wie ich gutes wissenschaftlichem 

Verfahren verstümmeln. Verdammt, John Steinberg hatte nur um mir zu sagen, wie man ausspricht „Stöchiometrie“ letzte 

Woche. Ich habe mein eigenes zu Hause unterrichtet wurde mit Hinterwäldler pronounseeashun seit Jahrzehnten, und mein 

Chemiker Freundin hat Angst, mich anzurufen „dumm“ wieder und korrigieren Sie mich. Eine gewisse Unterstützung ich hier in 

der Nähe. >: - |

Wenn meine Stöchiometrie korrekt ist, wird das Mischungsverhältnis von wasserfreiem Kupferchlorid (CuCl) (# CH8091) 

an Natriumsalicylat (Na saly, meine Anmerkungen) 1: 1,2. Hier ist die Reaktion:

CuCl + NaCl 7 H 5 O 3 = NaCl + CuC 7 H 5 O 3CuCl + NaCl 7 H 5 O 3 = NaCl + CuC 7 H 5 O 3CuCl + NaCl 7 H 5 O 3 = NaCl + CuC 7 H 5 O 3CuCl + NaCl 7 H 5 O 3 = NaCl + CuC 7 H 5 O 3CuCl + NaCl 7 H 5 O 3 = NaCl + CuC 7 H 5 O 3CuCl + NaCl 7 H 5 O 3 = NaCl + CuC 7 H 5 O 3CuCl + NaCl 7 H 5 O 3 = NaCl + CuC 7 H 5 O 3CuCl + NaCl 7 H 5 O 3 = NaCl + CuC 7 H 5 O 3CuCl + NaCl 7 H 5 O 3 = NaCl + CuC 7 H 5 O 3CuCl + NaCl 7 H 5 O 3 = NaCl + CuC 7 H 5 O 3CuCl + NaCl 7 H 5 O 3 = NaCl + CuC 7 H 5 O 3CuCl + NaCl 7 H 5 O 3 = NaCl + CuC 7 H 5 O 3

die C 7 H 5 O 3die C 7 H 5 O 3die C 7 H 5 O 3die C 7 H 5 O 3die C 7 H 5 O 3die C 7 H 5 O 3

Ich fange mit 200 g CuCl und 240 g Na saly. Das ist sehr praktisch, da das Mischungsverhältnis von Cu saly zu 

Ammoniumperchlorat (AP) ist - wieder, wenn meine Stöchiometrie korrekt ist (ich bei niedrigerer Mathe schrecklich 

bin!) - 1: 3,96 oder einfach 1: 4. So 200 Gramm Cu Saly + 800 Gramm AP = 1 Kilo Zusammensetzung. Süss! Ich 

habe eine Kugelmühle gemahlen zwei Chargen des comp für zwei Stunden. Das ist zu lang - es auf dem Boden des 

Glases Kuchen und wird grün.

Gruppe ist Salicylsäure; wir es aus dem Natrium zu der Übertragung

Kupfer. Cu saly ist weit weniger löslich als NaCl, so wird es auszufällen. Wie wird die NaCl, wenn die Lösung 

hypertonisch. Etwaige Chemiker wissen da draußen, wenn wir mehr Wasser als verwenden sollten, was ich unten 

beschreiben? Löslichkeit gegen die Temperatur und so ich diddly kennen.

Warum ist es grün, fragen Sie? 

Cu Saly erscheint mindestens 2, vielleicht 3, stabile Isomere bei Raumtemperatur zu haben. Der, den ich am 

besten gefällt, weil es recht ist, ist himmelblaue feine Nadelkristalle. Die andere ist eine teerartige, Toffee-wie 

Waldgrün Form. Die mögliche dritte ist ein ockerfarbenes feines Pulver.

Die Reaktion von CuCl und Na saly muss kalt erfolgen, oder Sie werden ein großes Bündel des grünen Teers erhalten. Erstes Mal, 

dass ich es auf diese Weise tat - tat die Reaktion heiß, und bekam einen schönen grünen Teer Ball. Ich lege den Teer Ball in der 

Gefrierschrank dann einer Kaffeemühle. Wenn ich es mit kaltem Wasser gewaschen, drehte sie in den Himmel-blaue Phase. Wenn 

es wieder warm wird, wie während der Kugelmühle, stellt sie wieder grün. Dies sollte nicht die Leistung beeinträchtigen, aber dann 

alle drei Chargen ich bis heute von immer warm, wie irgendwann während der Verarbeitung grün geworden gemacht habe, damit 

ich weiß wirklich noch nicht.
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Ich versuchte, bei 225 ° einen Teil des Cu saly im Ofen trocknet. F, und es stellte sich Ocker, schien aber noch ganz gut 

zu verbrennen. Das kann ein drittes Isomer sein. Also: Wir wollen halten oder Cu Saly kalt oder zumindest 

Raumtemperatur zu jeder Zeit, wenn wir können.

Die teerartige Phase ist auch das Böse aus einem anderen Grund: Wir müssen die NaCl (Kochsalz) auszuwaschen, 

dass das andere Produkt unserer Reaktion. Natrium hat eine starke gelbe Emissionslinie, die unsere blaue Flamme 

weiß drehen wird, wenn wir es nicht beseitigen. Wir wollen ein feines Pulver, keinen Teer Ball, für diesen 

Waschvorgang. (Obwohl, für alles, was ich weiß, die teerartige Phase effektiv das Natrium ausschließen. Ich bin einfach 

zu unwissend, etwas darüber zu wissen.)

Sonstiges: Dieser Prozess * sollte * recht nicht-toxisch sein. (Mir jemand bitte korrigieren Sie mich, wenn ich 

falsch.) Die Vorläufer sind nicht allzu übel, und die (Haupt-) Produkte sind Kochsalz und eine Form von blauen 

Aspirin. Desultory Recherchen im Internet zeigt, dass sowohl Cu Saly und Na Saly als Analgetika verwendet 

wurden, so ich meine, sie nicht giftig sein können. Keine Ahnung, über andere Reaktionsprodukte, though. Oh, 

und heiße CuCl Lösung aß die Plattierung direkt an dem Metall-Löffel hat ich es zum ersten Mal rühren. Und die 

Flüssigkeit aus der Reaktion greift Edelstahl ziemlich heftig, so empfehle ich alle Plastikgeräte in diesem 

Prozess.

Unser Ziel ist es, diese Reaktion Kälte zu tun, dann waschen Sie das Ergebnis das NaCl zu entfernen, während 

unsere hübsche blaue Kristalle erhalten. In diesem Sinne ist dies, wie ich auf dem vierten Versuch gestern Abend fort:

1. Man löst 200 g CuCl in ~ 1 Tasse kochendem Wasser. 1. Man löst 200 g CuCl in ~ 1 Tasse kochendem Wasser. 

2. Man löst 240 g Na saly in ~ 2 Tassen kochendes Wasser. 2. Man löst 240 g Na saly in ~ 2 Tassen kochendes Wasser. 

3. Kühlen Sie beide auf ~ 50 °. F in einem Eiswasserbad (schnell, zu vermeiden, Niederschlag).3. Kühlen Sie beide auf ~ 50 °. F in einem Eiswasserbad (schnell, zu vermeiden, Niederschlag).

4. Gießen Sie die CuCl-Lösung langsam in die Na saly Lösung unter ständigem Rühren. 4. Gießen Sie die CuCl-Lösung langsam in die Na saly Lösung unter ständigem Rühren. 

Sehen Sie sich die hübsche grüne teerartige Phase Form sofort! 

5. Ständig rührt mit einem großen Plastiklöffel für ca. 3 Minuten. 5. Ständig rührt mit einem großen Plastiklöffel für ca. 3 Minuten. 

6. Für die ersten paar Minuten wird die Lösung mit einem sehr dunklen Wald grün bleiben. Dann6. Für die ersten paar Minuten wird die Lösung mit einem sehr dunklen Wald grün bleiben. Dann

ein Phasenübergang stattfindet, möglicherweise noch bevor Sie in der CuCl-Lösung fertig gerührt werden. Die 

blauen Kristalle bilden ziemlich schnell. Wie dies geschieht, geht die Mischung aus einer flüssigen Lösung zu 

einem ziemlich dichten himmelblauen Brei. (Wirklich cool zu sehen - haben die Familie Runde sammeln!) Wenn 

der Schlamm zu dicht wird nur zu rühren, mehr Wasser, das hilft auch, die NaCl auszuwaschen

[Dann war es zu spät, so dass ich es über Nacht in den Kühlschrank stellen.] 

7. Gießen ein Bündel der Aufschlämmung in einen Kaffeefilterkegel mit Standardkaffeefilter 7. Gießen ein Bündel der Aufschlämmung in einen Kaffeefilterkegel mit Standardkaffeefilter 

Papier. Lassen Sie es für eine Stunde abtropfen oder so.
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8. Entfernen Sie das Filterpapier und halbfeste Schlamm und legen Sie es auf eine Folge von 8. Entfernen Sie das Filterpapier und halbfeste Schlamm und legen Sie es auf eine Folge von 

geklappten Papiertücher, jedes Papiertuch zu ersetzen, wenn es getränkt ist. 

9. Wenn die Papiertücher Wasser stoppen absorbieren, Dump das Filtrat zurück in Ihre 9. Wenn die Papiertücher Wasser stoppen absorbieren, Dump das Filtrat zurück in Ihre 

Reaktionsgefäß und wäscht mit ca. 1 Liter oder Liter kalten Wasser. Waschen Sie mindestens zweimal.

10. Wenn Sie Ihre Rendite maximieren möchten, können Sie die Wäsche überspringen. Wenn du möchtest10. Wenn Sie Ihre Rendite maximieren möchten, können Sie die Wäsche überspringen. Wenn du möchtest

intensivieren Ihre blauen, möchten Sie vielleicht mehrere Wäschen tun dieses Natrium loszuwerden. 

11. Wiederholen Sie den Filterprozess und ermöglichen die Cu saly an der Luft trocknen, so lange wie es 11. Wiederholen Sie den Filterprozess und ermöglichen die Cu saly an der Luft trocknen, so lange wie es 

nimmt. 

12. Dann können Sie Mühle etwas comp! 12. Dann können Sie Mühle etwas comp! 

Die Papiertücher sind meine vermutete billig-ass Hinterwäldler-Chromatographie; ein Versuch, aus dem Cu 

saly in einem Verfahren ähnlich den NaCl zu ziehen, wie sie waffenfähiges Plutonium, nur anders. Ich kann 

vollständig mit diesem Schritt voll davon, aber was zum Teufel; „Scheint wie eine gute Idee.“
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Weiß Strobe Rakete Pyrotechnische Formel 

Von John Steinberg 

Erfahren Sie, wie weiß Strobe-Raketen zu machen, eine einfache pyrotechnische Formel und gemeinsame Feuerwerk unter Verwendung von 

Chemikalien 

Benötigte Materialien 

• Ammoniumperchlorat (CH5005) 

• Kugelmühle 

• Bariumsulfat (CH8030) 

• Dübel, 1,5" 

• Magnalium, -200 mesh (CH2072, CH2073) 

• Nitrocellulose (CH8198) 

• Kaliumdichromat (CH5525) 

• rocket-Presse 

• Bildschirm 20 mesh (TL2002) 

• Bildschirm 40 mesh (TL2004) 

Weiß Strobe Rocket-Formel 

Ich möchte diesen Artikel beginnen mit einem Dank und meine Lehrer Gutschrift. Doc Barr stellte mich Raketen 

vor Jahren takten. Steve LaDuke ging mir durch meine ersten Versuche in dieser pyrotechnischen Formel. Ohne 

sie könnte dieser Artikel nicht geschrieben wurde.

Zutat Gewichtsteile 

Ammoniumperchlorat 60% 

Metall (siehe folgend) 25% 

Bariumsulfat fünfzehn% 

Zusätzliche, auf das Gewicht, Kaliumdichromat 5% 

Nitrocellulose als Bindemittel 
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Einige der Feuerwerk Chemikalien bedürfen die vorherige Vorbereitung. Der Ammoniumperchlorat ist Kugel für 2 

Stunden mit einem harten Mahlmedium gemahlen, bis es aus pulverisierter, kreideähnliche Konsistenz ist.

Das Magnesium-Aluminium (magnalium) Metall ich verwende, ist -200 mesh, und I-Kugelmühle 300 Gramm 

auf einmal 3 Stunden mit Stahlkugellager als Mahlmedium. Das Kaliumdichromat ist Kugel 18 Stunden zu 

einem sehr feinen Staub gemahlen.

Das Feuerwerk verwendeten Chemikalien stellen sowohl Einatmen und Vergiftungsgefahr besteht und entsprechende 

Schutzausrüstung verwendet werden soll. 

Die pyrotechnische Formel I besten Anwendungen mögen, als Metallkomponente, eine Mischung aus 

23,5% kugelgemahlene 50:50 -200 mesh magnalium Metall und 1,5% 60-100 mesh Magnesiumflocken. Steve 

LaDuke und ich habe eine pyrotechnische Formel mit 25% verwendet

-200 mesh magnalium ohne Ball, um ihn überhaupt Fräsen. Es gibt eine langsamere Strobe-Rate.

Die erste Formel ergibt eine schnelle Strobe mit einem lauten Knallgeräusch. Fred Partin hat auch viele Strobe-Rakete 

pyrotechnischen Formeln dieser und anderer Farben und können konsultiert werden, als auch für Variationen dieses Themas 

verwendet. Für einen sehr langsamen Strobe, von keinem Nutzen in Strobe-Raketen, wo Schub erwünscht ist, können Sie 

25% 30 mesh magnalium verwenden.

Das Bindemittel ist Standard 10% Nitrocellulose (NC) Lack mit Aceton verdünnt. Ich verwende 1 Teil NC-Lack bis 3 Teilen 

Aceton. Die Menge in der Mischung verwendet wird, ist nicht entscheidend. Doc Barr hat sogar Strobe-Raketen mit dieser 

Formel ohne Verwendung eines NC-Bindemittel hergestellt.

Start durch das Ammoniumperchlorat, Metall siebt und Kaliumdichromat zweimal durch ein 40-Mesh-Sieb. 

Dann fügen Sie das Bariumsulfat und Sieb die gesamte Mischung durch ein 20-Mesh-Sieb zweimal. Um 

Korrosion zu vermeiden, verwenden Sie Edelstahlsieben.

Nehmen Sie die Zusammensetzung und fügen Sie genug verdünnt NC Lack nur knapp es zu befeuchten. Sie 

sollten es quetschen können, und haben sie ihre Form halten. Ein Kilo verwendet etwa 4 bis 5 Unzen verdünnt 

NC-Lack.

Granulieren der angefeuchteten Zusammensetzung durch ein Sieb von etwa 20 mesh oder gröber ein 

1,5-Zoll-Dübelabschnitt als Stößel. Trocknen Sie die Mischung gründlich, mindestens 12 Stunden. Es ist nun bereit für 

den Einsatz in Strobe-Raketen zu machen.

Die Mischung hat eine lange Haltbarkeit. Ich habe Chargen verwendet, die mehr als drei Jahre gespeichert wurde. Wie bei 

jedem Raketen Zusammensetzungen Strobe, seien Sie vorsichtig, zu allen Zeiten, und vor allem, sicher sein.

Hinweis: Kein Ton Düse benötigt wird. Für eine Zwei-Pfund-Strobe-Rakete, drücken Pfeifsatz für die ersten 1 

3/8 Zoll und Finish mit Strobe-Rakete Mix 1/8 bis 1/4 Zoll über der Spindel oben. Nicht 1/4 Zoll über dem oberen 

Ende der Spindel nicht überschreiten. Strobe brennt sehr langsam; wenn Sie zu viel Strobe-Rakete 

Zusammensetzung oberhalb der Spindel drücken, Ihre Strobe-Rakete brennt den ganzen Weg bis die
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Boden. Ganz oben auf die Strobe-Rakete mit etwa einem Zoll aus gepresstem Pfeifsatz aus. Das 

ausgeschüttete Strobe-Raketenrohr in einer Hülse beim Drücken.

NIE RAM / HAMMER WHISTLE MIX! Verwenden Sie immer eine PRESS. Druck? Wenn Sie eine 

12-Tonnen-Hydraulikpresse verwenden, Ihr Druck sollte zwischen 2000 und 2500 PSI auf dem Messgeräte 

sein.
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Wie man Strobe Rockets 

Ned Gorski 

Was ist eine Strobe Rakete? 

Wenn ich die Wahl in der Lage zu machen habe nur eine Art von Rakete zu konstruieren, wäre es eine schwierige 

Entscheidung sein. Ich liebe wirklich die Low-Level Einfachheit und Wirkung der

Spectacular Glitter-tailed Rakete mit Willow-Diadem-Schachtelhalm auf Fertig stellen.

Aber für reine, High-Power, ehrfurchtgebietend und viele gefallen rocketry Display, die Strobe-Rakete ist sicher 

schwer zu schlagen. 

Ein-Pfund-Strobe Rocket (Bild 

klicken Video abspielen )

Hinweis: Das „Ein-Pfund“ und „Sechs-Pfund“ Raketenmotor Namen nichts mit dem zu tun haben, was die 

Rakete tatsächlich wiegt. Sie sind fireworking Begriffe, die auf das Raketentriebwerk Röhre Innendurchmesser 

beziehen (ID), und haben ihre Wurzeln in der antiken raketen machen Terminologie.
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Sechs-Pfund-Strobe Rocket (Video aufgenommen von Dan Thames) 

(Bild klicken Video abspielen )

Das Baby (Video oben) war wirklich dort bis zum Ende seines Fluges. Sie können von der Verzögerung zwischen dem 

Video- und Audio der Bericht Überschrift sagen, dass. Diese großen Strobe-Raketentriebwerke wirklich klingen wie 

Hubschrauber im Flug, auch. Für eine solche relativ einfachen Feuerwerkseinrichtung, sie sind befriedigend und 

Grabbing Aufmerksamkeit, wenn sie gut funktionieren.

Selbst wenn sie nicht „gut funktionieren“, und CATO (blow up) auf der Startrampe, sind diese Raketen 

beeindruckend! Es gibt eine Menge Energie in das Motorrohr gepackt, so lohnt es sich auf ihnen ein langes 

Stück Visco Sicherung zu setzen, und haben alle viel weit weg vom Startbereich für alle Fälle.

Whistle Rakete Explosion auf Abschussrampe (Foto mit freundlicher Genehmigung Jerry Durand) 



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 118www.Skylighter.com • Seite 118www.Skylighter.com • Seite 118

Dies ist die dritte in einer Reihe von Enthüllungs verwandten Artikeln. Die erste Rate behandelt Herstellung Pfeife Dies ist die dritte in einer Reihe von Enthüllungs verwandten Artikeln. Die erste Rate behandelt Herstellung Pfeife 

Kraftstoff und einfach Feuerwerk Trillerpfeifen . Der gleiche Kraftstoff wird in diesen Strobe-Raketen verwendet werden. Kraftstoff und einfach Feuerwerk Trillerpfeifen . Der gleiche Kraftstoff wird in diesen Strobe-Raketen verwendet werden. Kraftstoff und einfach Feuerwerk Trillerpfeifen . Der gleiche Kraftstoff wird in diesen Strobe-Raketen verwendet werden. Kraftstoff und einfach Feuerwerk Trillerpfeifen . Der gleiche Kraftstoff wird in diesen Strobe-Raketen verwendet werden. 

Der zweite Artikel beschrieben die Konstruktion von Grund Pfeife Raketen . Viele dieser gleichen Techniken werden nun Der zweite Artikel beschrieben die Konstruktion von Grund Pfeife Raketen . Viele dieser gleichen Techniken werden nun Der zweite Artikel beschrieben die Konstruktion von Grund Pfeife Raketen . Viele dieser gleichen Techniken werden nun 

machen Strobe-Raketen verwendet. Also, es ist eine gute Idee für Sie, sich mit diesen grundlegenden Methoden 

vertraut zu machen, bevor sie mit diesem Projekt voran.

Hinweis: Ich werde nicht alle grundlegenden Konstruktionsdetails aus der Pfeife Rakete Tutorial wiederholen. Sie 

wirklich brauchen, mit diesen Techniken vertraut sein, wenn Sie dieses Strobe-Rakete Projekt gehen in Angriff zu 

nehmen.

Eine Strobe-Rakete nutzt Pfeife Brennstoff für Energie, zusammen mit Strobe-Kraftstoff den Knall und blinkendes 

Licht zu schaffen, die sie einzigartig ist. 

Durch Drücken Rockets 

Hinweis: Wieder einmal, wie es in den Pfeife Projekten, Hand Rammen mit einem Holzhammer nie mit diesen Brennstoffen und 

Geräten eingesetzt werden. Nur eine Presse mit einem Schutzschild ausgerüstet ist, soll diese Elemente drücken verwendet 

werden. Feuerwerk-Tipps # 121 detailliert den Aufbau eines solchen Hydraulikpresse rocket . Für kleine Raketen verwenden werden. Feuerwerk-Tipps # 121 detailliert den Aufbau eines solchen Hydraulikpresse rocket . Für kleine Raketen verwenden werden. Feuerwerk-Tipps # 121 detailliert den Aufbau eines solchen Hydraulikpresse rocket . Für kleine Raketen verwenden 

einige Leute eine manuelle Dornpresse (Presse), um die Kraftstoffe zu konsolidieren.

Hydraulische Rocket-Press mit Safety Shield 

Strobe Rocket Fuel 

Neben der Pfeife Brennstoff ich oben erwähnt, ein anderer Brennstoff ist notwendig für diese strobing Raketen - 

Strobe-Kraftstoff. Dieser Kraftstoff ist sehr ähnlich wie die Zusammensetzung, die verwendet wurde, um Strobe-Töpfe . Strobe-Kraftstoff. Dieser Kraftstoff ist sehr ähnlich wie die Zusammensetzung, die verwendet wurde, um Strobe-Töpfe . Strobe-Kraftstoff. Dieser Kraftstoff ist sehr ähnlich wie die Zusammensetzung, die verwendet wurde, um Strobe-Töpfe . 

Bitte studieren Sie die Methoden und Vorsichtsmaßnahmen, die in diesem Aufsatz dargelegt wurden.

Dieser Strobe Kraftstoff ist, was diese Raketen ihre charakteristischen Knall gibt und blinkendes Licht, wie sie fliegen. 

Aber allein Strobe-Kraftstoff ist nicht stark genug, eine Rakete fliegen zu machen.

Bereits in den 80er Jahren begann Doc Barr mit einer grundlegenden Strobe-Rakete spielen, ein schwarzes Pulver Kraftstoff 

mit dem Strobe-Kraftstoff Macht zu steigern. Seine Ergebnisse sind auf Seite 58 chronicled von The Best of AFN II.
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Ein lustiges und pädagogisches Zitat von Doc Artikel ist: „Alle Raketen das Potenzial der Explosion am Start 

haben, aber diese tun es mit einer lästigen Frequenz. Etwa 1 von 10 wirken eher wie ein offener Gruß als eine 

Rakete. So‚Licht Sicherung und in den Ruhestand schnell‘ist meine elfte Gebot.“ 

In den späten 80er und frühen 90er Jahren, Leute wie Doc und Steve LaDuke begann mit Pfeife Brennstoffe in 

Raketen arbeiten, was zu den High-Power-Feuerwerk Raketen pfeifen, wie ich in der Pfeife Rakete oben 

genannten Artikel beschrieben. 

Irgendwo entlang der Linie, hatten diese rocketry Pioniere auf die Idee den mächtigen Pfeife Booster Kraftstoff mit 

dem beeindruckenden strobing Brennstoff zu kombinieren, und die moderne Strobe-Rakete war geboren. 

Traditionell wird Nitrocellulose (NC) Lack auf die Standard-Weiß-Strobe-Zusammensetzung hinzugefügt angegeben in mein Traditionell wird Nitrocellulose (NC) Lack auf die Standard-Weiß-Strobe-Zusammensetzung hinzugefügt angegeben in mein 

Strobe-Topf Artikel . In seinem BAFN Artikel, sagte Doc Barr er seinen Strobe Kraftstoff mit NC-Lack leicht Strobe-Topf Artikel . In seinem BAFN Artikel, sagte Doc Barr er seinen Strobe Kraftstoff mit NC-Lack leicht 

angefeuchtet gedrückt. Viele modernen Bauherren dämpfen ihren Brennstoff mit NC-Lack, Granulat des 

angefeuchteten Kraftstoffs durch ein 12-Mesh-Sieb und Trocknen des Granulats, bevor der Kraftstoff in dem 

Raketenmotor drücken.

Vor Jahren habe ich in diesem Verfahren eine leichte Veränderung. Anstatt mit NC-Lack, ich dämpfe nun meinen 

Strobe-Kraftstoff mit einem zusätzlichen 2% Mineralöl in Coleman Kraftstoff verteilt, wie ich in dem 

Pfeife-Kraftstoff-Verfahren beschrieben.

Weiß Strobe Rocket Fuel 

Chemisch % 16 Unzen 450 Gramm 

Ammoniumperchlorat 0,57 9.15 257,1 

Magnalium, 200 mesh 0,24 3.8 107.1 

Bariumsulfat 0,14 2.3 64.3 

Kaliumdichromat 0,05 0,75 21.5 

Mineralöl + 0,02 0,3 9 

Hinweis: Das Ammoniumperchlorat, Bariumsulfat und Kaliumdichromat jeweils einzeln in einer Hinweis: Das Ammoniumperchlorat, Bariumsulfat und Kaliumdichromat jeweils einzeln in einer 

Schaufeltyp-Kaffeemühle gemahlen bis sie fein genug sind durch ein 100-Mesh-Sieb passieren. Schaufeltyp-Kaffeemühle gemahlen bis sie fein genug sind durch ein 100-Mesh-Sieb passieren. 

Achtung: Kaliumdichromat ist giftig und ein bekanntes Karzinogen. Ein gutes Beatmungs- und Gummihandschuhe erforderlich 

sind, wenn sie mit dieser Chemikalie zu arbeiten, und wenn es in pyrotechnischen Zusammensetzungen verwenden. 

Verpassen Sie nicht diese Sachen atmen oder es auf Ihrer Haut bekommen. Tragen Sie Ihre Schutzausrüstung, auch wenn Sie 

den fertigen Brennstoff in dem Raketenmotor drängen.

Ich werde drei Viertel-Zoll-ID (ein Pfund) Größe, Strobe Raketenmotoren machen werden. Jeder Motor wird etwa 39 Gramm 

Pfeife Treibstoff und 25 Gramm des Strobe-Kraftstoff verwenden. Also, die 450-
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g-Charge von Strobe-Kraftstoff in der oben gezeigten Formel wird ungefähr 18 Motoren ausreichen. 

Alle trockenen Chemikalien werden einzeln abgewogen und dann gründlich gemischt, indem sie sanft durch ein 

20-Mesh-Sieb oder in der Küche Küchensieb vorbei. Ich habe dieses gemischte Pulver in einen kleinen 

Plastikeimer.

I abwiegen des Mineralöls in einen sauberen quart jar, wie eine Spaghettisauce jar und I 1/2 Tasse des zu dem Öl 

Coleman Kraftstoff dann hinzuzufügen. Nach dem dicht der Dose des Deckels Anschrauben, schüttle ich die Flüssigkeit 

vollständig die beiden Zutaten zu mischen.

Diese gemischte Flüssigkeit wird dann zu dem trockenen Pulver hinzugefügt, und es wird mit behandschuhten Händen vollständig 

gemischt in. Die feuchte Masse wird dann über einen Topf mit heißem Wasser getrocknet wird, wie in der Anleitung beschrieben, auf Herstellung gemischt in. Die feuchte Masse wird dann über einen Topf mit heißem Wasser getrocknet wird, wie in der Anleitung beschrieben, auf Herstellung 

Pfeife Kraftstoff . Wieder einmal wird der Kraftstoff niemals irgendwo in der Nähe von offenem Feuer oder Quelle von Funken Pfeife Kraftstoff . Wieder einmal wird der Kraftstoff niemals irgendwo in der Nähe von offenem Feuer oder Quelle von Funken 

gebracht.

Nach ein paar Stunden Trocknen über den Topf mit warmem Wasser, wird der Brennstoff trocken sein, wird Riechen von Coleman 

Kraftstoff zu stoppen, und graugrünen Sand ähneln. Ich benutze meine behandschuhten Händen Kraftstoff Klumpen aufzubrechen, 

wie es dem Trocknen ist.

Strobe Rocket Fuel auf Kraftpapier ausgekleidete Schale 

Das Rocket-Tooling 

Um die 04.03-Zoll-ID-Strobe-Raketen für dieses Projekt zu machen, werde ich meine Werkzeuge verwenden, die den 

Skylighter TL1361 Werkzeugsatz sehr ähnlich ist. Strobe Rakete Tooling ist fast die gleiche wie Pfeife Rakete 

Werkzeuge. Der Hauptunterschied ist die Spindel etwa doppelt so lang ist. Die Anzahl der Stampfer ( „Driften“) von 

Werkzeugen zum Werkzeug variieren.
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Skylighter Ein-Pfund-Strobe Rocket-Tooling 

So wie ich in der Pfeife Raketenprojekt tat, ich polieren die Drifts und Spindel mit sehr feinem Sandpapier und So wie ich in der Pfeife Raketenprojekt tat, ich polieren die Drifts und Spindel mit sehr feinem Sandpapier und So wie ich in der Pfeife Raketenprojekt tat, ich polieren die Drifts und Spindel mit sehr feinem Sandpapier und 

Metallpolitur Entfernung der Drifts beim Pressen zu erleichtern. 

Strobe Raketenmotor Tubes 

Wieder einmal wegen der hohen Drücke verwendet, um diese Motoren zu machen, und der hohen Schubs sie sich 

entwickeln, verwende ich die extra starke TU1066 04.03-Zoll-ID Papierröhren. Für diese Motoren schneide ich die Rohre 

6 Zoll lang.

Schneid TU1066 Rohre in 6-Inch lange Strobe Raketenmotor Tubes 

Die Rohrhalterung 

Ein 6-Zoll lang, PVC-Rohr Sanitär und Bandschelle Rohrstütz wird verwendet, um das Papierrohr während Ein 6-Zoll lang, PVC-Rohr Sanitär und Bandschelle Rohrstütz wird verwendet, um das Papierrohr während Ein 6-Zoll lang, PVC-Rohr Sanitär und Bandschelle Rohrstütz wird verwendet, um das Papierrohr während 

des Aufbaus zu verstärken. 
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PVC-Rohr-Unterstützung für Papier Strobe-Rocket-Motor Rohr 

Bohren des Sicherungsloch 

So wie ich mit den Pfeifton Raketenmotoren tat, I durch die Seite des Papiers Motorrohr eine 1/8-Zoll-Loch 

bohren, genau dort, wo der Boden des Kraftstoffkorn sein. 

Bohren Sicherung Loch in Strobe-Rocket-Rohr 

die Tooling-Kennzeichnung Drifts für Sicherheit 

Mindestens 1/8-Zoll-Zwischenraum zwischen der Spindel und dem Punkt, wo die erlaubt es Drifts kontaktieren würde. 

Ich markiere mein Werkzeug mit Klebeband driftet absolut sicher zu sein, sie nie Kraftstoff zwischen der Drift kneifen 

und der Spindel, während der Brennstoff gepresst wird. Gekniffen Kraftstoff kann durch Drücken explodieren. Die 

08.01-Zoll-Clearance ist genug, um dies zu verhindern.

Meine besonderen Werkzeuge gesetzt haben nur eine hohle Stampfer und eine solide Ramme. Einige Werkzeuge 

kommen mit zwei oder drei Hohl driftet, und jeder muss mit Klebeband für die Sicherheit entsprechend zu 

kennzeichnen.
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Strobe-Rocket-Tooling Markiert mit Masking Tape für Sicherheit 

Pressen eines Strobe-Raketenmotor 

Querschnitt eines Strobe-Rocket-Motor 

Das erste, was ich in diesem Pressvorgang zu tun ist, einen Pappbecher voll Pfeife Kraftstoff aushöhlen und einen Pappbecher 

voll von Strobe-Kraftstoff, legen Sie sie beiseite und legt die großen Wannen meiner Brennstoffe weg in sicherer Lagerung. Wie 

ich bereits erwähnt habe, ist dies vielleicht die wichtigste Sicherheitsmaßnahme: die Menge an freiliegenden brennbarer 

Zusammensetzung zu begrenzen, während der Arbeit mit ihm.

Für meine Strobe-Rakete, drücke ich die Pfeife Kraftstoff in dem Rohr in der gleichen Art und Weise und mit dem 

gleichen Druck ich tat, als Herstellung der Pfeife Raketenmotoren . Pressen drei 7-Gramm-Schritte und ein gleichen Druck ich tat, als Herstellung der Pfeife Raketenmotoren . Pressen drei 7-Gramm-Schritte und ein gleichen Druck ich tat, als Herstellung der Pfeife Raketenmotoren . Pressen drei 7-Gramm-Schritte und ein 

4-Gramm-Inkrement des Pfeife Kraftstoffs bringt, dass Kraftstoff auf halbem Weg der Spindel auf. Diese Stufen 

werden mit dem hohlen Ramme gedrückt.

Ich benutze schwarze Gummi-O-Ringe auf meinem Stampfer Staub während des Pressens auf ein Minimum zu 

halten. Diese O-Ringe, wie an der Spitze des festen Drift auf dem Foto des Werkzeugs oben gesehen, dienen auch 

einen anderen Zweck.

Jedes Mal, wenn die Ramme über ist, die in das Rohr wieder eingesetzt, ich gleiten / rollen Sie den O-Ring nach unten in 

Richtung zum Ende der Ramme. Dann wird, wie ich die Drift nach unten in das Rohr ein und drücken, wird der 

O-Ring-Dichtungen gegen die Oberseite des Röhrchens und verhindert viel Staub aus ausblasen. Wenn die Drift nach 

diesem Schritt entfernt, ist der O-Ring
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Position markiert, an der Oberseite des Rohres war, und wie weit in das Rohr die Drift ging während dieses 

Zuwachs drücken. 

Wenn die Drift von dem Motor entfernt wird, nachdem ein Zuwachs gedrückt wird, bleibt der O-Ring genau auf 

der Drift bringen, wo die Spitze des Motorrohrs war, bevor die Drift entfernt wurde. 

Kritisch: Ich halte eine groß angelegte Skizze des Motors auf meiner Werkbank, als ich den Motor bin drücken. Ich 

werde die Drift, mit dem O-Ring setzt Markierung, wo die Spitze des Motorrohrs war, nach unten auf der Skizze, 

und zu verfolgen, wie hoch der gedrückte Kraftstoff in dem Motor kommt. Auf diese Weise kann ich genau 

bestimmen, wann die Pfeife Kraftstoff wird auf das gewünschte Niveau nach oben gedrückt, und der Schalter auf 

dem Strobe Kraftstoff-Schritten.

Hydraulische Pressen eine Strobe-Rocket Maschine 

Ich halte die hohle Ramme, als ich die Brennstoffe drücken gereinigt, weil ich nie in der Ramme zu drücken 

Kraftstoff wollen, zwischen ihm und der Spindel. 

Reinigung Kraftstoff aus einem Hohl Drift 

Dann drücke ich drei 7-Gramm-Schritte des Strobe-Brennstoffes mit dem hohlen Rammer, und ein 4-Gramm-Inkrement 

des Brennstoffs mit dem festen Rammer, sehr darauf achten, daß auf diesem Rammer vorbei an der 

Sicherheitsbandleitung zu drücken. 
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Das bringt meinen Strobe Kraftstoff bis zu etwa 3/16-Zoll bis 1/4-Zoll über dem Ende der Spindel, wie erneut 

geprüft von der Drift und O-Ring mit meiner Skizze zu vergleichen. Der letzte Strobe-Kraftstoff Schritt wird so 

eingestellt, dass sie dieses Niveau erreicht.

Dieser Strobe-Kraftstoff-Abstand über dem Spindel ist von entscheidenden Bedeutung. Zu wenig Strobe-Kraftstoff bewirkt, dass der 

Motor seine pfeifende Verzögerung zu verbrennen schnell starten. Zu viel Strobe-Kraftstoff oberhalb der Spindel wird der Motor 

verursachen zu lange brennen, drehen Sie zurück in Richtung Erde und vielleicht sogar den ganzen Weg auf den Boden vor der 

Überschrift platzt zurückzukehren.

Hinweis: Fragen Sie mich irgendwann, wie ich über die Wirkung geschaffen wissen, wenn zu viel Strobe-Kraftstoff 

oberhalb der Spindel gedrückt wird. Die Geschichte beschäftigt sich mit einem Sechs-Pfund-Strobe-Rakete auf die Erde 

zurückkommt, durch das Dach eines Treffens Zelt gehen, da es eine „Trennung der Meere“ in der Menge war, einen 

Pool Sprungbrett, und die Überschrift Explosion abprallen fast Doc Barr zu Tode erschrecken, oder zumindest in die 

Erinnerung an die meisten seiner früheren Sexualleben wiederzugewinnen. Oh, ich kann darüber lachen jetzt, aber es 

war verdammt peinlich zu der Zeit.

Nachdem der Strobe-Kraftstoff hat auf diese kritische Distanz oberhalb der Spindel, zwei weitere 7-Gramm-Schritten 

der Pfeife Brennstoff oberhalb des Strobe-Kraftstoff gedrückt werden, in der Skizze, wie oben gezeigt, gedrückt 

wurde. Diese Pfeife Brennstoffabschnitt erzeugt den Pfeifen „delay“ Teil des Fluges der Rakete vor der Zündung des 

Headers.

Wie ich in der whistle-Rakete Artikel, andere „delay“ Effekte erzeugt werden können erwähnt. Farbige Brennstoffe können anstelle der 

Pfeife Verzögerungskraftstoff verwendet werden, oder Titan kann auf die Pfeife Verzögerung Kraftstoff zugesetzt werden. Der Betrag 

der Verzögerung Brennstoffes zu wählende in die gewünschte Wirkung und die Dauer des Fluges zu erzeugen.

Der Motor wird dann mit einem 7-Gramm-Inkrement von gekappt Schotts clay Mit einem Loch passfire hinein Der Motor wird dann mit einem 7-Gramm-Inkrement von gekappt Schotts clay Mit einem Loch passfire hinein Der Motor wird dann mit einem 7-Gramm-Inkrement von gekappt Schotts clay Mit einem Loch passfire hinein Der Motor wird dann mit einem 7-Gramm-Inkrement von gekappt Schotts clay Mit einem Loch passfire hinein 

Hand-twist bohrte . Ich habe nie in es in Pfeife Kraftstoff mit Titan bohren, wie ich in der Pfeife-Rakete Artikel Hand-twist bohrte . Ich habe nie in es in Pfeife Kraftstoff mit Titan bohren, wie ich in der Pfeife-Rakete Artikel 

gewarnt.

Wenn ich Pfeife Kraftstoff, die Titan in dem Verzögerungsabschnitt nicht verwenden, die Kappe I mit 1/8-Zoll von Brennstoff ohne 

Metall in ihm aus. Dann habe ich die passfire Loch von Hand Twist-Bohrer vorsichtig.

Hand-Twist-Drilling Passfire Loch durch Lehm Bulkhead 
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Fehlerbehebung: Die verschiedenen Mengen an Kraftstoff und der Abstand bis die Spindel zwischen den beiden 

Kraftstoffen wurden für meine eigenen Brennstoffe und Werkzeuge eingewählt. Wenn Ihr gedrückt Raketenmotor auf 

der Startrampe bläst, dann weniger Pfeife Kraftstoff und Strobe-Kraftstoff verwendet werden. Auf der anderen Seite, 

wenn Sie Ihre Rakete nicht genügend Kraft beim Start, mehr pfeift Kraftstoff und weniger Strobe-Kraftstoff verwendet 

werden.

Also, da haben wir es, einen fertigen Strobe-Raketenmotor. Eine letzte Sache, die ich tun werde, ist sorgfältig die 

Sicherung Loch mit meinem Ahle wieder vergrößern, da das Loch etwas mit Kraftstoff während des Motors Pressen 

geschlossen und gefüllt werden kann.

Vergrößern Fuse Loch mit Sharp Ahle 

Erstellen eines Raketenkopf 

Diese Raketen können so hoch fliegen, dass ich wirklich nur gerne Bericht Header auf sie verwenden. Die Wirkung eines 

Sterns-Shell-Header bekommen konnte in dieser Höhe verloren werden. Als ich mit den Pfeifton Raketen, das hohle 

Ende des Motorrohrs zeigte kann mit losem Pfeife Kraftstoff gefüllt werden, vielleicht etwas Titan enthält, und dann eine 

kleine Überschrift Bericht erstellen gekappt.

Lockere Strobe Kraftstoff, der auch ein leistungsfähiges explosiv ist, kann auch auf diese Weise verwendet werden. Wenn mehr 

Hohlräume gewünscht wird, kann der Motor mit einem zusätzlichen Rohr Stück des gleichen Motorrohrs verlängert werden, 

verklebt und auf das Motorrohr abgeklebt, um es auszudehnen.

Für eine größere, eindrucksvolle Bericht Überschrift Skylighter des PL1020 oder PL1022 Kunststoff # 5 können 

Gehäuse Schal verwendet werden. Diese Kunststoffdosen messen etwas weniger als 2 Zoll im Durchmesser, und 

arbeiten gut auf diesen Einpfund Raketen.

I Füllen die Aussparung in der Kappe des mit Heißkleber, ein Viertel-Zoll-Loch in der Unterseite der Dose bohrt, und ein Stück 

Schnell Spiel oder schneller Sicherung in dieses Loch Heißkleber. Wenn die Sicherung in die Dose Kleben, ich sicherstellen, 

dass alle Lücken um die Sicherung mit Klebstoff gefüllt werden aus jeder Zusammensetzung zu verhindern aus der Dose austritt, 

nachdem er gefüllt ist.

Die Sicherung übertragen Feuer von oben des Raketenmotors auf die Überschrift. 
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04.01-Zoll-Löcher gebohrt in Plastikdosenböden, Einbau Caps Gefüllt mit 

Heißleim 

Hot-Kleber Quick Match in Plastikdosenboden 

Dann habe ich die Dose mit meinem Bericht Zusammensetzung der Wahl füllen. Die traditionelle Füllung wäre Flash-Pulver, 

aber machen Blitz hat ein bisschen problematisch für einige in der aktuellen gesetzlichen Klima geworden.

Wenn man einen legalen Zugang zu den notwendigen Chemikalien hat, werde ich eine sichere Art und Weise beschreiben, einen 

Flash-Bericht mit einem dieser Dosen zu machen. Aber zuerst, ich werde Detail drei Alternativen für einen Bericht ohne Flash-Pulver zu 

machen.

Ein einfacher Bericht kann durch Füllen der Dose mit gemacht werden schwarz-pulverbeschichtet Reishülsen Unter Ein einfacher Bericht kann durch Füllen der Dose mit gemacht werden schwarz-pulverbeschichtet Reishülsen Unter Ein einfacher Bericht kann durch Füllen der Dose mit gemacht werden schwarz-pulverbeschichtet Reishülsen Unter 

Zusatz von etwas groben Titan-, wenn Silber Funken erwünscht. Eine der Büchsen 45 Gramm kann der 

BP-beschichteten Rümpfe, und 14 Gramm des Titan halten.
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Kunststoff-Shell-Umkleiden Gefüllt mit Schwarz-pulverbeschichteter Reis Hulls 

Zwei weitere Alternativen wären die Dose mit losem Pfeife Kraftstoff oder losem Strobe-Kraftstoff zu füllen. Eine Dose wird 

57 Gramm meiner Pfeife Brennstoff oder 67 Gramm meines Strobe-Kraftstoff halten. Für Silber Funken können 14 Gramm 

Titan mit einem dieser beiden Kraftstoffe indem der Brennstoff und das Titan in einem kleinen Papierbecher hinzugefügt und 

sanft die beiden zusammen wirbelnden sie zu mischen, bevor sie in die Dose gegossen wird.

Kunststoff kann Shell Därme gefüllt mit Pfeife Strobe Kraftstoff 

Hinweis: Ich erwähne diese Flash-Bericht Zusammensetzung Option aus einem Gefühl der Verantwortung. Leute 

werden Flash-Berichte machen. Es gibt eine lange Tradition der es in allen Arten von Feuerwerk. Aber, ist 

Flash-Pulver der stärkste Zusammensetzung, die Feuerwerker mit der Arbeit, und viele wirklich ernst pyro Unfälle 

verwickeln sie.

Flash-Bericht Zusammensetzung 

Unabhängig davon, welcher Bericht Zusammensetzung I verwendet, klebte ich dann die Kappen auf die 

Kunststoffgehäusen Dosen mit PVC Sanitär-Zement von Home Depot. Ich tat dies im Freien, weil der Rauch, den 

überschüssigen Kleber ab mit einem Papiertuch abwischen.
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Ich verstärken dann die Gehäuse mit rund 1/2-Zoll breitem glasfaserverstärktem Umreifungsband. Da meine 

Bandrolle 1-Zoll breit war, spaltete ich das Ende des Bandes in zwei Hälften. Dies erlaubt nur eine Hälfte der Breite 

abzureißen, wie ich es verwendet.

Diese Flash-Report-Methode wird die „binäre Methode“ des Mischens der Zusammensetzung genannt. Das ist, weil die 

Komponenten des Berichts Gehäuse einzeln hinzugefügt werden, und werden nicht gemischt, bis das Gehäuse 

geschlossen und abgedichtet. Dies ist die Art und Weise theatralisch Flash-Pulver gemischt wird, wenn es professionell 

eingesetzt wird. Dieses Verfahren isoliert das Flash-Pulver durch statische Elektrizität, Reibung und Streu Funken häufige 

Ursachen von Unfallblitz Explosionen.

Binär-Misch Flash Zusammensetzung vollständig eliminiert die Notwendigkeit, dass die offenen Misch von Flash 

sowie Handhabung und Aufbewahrung von losem Flash-Pulver. Dies beseitigt viele der Gefahren der Verwendung 

von Flash-Pulver.

Da das Flash-Pulver tatsächlich in dem Bericht Gehäuse gemischt wird, nachdem es geschlossen, genug, um zusätzlicher Raum geklebt 

wird, muss im Gehäuse verbleibt dieser Vermischung zu ermöglichen, durchgeführt werden. Aus diesem Grunde fülle ich nur das 

Gehäuse etwa 2/3 voll mit den Komponenten der Bericht Zusammensetzung.

Durch Versuch und Irrtum, durch Markierung ein Drittel und zwei Drittel Markierungen auf der Innenseite des 

Kunststoffgehäuses, und Inkremente der Mischungsbestandteile ein wenig zu einer Zeit einzuführen, bestimmt I die 

empfohlenen Mengen unterhalb dieser Kunststoffdosen hinzuzufügen. 

Zunächst einmal gesiebten ich einige Kaliumperchlorat und einige Aluminium dunkel auf ihre eigenen individuellen, Zunächst einmal gesiebten ich einige Kaliumperchlorat und einige Aluminium dunkel auf ihre eigenen individuellen, Zunächst einmal gesiebten ich einige Kaliumperchlorat und einige Aluminium dunkel auf ihre eigenen individuellen, Zunächst einmal gesiebten ich einige Kaliumperchlorat und einige Aluminium dunkel auf ihre eigenen individuellen, Zunächst einmal gesiebten ich einige Kaliumperchlorat und einige Aluminium dunkel auf ihre eigenen individuellen, 

sauber Pappteller. Ich benutzen ein feinmaschiges Küche Sieb geben, dies zu tun, und reinigte das Sieb zwischen 

Chemikalien Kreuzkontamination zu vermeiden.

Kaliumperchlorat und dunkle Aluminium Gesiebtes auf Pappteller 

Da versammelte ich meinen Perchlorat, Aluminium, Titan und einige Kleieflocken auf meiner Werkbank. 

Kleieflocken belüften die Flash-Zutaten, sobald das Gehäuse geschlossen ist, und verhindert, dass das Pulver 

absetzt und zu fest Verpackung nach unten.
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Flash-Bericht Zusammensetzung Bestandteile Bereit zu wiegende 

I erfüllen die Patronenhülse in zwei Stufen unter Verwendung von dedizierten Kugeln. I die Komponenten 

einzeln gewogen, und platziert sie in ein Kunststoffgehäuse in Schichten. Zuerst eingeführt I 14 g des 

Perchlorat in das Gehäuse, dann 6 Gramm des Aluminium, dann 1 g der Kleieflocken (leicht gerundet Teelöffel 

voll) und schließlich 7 Gramm des Titan. Diese Komponenten wurden gemischt nie zusammen im Freien. Dies 

erfüllte das Gehäuse ein Drittel voll.

In der zweiten Stufe, tat ich das Gleiche noch einmal, die das Gehäuse auf die zwei Drittel volle Linie gefüllt. Das war 

so voll wie ich das Gehäuse wollte, da ich es ein Drittel leer für leichtes Mischen, wenn das Gehäuse geschlossen 

wurde verlassen wollte.

Hinweis: Während dieser Taping Prozess der normalen Handhabung des binär gemischten Flash-Bericht genug ist, um 

ausreichend die Zutaten zu mischen. Keine grobe Schütteln notwendig. Sobald die Dose geschlossen ist, diesen 

Bericht Handhabung ist nicht gefährlicher als die normale Handhabung eines kommerziellen Feuerwerk begrüßen.

Kunststoff-Gehäuse Verstärkt durch Umreifungsband 

Ich beenden dann die Überschriften mit einer Schicht aus Aluminiumfolie Klebeband ab. 
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Rocket-Rubriken Abgeschlossen mit Aluminiumfolienband 

Anbringen einer Überschrift, Sicherung und Halten Sie sich an einem Strobe-Rakete 

Ich schneiden zuerst die Kopf Sicherung, so dass es lang genug ist, den ganzen Weg bis zum Boden des passfire 

Loch zu gehen und gegen die Rakete Brennstoff Getreide gedrückt. Ich trage den letzten 3/4 Zoll der Sicherung.

Raketen Heading Fuse getrimmte und Bared 

Dann habe ich eine Perle Heißkleber um die Spitze des Motorrohrs und schnell den Header installieren, sorgfältig 

darauf achten, die Sicherung geht den ganzen Weg hinunter in die passfire Loch, wie ich dies tun. Ich verstärken die 

Verbindung zwischen dem Kopf und dem Motorrohr mit einem zusätzlichen Filet Heißkleber.

Ich habe das von der Aluminiumfolie Klebeband die glatte Seite eines Stücks des Papierträgers gefunden ist 

praktisch für Filets von Heißleim Glättung ohne die Finger zu verbrennen. 
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Rocket-Überschrift Hot-Geklebte auf Motor-Schlauch 

Das Gelenk wird dann mit einigen vertikalen verstärkten, 3-Zoll-Streifen von Umreifungsband, mit horizontalen 

Bändern des Bandes um die Position und das Motorrohres abgeschlossen wird. Dies stärkt wirklich die 

Verbindung.

Ein 45-Zoll lang, 5/16-Zoll-Quadrat, Pappel Raketenstock, mit einem abgeschrägten Ende ist dann warmgeklebt und an 

dem Motor-Umreifung abgeklebt. Wenn die Rakete sofort geflogen ist, wird ein 6-Zoll-Stück visco Sicherung ist in das 

Sicherungsloch des Motors eingesetzt ist.

Schluss Heading Anschlussbewehrung 
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Abgeschlossene Rakete mit Stock und Visco Sicherung installiert 

Wenn ich den Motor für eine Weile speichern werde, bevor es startet, werde ich die Visco Sicherung jetzt nicht installieren, 

sondern stattdessen das Ende des Motors und die Sicherung Loch mit Aluminiumfolienband abdichten die Pfeife Kraftstoff 

absorbiert Feuchtigkeit zu verhindern . 

Fazit 

Nun, es war ein bisschen eine Reise, aber in den letzten 3 Projekte haben wir pfeifen Kraftstoff gemacht, Pfeifen, pfeifen 

Raketen, Strobe Kraftstoff, Strobe Raketen und beeindruckenden Bericht Schriften. Während diese leistungsstarken 

Kraftstoffe und Geräte nicht genau Projekte Anfänger sind, wenn sie einen Schritt zu einer Zeit, mit guten sicheren 

Arbeitsgewohnheiten angesprochen werden, können sie in der Tat um einige der eindrucksvollsten und befriedigend 

fireworking Geräte, sowohl für den Bauherrn und für die Publikum.
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Wie man Blau Strobe Rockets 

Von John Steinberg 

Benötigte Materialien 

• 40-Mesh-Sieb (TL2004) 

• Ammoniumperchlorat (CH5005) 

• Balance 

• Kugelmühle 

• Kupferoxid, schwarz (CH8096) 

• Gabel 

• GE II Silikon # 5000 (Bad abdichten) 

• Presse (hydraulisch oder Arbor) 

• PVC-Pulver (CH8216) 

• Fensterscheibe 

• Holzdübel 

Jemand schrieb mir vor kurzem und fragte, wie blau Strobe-Raketen zu machen. Nun, wir haben ein Video zum 

Thema (# VD0011D), gemacht von Doc Barr, der die ersten, die habe ich gesehen hatte. Doc sagt mir, dass er zum 

ersten Mal über sie von John Burdick bei einer pyro Konvention in Ithaca, New York gelernt. Einer der anderen 

Rakete docs, John Steinberg, war so freundlich, diese Beschreibung für den Kerl zu schreiben und gab uns die 

Erlaubnis, sie hier wieder zu verwenden. Danke, John. --HG

Blau Strobe Rakete Pyrotechnische Formel 

Dies ist eine relativ einfache Zusammensetzung zu machen, aber bizarr in seinem Verhalten und ein Chaos zu 

formulieren. Die Grundformel ist:

Zutat Prozentsatz 

Ammoniumperchlorat 63% 

Kupferoxid, schwarz 10% 

PVC-Pulver 5% 

GE II Silikon # 5000 (Bad abdichten) 22% 
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Zuerst nimmt die drei trockenen Zutaten (Ammoniumperchlorat (Ball zu einem feinen Staub gemahlen), 

Kupferoxid, und PVC-Pulver) und Sieb sie zusammen dreimal durch ein 40-Mesh-Sieb. Dann legen Sie sie in 

einem Behälter auf einer Waage und tariert.

Langsam drückt in dem entsprechenden Gewicht von Silikon abdichten. Dies erfordert einige Übung, um genau zu sein. 

Gehen Sie langsam und einfach, um nicht zu viel hinzuzufügen.

Das Mischen erfordert einigen Aufwand. Ich ziehe einen alten Plastikbehälter zu verwenden. Zuerst habe ich es mit einer 

Gabel mischen so gründlich wie möglich. Dann verwende ich einen Holzdübel, 1,5 Zoll im Durchmesser und 6 inches lang, 

als Stößel zu versuchen, den Strobe rocket Mischung durch einen Fenster Siebabschnitt über eine Schüssel gestreckt zu 

zwingen. Nicht alle werden durchlaufen, aber die Knetwirkung wird gründlich sogar die geronnene Teil mischen, die später 

durch einen Maschendraht und mit 1/4-Zoll Quadrate geriebenen werden kann.

Einige Leute mögen einen Plastiksack der Ziploc Sorte verwenden, um manuell die Strobe-Rakete Mischung kneten. Ich 

ziehe es nicht halten werden! Ich trage immer Handschuhe und Schutzbrille, wenn sie mit irgendwelchen pyrotechnischen 

Zusammensetzungen arbeiten.

Und ich sicher nicht will, ein Durcheinander von niemandes Geschäft machen, die gnädig genug ist, mir zu erlauben, ihre 

Einrichtungen zu arbeiten. Diese Strobe-Rakete Zusammensetzung ist so chaotisch, dass ich empfehle Sie beiseite legen eine Reihe 

von Werkzeugen mit diesem und mit nichts anderes zu verwenden.

Die Strobe-Rakete Zusammensetzung ist leicht entzündlich, sobald sie gemischt ist, so vorsichtig sein. Verwenden eine Achse 

oder hydraulische Presse. Es ist am besten gedrückt (keine hämmern oder diese Zusammensetzung rammen!) In 

Strobe-Raketen, bevor es eine Chance hat, zu setzen und zu heilen.

Wenn es heilt, es ist wie mit kleinen Stücken Radiergummi arbeiten. Versuchen herausgeputzten Stars, bevor die Mischung härtet 

zu machen. Oder versuchen, die weiche Zusammensetzung in Röhrchen für Strobe-Töpfe drücken und ließ sie über Nacht heilen.

Die Strobe-Rakete Zusammensetzung brennt eigentlich recht langsam. Probieren Sie einige auf dem Boden brennen, außerhalb eines 

Rohres um diesen Effekt zu sehen.

Es gibt viele Arten von Silikonen. Verschiedene härtende Systeme eingesetzt. Einige können nicht mit den anderen 

verwendeten Chemikalien kompatibel sein. Ich empfehle, nicht aber die vorsichtigsten Experimentieren mit anderen 

Silikonen. Wenn Sie ferner eine kleine Menge der Zusammensetzung auf einer Stahlplatte legen und mit einem 

Hammer schlagen, werden Sie es auch empfindlich ist schocken.
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Spectacular Glitter-tailed Rakete mit Willow Diadem 

Schachtelhalm-Finish 

Ned Gorski 

Mit Dank an Dr. John Steinberg, Kurt Medlin, John Werner, und Steve Majdali 

Was meine ich mit einer „spektakulären“ Schwarzpulver-Rakete? Mit diesem Begriff, ich denke an einer großen 

schauende Rakete, mit einem einzigartigen Schwanz, wie es durch eine lang anhaltende, auffällige Überschrift gefolgt 

aufsteigt. Vielleicht habe ich eine Rakete daran, dass ich wüsste nicht, wie man auf verbessern. (Natürlich spiele ich 

mit zwei-Pfund-Versionen dieses Baby schon, da größer ist fast immer besser oder zumindest anders.)

Hier ist ein Link die wie-zu Informationen zu einem Video von der Rakete sind wir, um Ihre Säfte fließen, und Hier ist ein Link die wie-zu Informationen zu einem Video von der Rakete sind wir, um Ihre Säfte fließen, und 

so, dass Sie alle nicht lesen müssen, bevor Sie erhalten, um zu sehen, was es ist wir versuchen zu erreichen. 

Selbst gemachter Black Powder Rakete mit aufsteigenden 

Glitter Comet und Schachtelhalm-Header 

(Bild klicken Video abspielen )

Sie werden bemerken, dass die Rakete nicht in die Stratosphäre fliegt. Es bleibt relativ gering, so dass das 

Publikum die anmutige, greifender Glitzern Spur, zu beobachten und dann zu dem Funken Schachtelhalm Kopf 

Finish nahe genug, um wirklich zu schätzen es. Das war alles von Design getan, und ich wollte dies eine wirklich 

befriedigende „Feuerwerk-Rakete“ sein, ist keine High-Power-Maschine.

In Fireworks Tipps # 65, bespricht John Werner die Konstruktion von Kern-Brennen, schwarzer Pulver Raketen , In Fireworks Tipps # 65, bespricht John Werner die Konstruktion von Kern-Brennen, schwarzer Pulver Raketen , In Fireworks Tipps # 65, bespricht John Werner die Konstruktion von Kern-Brennen, schwarzer Pulver Raketen , 

Insbesondere eine Halb-Zoll-ID (4 Unzen) Modelle. John ist ein Meister pyro Handwerker, und seine Artikel sind gut 

geschrieben, detailliert und vollständig. Dies ist keine Ausnahme.
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Gegen Ende seines Artikels, nachdem die Rakete Konstruktion im Detail beschrieben wird, schließt John 

einen Abschnitt „Fehlerbehebung“, einige Optionen für „Änderungen und Erweiterungen“ und Antworten auf 

einige „Häufig gestellte Fragen“. 

Ich glaube nicht an das Rad ständig neu zu erfinden, also wird ich einfach Johns Artikel als Fundament und die Basis der 

Referenz für diese verwenden. Ich werde drei Viertel-Zoll-ID werden die Konstruktion, ein Pfund, Raketen in diesem Projekt.

Als ich meinen ersten Artikel für Skylighter schrieb, in Fireworks Tipps # 89, konzentrierte ich mich auf 

Herstellung clay Düse und Schotts mix Und ich werde die Verwendung dieser Mischungen in diesem Projekt. Ich diskutierte schwarzes Herstellung clay Düse und Schotts mix Und ich werde die Verwendung dieser Mischungen in diesem Projekt. Ich diskutierte schwarzes Herstellung clay Düse und Schotts mix Und ich werde die Verwendung dieser Mischungen in diesem Projekt. Ich diskutierte schwarzes 

Pulver Techniken in Fireworks Tipps # 96, und dass BP wird in den Shell-Header für diese Raketen verwendet werden. ich Pulver Techniken in Fireworks Tipps # 96, und dass BP wird in den Shell-Header für diese Raketen verwendet werden. ich 

werde sein Schneiden und Behandeln von Rohren , Skylighter # TU1065, wie ich in Fireworks Tipps # 107 beschrieben. werde sein Schneiden und Behandeln von Rohren , Skylighter # TU1065, wie ich in Fireworks Tipps # 107 beschrieben. werde sein Schneiden und Behandeln von Rohren , Skylighter # TU1065, wie ich in Fireworks Tipps # 107 beschrieben. 

Ich diskutierte Herstellung von kleinen Kunststoffschalen können in Fireworks Tipps # 112, und die kleinen Schalen werden im Laufe Ich diskutierte Herstellung von kleinen Kunststoffschalen können in Fireworks Tipps # 112, und die kleinen Schalen werden im Laufe Ich diskutierte Herstellung von kleinen Kunststoffschalen können in Fireworks Tipps # 112, und die kleinen Schalen werden im Laufe 

der Überschriften auf den Raketen für diesen Artikel, mit einigen geringfügigen Änderungen in Technik hergestellt werden. 

Ich zeigte wie Sterne zu pumpen und schwarz Spiel machen in Fireworks Tipps # 92, und Ich zeigte wie Sterne zu pumpen und schwarz Spiel machen in Fireworks Tipps # 92, und Ich zeigte wie Sterne zu pumpen und schwarz Spiel machen in Fireworks Tipps # 92, und 

wie man prime die Sterne in Fireworks Tipps # 93, und ich werde Sterne und Schwarze Spiel macht diese Techniken, mit einer wie man prime die Sterne in Fireworks Tipps # 93, und ich werde Sterne und Schwarze Spiel macht diese Techniken, mit einer 

besonderen Sterne Formel für diese Rakete Schriften. (Fliegende Fische Sicherung könnte auch mit einem schönen Effekt in 

diesem Projekt verwendet werden.)

Schnellspiel Rohr Auch wurde in Fireworks Tipps # 94, dargestellt und ich werde um einen Teil dieser Zeit Schnellspiel Rohr Auch wurde in Fireworks Tipps # 94, dargestellt und ich werde um einen Teil dieser Zeit 

verwenden. 

Und last but not least, ich werde zeigen, wie einige Glitter Kometen befestigen , Wie in Fireworks Tipps # 111, Und last but not least, ich werde zeigen, wie einige Glitter Kometen befestigen , Wie in Fireworks Tipps # 111, Und last but not least, ich werde zeigen, wie einige Glitter Kometen befestigen , Wie in Fireworks Tipps # 111, 

beschrieben eine außerordentliche steigende Schwanz mit diesen Raketen zu erreichen. 

Spezielle Techniken für die Raketen Finishing beschrieben werden, so dass das fertige Produkt sicher ist und 

schön aussieht, noch bevor es gebrannt wird. 

So können Sie sehen, dass alle Fähigkeiten und Techniken, die in den Newsletter-Artikel der letzten Jahre 

beschrieben wurden, auf sich selbst zu bauen beginnen und kommen in dieser atemberaubend schönen Rakete 

ich bin zu beschreiben. 

Sie haben Ihre Hausaufgaben. Starten Sie Ihren Drucker und erhalten Sie die oben genannten Artikel vor Ihnen. 

Studieren Sie sie, und montieren Sie Ihre Materialien. Dann werden wir an der Arbeit.

Hinweis: Eine Sache, die Sie von erfahrenen Feuerwerker hören werden ist: „Nehmen Sie immer gute Notizen über 

Ihre Experimente und Projekte, und halten sie in einem guten Notebook für die Zukunft Ein Jahr ab jetzt Sie nicht in 

der Lage sein werden, klar zu erinnern, die von. diese Experimente war derjenige, der so gut funktioniert, wenn Sie 

nicht gut Notizen machen kann.“ 

Eine der äußerst vorteilhaft Dinge über diesen Skylighter Artikel zu schreiben ist, dass sie dann als meine 

Notizen dienen, wenn ich zu faul gewesen sein könnte die folgen 
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sonst über Beratung. Ich habe auch den Zugriff auf die Notizen von anderen wie John Werner. Wenn Sie die Artikel 

ausdrucken, und dann mit Anmerkungen versehen Sie sie mit Ihren eigenen Änderungen, können sie als Ihre 

Notizen dienen auch.

Der Plan 

In Fireworks Tipps # 's 92, 93 und 94, beschrieb ich den Prozess der Herstellung ‚Nice Shells in 2 1/2 Tage‘ 

bei einem Feuer Ereignis wie einem Club Versammlung oder der jährlichen PGI-Konvention. 

Ich denke, ich werde diese Rakete Projekt in der gleichen Art und Weise nähern, bei dem ein Feuerwehrmann zu einem 

pyro Ereignisse reist mit absolut keinem vollständigen pyrotechnischen Materialien und macht alles von Grunde auf der 

Veranstaltung, und nur in den Mengen, für dieses Projekt benötigt. Dadurch werden alle Sorgen über Lizenzen, Lagerung 

oder Transport.

In Fireworks Tipps # 111 aufgenommen Harry einen Schuss von ihm und mir bei der letzten PGI Konvention 

heraus in Gillette, Wyoming. Einer der großen Dinge über die Konvention ist die Möglichkeit, neben anderen zu 

arbeiten, wie Feuerwerk-Geräte aller Art aufgebaut sind.

Ein leerer Raum Verwandelt in eine pyrotechnische Spielplatz 
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16-Zoll Kugel Muscheln hergestellt und erschoss den Next Day 

Mitglieder wie Dan Thames Konstruiert Fancy, Zweistufige Rockets 

und einige wirkliche Monster 
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Tony Stader Gebäude Seine 14-Fuß Girandola 

Kinder wie Sarah Widmann Holen Sie sich auf das Gesetz könnte sogar in 

Apropos Kinder an der PGI-Konvention, plant der Junior Pyros immer und führen Sie eine der besten Shows der 

Woche. Die nächste Generation der Feuerwerker wird genährt und brachte langsam und sicher. Wo wäre ich 

jetzt, wenn ich in all dies im Alter von 15 statt 35 begonnen hatte?

Also, lasst uns vorstellen, dass wir einige Materialien und die Versorgung der PGI Konvention bringen, und wir werden 

einige dieser feinen Raketen zu bauen. Ich werde tatsächlich dieses Projekt skalieren, so dass 10 dieser Babys können 

in einem Zeitraum von zwei Tagen aufgebaut werden.
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Ich werde vor Ort ankommen und beginne Gebäude am Freitag Morgen, mit dem Ziel, einige Raketen Samstagabend 

des Fliegens. Ich werde meine Aktivitäten planen will nach einer Zeitlinie.

Bevor ich auch für die Veranstaltung verlassen, erreichen ich ein paar Dinge über das Projekt: Drucken Sie alle Artikel zur 

Vorgehensweise und Formeln. Entspannen 40 Fuß von 16-lagige Baumwollschnur mit der schwarzen Spiel zu machen.

Untwisted 16-Ply Baumwollschnur 

Reinigen Sie alle meine Rakete Tooling und schmieren mit Sailkote (pro Team McLube, online oder bei 

Segelboot Verteiler). Dies ist ein große Schmier Produkt, das das Werkzeug und Spindel zu lösen sehr leicht von 

dem Raketenmotor und Rohr ermöglicht. I sprüht es auch auf meinen Sternplatten, Kometen Pumpen, und die 

Aluminiumstange rollt I mein Spiel-Rohr auf.

SailKote Spray Lubricant 

Saures und schneide meine Rakete Röhren 7-1 / 2 Zoll. 
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Zehn 3/4-Inch-ID, 7-1 / 2-Zoll lange, Rakete Tubes 

Roll zwölf, 18-Zoll-Längen von Papier Schnell Spiel Rohr 

Papier Spiel Rohr für Quick Match 

Rip Rakete Sticks auf meinem Tisch sah. Ich mag Stöcke von Home Depot aus klarer Pappel rippen. Ein 5-Fuß 

Stück 1x3 wird 18 sticks ergeben, 5/16-Zoll-Quadrat. Es ist auch möglich, Rundholzdübel zu verwenden, aber ich 

ziehe viel Platz Sticks. 5/16 Zoll Vierkantstäbe sind schön, weil I rip kann ein 5/16 Zoll breit und 3/4-Zoll-Streifen 

aus meinem 1x3, und wenn I rip dass der Streifen in der Hälfte, meine 1/8-inch dickes Sägeblatt Blätter zwei 5/16 x 

5/16 Quadrat-Sticks.

Bündel von frisch geschnittenen Rocket-Sticks 

Aufgaben am Freitag zu erreichen: 

• Herstellung von 40 Fuß von blackmatch 

• Etwas herstellen 10,5 Unzen Schwarzpulver für Kopf platzt, und für Stern und Kometen Priming 

• Mischen, dämpfend, Sieben und Trocknen des Raketentreibstoffs 

• Pumpen und Grundieren Sternen 

• Pumpen und Grundieren Glitzern Kometen 



Kapitel 1 • Raketen Kapitel 1 • Raketen Kapitel 1 • Raketen 

www.Skylighter.com • Seite 143www.Skylighter.com • Seite 143www.Skylighter.com • Seite 143

Das sollte ein guter Tag der Arbeit sein, und nach Dinge über Nacht in der Trocknung 

Trocknungskammer , Ich soll ein paar Raketen am Samstag versammeln können. Trocknungskammer , Ich soll ein paar Raketen am Samstag versammeln können. 

Immer am Freitag Morgen zur Arbeit 

Ich habe meine erste Arbeitsstation auf; Ich habe ein Pop-up-Zelt, Arbeitstische und einen Stuhl. Ich werde Verlängerungskabel und 

einen Generator braucht, wenn kein Strom verfügbar ist, wo ich arbeiten werde. Ich könnte ein Licht brauchen, wenn ich auf meiner 

Timeline zu viel verzögert bekommen, wie ich mit Pyro-Kumpels chatten. Einige Plastikfolie kann im Falle eines plötzlichen regen 

Dusche in handliches kommen.

Ich habe meine Trocknungskammer, in der verschiedene Produkte zu trocknen, wie sie produziert werden. Es wird besonders 

nützlich sein, irgendwo eine Steckdose zu haben, auch wenn es an meinem Arbeitsplatz nicht richtig, so dass der Trockner in 

dort eingesteckt werden kann und links die ganze Nacht lang laufen.

Ich habe meine Werkzeugkasten mit meinem Diverses Handwerkzeug, meine Messbecher und Löffel, meine kleine 

Digitalwaage, einige Trichter, mein Gehrungslade und Säge für Rohre vor Ort schneiden und die verschiedenen 

Leistungen, die erwähnt werden, wie ich mitgehen. 

Ich habe an etwas zu essen und ein Kühler an Getränken gebracht, so habe ich nicht in der Mitte meiner pyro Aktivitäten 

für lange pausieren. 

Hinweis: Da ich entlang der Beschreibung dieses Projekt gehen, werde ich Materialien und Methoden anwenden, die ich oben in den Artikeln 

beschrieben haben. Ich werde nicht in der unten stehenden Text wieder unter Berufung auf diese Artikel werden. Ich werde Sie vertraut die 

Referenzen zur Verfügung haben und sind mit ihnen vertraut.

Etwas herstellen Schwarz Spiel 

Ich nehme die 40 Meter von meinem ungedrehten String und machen schwarze Spiel aus ihm heraus. Es ist ein schöner, warm, sonnig und 

windiger Tag, so dass es ichduersiees Schnur zwischen zwei Bäumen, gebunden auf Nägel, um zu trocknen. Bevor es dunkel wird, werde ich 

es in 18-Zoll-Längen geschnitten, und es in der Trockenkammer auf einem Bildschirm setzen.

Für diese Charge von Spiel, habe ich eine Formel mit einer leichten Variation. 15 Unzen Kaliumnitrat, 3 Unzen 

kommerziellen Druckluftflotationsofen charcoal, 2 Unzen Schwefel,

0,8 Unzen Dextrin und 0,2 Unze CMC (Skylighter # CH8080). Dieser Ansatz dauerte etwa 14 Unzen Wasser, 

vorsichtig zugegeben und gerührt mit einem Lack Rührstab in, die Vermeidung den Schlamm immer zu nass.

ein Fünftel des Dextrins Ersetzen in der ursprünglichen Formel mit dem CMC erzeugt eine schöne, glatte 

schwarze Pulverslurry, die, wie ich es verwende nicht trennen, und das erzeugt eine schöne, glatte Beschichtung 

auf der Saite. 
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Schwarz Spiel Bereit für die Trockenkammer 

Etwas herstellen 10,5 Unzen Black Powder 

I laufe 7,5 Unzen Kaliumnitrat 1,5 Unzen Airfloat Kohle, 1 Unze Schwefel und 0,5 Unze Dextrin durch mein 100 

Mesh-Sieb und auf ein Stück Kraftpapier. Ich weiß aus Erfahrung, ob die einzelnen Chemikalien, um das 

100-Mesh-Sieb passieren, und wenn man will nicht, ich werde es laufen durch meine Messermühle Kaffee- zuerst 100-Mesh-Sieb passieren, und wenn man will nicht, ich werde es laufen durch meine Messermühle Kaffee- zuerst 100-Mesh-Sieb passieren, und wenn man will nicht, ich werde es laufen durch meine Messermühle Kaffee- zuerst 

pulverisieren. Ich laufe nie Mischungen durch die Mühle, nur einzelne Chemikalien.

Dann laufe ich die Mischung durch das 40-Mesh-Sieb, um innig zu mischen. 

Ich wiege 3 Unzen dieser Mischung in eine Plastikwanne, fügen Sie genug Wasser, um es einen Kitt aus ihm zu 

machen, und Rost sie durch die 4-Mesh-Sieb. Dies wird Schwarzpulver Granulat wird verwendet werden, um die 

Shell-Header zu platzen. Ich habe festgestellt, dass es 0,3 Unzen dieses Pulvers für jede der zehn Header 

nehmen.

Dieses granulierte schwarzes Pulver, hergestellt mit Dextrin als Bindemittel und nicht gemahlen Ball- wird „polverone“ 

grobes Pulver (siehe Pyrotechnica IX, Traditionelle Zylinder Rohbau, von A. Fulcanelli) genannt wird, eher als ein 

heißes schwarzes Pulver. Ich will nicht ein heißes Pulver; Ich mag einfach die Sterne in den Headern zünden, und 

Pop die Header geöffnet, so dass die beleuchteten Sterne in einem „Schachtelhalm“ -Effekt kaskadieren.

Die verbleibenden 7,5 Unzen des Pulvers wird beiseite zum Grundieren der Sterne und Kometen verwendet werden. 
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Granulierte Polverone Black Powder 

Making the Rocket Fuel 

John Steinberg, Kurt Medlin, Steve Majdali und Brent Anderson lehren "Black Powder Rockets für Anfänger" 

Seminar mehrmals während der PGI Kongresswoche jedes Jahr. Es ist ein wunderbares, Hands-on-Seminar, in 

dem die Grundlagen der BP Raketen gelehrt werden, und die Leute bekommen tatsächlich eine Rakete von ihrem 

eigenen zu machen, um die Rakete Bereich herauszunehmen und fliegen.

Sie verwenden eine Raketentreibstoff Formel, die eine ziemlich Rakete Schwanz während des Flugs erzeugt, hat genug Kraft, eine 

schöne Position zu heben, doch ist genug narrensicher, dass auch Anfänger eine Rakete rammen können und haben es jedes Mal 

fliegen. 

Jede der zehn Motoren in diesem Projekt wird 2 bis 2,5 Unzen des Kraftstoffs verwenden, so dass ich ein 24-Unzen-Charge macht 

das wieder wett. 

Diese Formel ist: 

Basic Black Powder Rocket Fuel 

Chemisch Prozentsatz 24 Unzen Batch 

Kaliumnitrat 0,6 14,4 Unzen 

Airfloat Kohle 0,1 2,4 Unzen 

80-mesh charcoal 0,18 4,3 Unzen 

36-mesh charcoal 0,02 0,5 Unzen 

Schwefel 0,10 2,4 Unzen 

Das Kaliumnitrat, Druckluftflotationsofen Holzkohle und Schwefel werden alle durch das 100 mesh-Sieb gesiebt. Dann 

werden die groben charcoals der Mischung hinzugefügt und es ist alles
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durch den Bildschirm 3-mal 40 mesh gesiebt und in einem geschlossenen Wanne geschüttelt vollständig zu mischen. 

Dann genug Wasser auf das Pulver gesprüht es um die Konsistenz von braunem Zucker zu dämpfen: nur leicht feucht, 

so dass es kaum in einer Kugel wenn in einer Faust zusammengedrückt bleiben. Das Wasser wird mit behandschuhten 

Händen gearbeitet in, und der Kraftstoff wird durch den 16 mesh Küche Küchensieb Bildschirm mehrmals gedrückt, um 

vollständig die Feuchtigkeit zu integrieren.

Der Kraftstoff wird dann durch den 8 Mesh Küche Küchensieb Bildschirm geschoben und auf Kraftpapier ausgekleideten 

Bildschirme in der Sonne und Wind im Laufe des Tages zu sitzen. Ich bringe es in über Nacht in der Trockenkammer zu 

trocknen.

Die trockenen, gemischten Pulver, können verwendet werden, vor der Granulierung, wie sie ist, aber die Benetzung und es 

verringert sich deutlich Staub während des Motorstampf Granulieren und wahrscheinlich erhöht die Leistung des Kraftstoffs. 

Rocket Fuel Trocknen auf Kraft-Papier ausgekleideten Fach 

Herstellung von Sternen für die Rocket-Rubriken 

Ich möchte ein langsam brennenden Stern, der eine „Schachtelhalm“, wenn sie von den Raketenüberschriften 

ausgestoßen wird bilden. Einer meiner Lieblingsstars ist Willow Diadem, die eine langfris Brennen, Holzkohle, Willow 

Stern, mit der Einbeziehung einiger Ferrotitan und Titan für metallische Funken in den Schwänzen Sterne, wie sie 

fallen.

Ich werde, für insgesamt 20 Unzen Sterne in jedem der 10 Raketen 2 Unzen der Sterne verwenden. 
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Willow Diadem Sterne 

Chemisch Prozentsatz 20 Unzen Batch 

Airfloat Kohle 0,66 7,8 Unzen 

Kaliumnitrat 0,53 6,25 Unzen 

Schwefel 0,18 2,15 Unzen 

Dextrin 0,12 1,4 Unzen 

Ferro-Titan-30-60 mesh 0.08 0,9 Unzen 

Ferro-Titan-40-325 mesh 0.08 0,9 Unzen 

Titan, mittlere sphärische 0,05 0,6 Unzen 

Anmerkung: Die ursprüngliche Formel, wie sie herumgereicht worden ist, legt die Metalle als fein FeTi, mittlere 

FeTi und Medium Ti-Schwamm. 

Diese Zusammensetzung ist in 3/8-Zoll gepumpt Sterne gemacht und an einem Ende grundiert. Um prime sie, spritz ich sie 

einfach mit ein wenig Wasser, da sie alle auf Ende in einer Schale stehen, Staub auf ein wenig von der BP-Prime, die zuvor 

festgelegt wurde beiseite, und spritz sie wieder leicht an. Dann habe ich sie ein wenig im Trockner und sie auf einem Trocken 

Bildschirm platzieren.

Durch Drücken der aufgehenden Schwanz Kometen 

Der Kunststoff kann Muscheln, die ich für die Rakete Header verwenden sind 2 Zoll im Durchmesser, so möchte ich ein halb-Zoll 

dicken Kometen drücken, die gleichen Durchmesser haben. Jeder von ihnen wird 1,5 Unzen von D1 Glitter Zusammensetzung 

verwenden, so mag ich mischen 15 Unzen davon.
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D1 Glitter 

Chemisch Prozentsatz 15 Unzen Batch 

Kaliumnitrat 0,53 7,95 Unzen 

Schwefel 0,18 2,7 Unzen 

Airfloat Kohle 0,11 1,65 Unzen 

Aluminium, 325 mesh zerstäubt 0,07 1,05 Unzen 

Natriumbicarbonat 0,07 1,05 Unzen 

Dextrin 0,04 0,60 Unzen 

Diese Zusammensetzung wird gemischt, befeuchtet und in die Kometen gepresst und dann grundiert. 

Sterne und Kometen Trocknen auf einem Bildschirm 

Alles, was über Nacht in der Trockenkammer war trocken wie ein Knochen an diesem Morgen. Es ist Zeit zu 

beginnen, einige Raketen zu machen.

Ich werde die Header zuerst montieren. Diese kleinen Schalen werden an die 2-Zoll-Kunststoff identisch sein 

können Schalen I beschrieben in Fireworks Tipps # 112, mit ein paar Ausnahmen.

Hinweis: ähnliche Header zusammengesetzt werden können unter Verwendung von Kraftpapier, Papierscheiben, Spanplatten oder 

Pappordnern und Leim, wenn Kunststoffschalen an einem bestimmten Ort shoot verboten sind. 

Die Absicherung auf der Unterseite der Schale wird schnell Begegnung statt zeit Sicherung. Ich mag, dass die 

Header der Raketentreibstoff verbrennt im selben Moment Pop aus und übergibt Feuer aus der Oberseite des 

Motors und die Kopfzeile.

I geschnitten ein 1/2-Zoll langes Stück des Papier Spiel Rohres, zwei 2-Zoll-Stücke des schwarzen Spiels einzufügen (cut mit 

Amboß Schneider oder einer Rasierklinge), Pinch das Rohr um das Spiel und falten das überschüssige Papierrohr über . 

Diese Sicherung wird verleimt (hot-Kleber auf dem
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nur außerhalb) in das Loch zuvor I in der Unterseite des Kunststoffes (nicht das Loch in der Schalenkappe) 

gebohrt. 

Quick Match Sicherung Hot-Geklebte in das Loch in Kunststoff kann Shell Gehäuse 

Dann wurden 0,3 Unzen schwarze Pulver wird in die Schale gegossen, das Gewebe eingeführt Papierscheibe, und dann 

werden die Sterne hinzugefügt. 

Schwarzpulver, Seidenpapier und Stern Platziert in Shell-Umkleiden 

Ich benutze eine Laubsäge das Sicherungsloch Vorsprung aus der Kunststoffgehäusekappe zu entfernen, und 

dann mit I PVC Sanitär Zement oder verdickte Methylenchlorid, um die Kappe auf der Schale kleben. Der 

verkappte Schal kann mit dem Griff meines Ahle angezapft wird, und so viele mehr Sterne wie möglich durch das 

Loch in der Kappe eingebracht werden.
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Schneiden und Kleben auf Kunststoff-Shell-Umkleiden Cap 

Als nächstes wird eine 1-1 / 2-Zoll-Papierscheibe heißgeklebt in die Vertiefung der Kappe der Schale; dann wird eine 2-Zoll-Festplatte 

aufgeklebt; und schließlich wird der Komet aufgeklebt.

Zwei Papierscheiben und Comet Hot-Geklebte auf Plastic Can Shell 
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Und das schließt den Aufbau eines Raketenkopf. 

Abgeschlossen Comet und Shell für Rocket-Kopf 

Rammen Raketenmotoren 

Mein Arbeitstisch wurde von den bisherigen Verfahren gereinigt, und ich habe meine Materialien gelegt für 

rammen die Raketenmotoren. Düse Tongemisch, Spant Ton-Mischung, rocket Röhren, rocket Tooling, 

Stampfen Post, Rohhaut Mallet, 1 / 2- Eßlöffel Meßlöffel, Trichter, Raketentreibstoff und Papierbecher.

Tooling und Materialien zusammengebaut und Ready-to-Ram Rocket-Motor 
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Das Stampfen Beitrag habe ich tatsächlich nutzen ist 24 Zoll lang. Ich mag mit einer kleinen Menge von Raketentreibstoff in 

einem Pappbecher arbeiten, die Wanne von Kraftstoff eher geschlossen zu halten, als es mit all dem Kraftstoff ausgesetzt offener 

Sitzung mit.

Alle meine Werkzeugverwehungen haben Gummi-O-Ringe an sie weiter zu Staub zu minimieren, die bereits durch 

Granulieren des Kraftstoff reduziert wurde. Die Drifts auch ‚Do-nicht- Pass‘ Markierungen auf sie, damit sie schlagen oder 

sich nicht auf die Spindel stecken.

Wenn diese Motoren mit den angegebenen Röhren hand Rammen, die Hülse ein Rohr Stütz- ist nicht erforderlich. Es 

muss mit dem Rammen / Hammer verwendet werden, so dass Sie gute, konsequente Konsolidierung zu erreichen, ohne 

eine Überbeanspruchung oder das Rohr zu splitten.

Hinweis: Ich habe die erste wirkliche Frage annehmen, die in meinen Kopf wieder aufgetaucht, als ich zuerst die Materialien 

zusammengesetzt Raketen rammen wurden, „Wie werden der trockene Ton und Raketentreibstoff-Stick zusammen mit einfach 

darauf Stampfen Sie nicht, dass ich es zu befeuchten? oder so?" 

Die Antwort lautet: „Nein.“ Die trockenen Pulver werden konsolidieren in eine feste Korn einfach mit dem Druck 

des Stampfprozesses. Ziemlich erstaunlich!

Im Folgenden ist die Art der Zeichnung, die ich für jeden meiner Arten von Raketen skizzieren, sobald ich sie in einwählen. Die 

Skizzen mir ermöglichen dieses Typs sehr nahe zu kommen meine Ergebnisse jedes Mal, wenn ich eine andere Rakete machen 

bis zu duplizieren. 

Natürlich variieren die Einzelheiten der Skizze nach den genauen Werkzeuge, Rohre und Materialien, die 

verwendet werden. Aber, wenn ich diejenigen, die die gleichen von Batch-to-Batch halten, wird die Skizze sehr 

nützlich.
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Bauplan für Ein-Pfund-Black-Pulver Raketenmotor 

Ein Rohr ist an der Spindel angeordnet ist, ein flacher 1/2-tablespoonful (0,35 Unzen) der Düse Mischung wird in dem 

Rohr gegeben, zusammen mit der Düse bildet Drift. Dann wird 8-10 feste whacks mit dem Rohhaut Mallet wird die 

Düse bilden. Ich versuche den Schlauch hart genug zu schaffen, eine sehr kleine Ausbuchtung im Bereich der Düse zu 

rammen, ohne ernsthaft verformt oder gespalten zu sein. Dies bietet Platz für die Düse mehr sicher und verringert die 

Chancen, dass es ausgeblasen werden.

Ich habe festgestellt, dass diese Menge an Stampfen bis 1000 Pfund Kraft gleich der Hohldrift angelegt wird, die 

auf etwa 3000 psi der Druck, der gleich ist zu der Zusammensetzung angewendet wird. Dies sind die Zahlen, die 

ich verwenden würde, wenn ich wurde mit
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eine hydraulische Presse dieser Motoren zu drücken. Mit 1.000 Pfund Kraft, und mit der festen Drift, etwa 2300 psi 

würde auf die Zusammensetzung aufgebracht werden.

Wenn ich damit beginnen, den Brennstoff Getreide im Motor rammen, wiege ich die Menge an Kraftstoff aus, die mit 

jedem Drift gerammt werden, nach den Vorgaben habe ich auf der Skizze angegeben, und steckte es in den 

Pappbechern. Dann Schaufel I den Kraftstoff aus dem Becher, ein Inkrement (1/2 Eßlöffel) zu einer Zeit, bis das 

Kraftstoffmenge gerammt wurde. Dann weiß ich, es ist Zeit, um zum nächsten Drift zu wechseln, und ich wiege die 

Gesamtmenge an Kraftstoff aus mit dieser Drift zu gerammt.

Das hält mich davon ab, die ständig die Anzahl der Schritte werden gezählt ich gerammt habe, oder zu erraten, 

wenn es Zeit ist, um zum nächsten Drift zu wechseln. 

Der Verzögerungs Kraftstoff an der Oberseite des Motors, etwa 0,3 Unze es wird abgewogen und I fügt einen flachen 1/8 

Teelöffel voll von feinem kugelförmigem Titan zu diesem Kraftstoff und wirbeln sie herum in der Papierschale in das Metall 

zu mischen. dann rammen I jene Inkrementen der Verzögerung Kraftstoff in den Motor, darauf achten, daß nur die 

Kraftstoffkorn bringen zwischen 1 und 1-1 / 16 Zoll über der Spindel. 

Dieser Betrag der Verzögerung Kraftstoff gibt mir die richtige Verzögerung zwischen dem kräftigen Schub Treibstoffverbrauch und der 

Überschrift platzen. Als ich die Motoren wählen, ist es diese Menge an Verzögerung Kraftstoff, der ich die Überschrift zu bekommen 

angepasst, um genau zum gewünschten Punkt brach in der Flucht des Rakete.

Sobald die Verzögerung Kraftstoff in der richtigen Höhe gerammt worden ist, tauchen I das offene Ende des Motors in die 

Spritzwand clay den Hohlraum voll diesen Tons zu packen. Dann kratze ich den überschüssigen Ton ab, und das Schott 

rammen.

Mit einem 1/4-Zoll-Bohrer, ich Hand Twist-Bohrer vorsichtig ein Loch in der Trennwand, gerade noch in den 

Kraftstoff Korn. Dies schafft das passfire Loch, das Feuer vom Motor auf die Position übertragen wird, wenn alle 

den Motor Kraftstoff ausgegeben wurde.

Verdrillen des Motors von der Spindel zeigt eine schön zentralen Hohlraum gebildet. Der Motor ist nun 

bereit für die letzte Rakete Montage.

Schott- und Düsen Ends von Black-Pulver Raketenmotoren 
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Schlussraketen Assembly 

Wütend! Der schwierige Teil dieses Projektes erfolgt. Jetzt für den einfachen Teil. Ich trimmen das schwarze Spiel so 

aus einem der Kopf kleben, dass es nur lang genug ist, den ganzen Weg auf den Boden eines Motors passfire Loch 

zu gehen, wenn der Header auf den Motor gedrückt wird. Dann habe ich Heißkleber den Header an den Motor und 

die Montage mit einigen Umreifungsband verstärken.

Raketenmotoren mit Headers Befestigt 

Jetzt habe ich Heißkleber und Klebeband ein 5-Fuß-Rakete Stick an jeden Motor. Ich klebe die Stöcke auf, so dass jeder 

Bogen in der Stick Kurven unter der Mitte des Motors. Anstelle den Stocks aus und weg von dem Motor Krümmen oder 

nach links oder rechts, ich will es zurück in Richtung der Mittellinie des Motors krümmen. Ich abflachen Ende des Stockes 

mit meinem Amboss Schneidwiderstand zu minimieren (als ob der große, klobiger, abgeflachte Komet ist 

aerodynamisch).

Black Powder Rockets mit Stöcken festen Händen 

Es ist jetzt an der Zeit, diese Babys zu verschmelzen. Ich nehme zwei Stücke des schwarzen Spiel I 

hergestellt, und schieben sie in eine der Papier Spiel Rohren. Eines der Stücke von Spiel ragt aus dem Rohr 2 

inches, und die andere nur 1 Zoll. Das Rohr ist
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um das Spiel gekräuselt für etwa 4 Zoll, und das Ende des schnellen Spiels wird in den Raketenmotor 

eingesetzt, so weit wie es geht. 

Dann biegen ich das schnelle Spiel Führer neben dem Motor auf, und sichern Sie es mit dem Motor und 

Header mit Klebeband. 

Quick Match Eingefügt in Rocket-Motor, An Motor und Header 

Das schnelle Spiel ist in der Mitte des Kometen umgefaltet und nach oben gebogen. Unter Verwendung der Ahle wird ein 

Loch in dem Spiel Rohr durchbohrt und eine zusätzliche 4-Zoll-Länge von schwarzem Spiel in das Rohr eingeschoben und 

auf die Oberseite des Kometen gebogen. Das Ende des Spiels wird Feuer zum Kometen passieren, während das andere 

Ende des Motor zündet.

Ich möchte der Komet nur leicht zünden, bevor der Raketenmotor der Fall ist, so dass der Komet wirklich sein 

Feuer emittiert als die Rakete zu steigen beginnt. 

Das schnelle Spiel und schwarzes Spiel bestehen mit Längen von Klebeband gehalten wird, und die schnelle Übereinstimmung 

mit dem Amboß Schneider auf eine Länge von 3 Zoll über dem Kometen schneiden. 

Quick Match Führer und Schwarz Spiel Passfire nach oben Comet Befestigt 
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Ein 8-Zoll-Quadrat von Licht Seidenpapier oder Verpackungspapier um den Kometen und Header gewickelt und 

warmgeklebt nur auf sich selbst. Dadurch entsteht eine lose wickeln, die den Kometen vor unerwünschten Feuer 

schützen, aber brennbar und fallen weg, wie die Rakete zündet und aufsteigt. Dieser Wrapper um den schnellen Spiel 

Führer gebunden.

Ein Stück Visco Sicherung wird in das Ende des Leiters befestigt ist, und eine wiederverwendbare Sicherheitskappe, 

mehr Spiel Rohr, installierte all Verschmelzen von Funken zu schützen (und die ganze Sache ein wenig mehr fertig und 

schön aussehen zu lassen. ) 

Es ist komisch, aber im Laufe der Jahre habe ich andere Pyros, die auf den Punkt zu sehen, wo sie so viel 

Mühe in die Herstellung des außerhalb ihrer Geräte so attraktiv setzen wollen, da sie die Leistung des 

Inneren hoffen sein wird. 

Lockere Schutzumhüllung installiert Über Comet, 

Visco Sicherung und Sicherheit Cap Installed 

Das fertige Produkt 

Zwei Tage. Ich begann mit nichts als ein paar Chemikalien, einige Materialien, und ein paar grundlegende Werkzeuge. 

Jetzt habe ich ein fertiges Produkt, das ich das Video von sehen kann, und schauen Sie sich die Fotos von, und ich kann 

zurück und sage Schritt: „Ja, ich bin stolz darauf.“ Deshalb habe ich in all dies in den ersten Platz.

Black-Pulver Rockets in der Luft abgeschlossen 
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Ich werde zurückgehen und sehen, dass Rakete Video noch ein paar Mal. Ich hoffe, dass Sie diese Tipps befolgen Ich werde zurückgehen und sehen, dass Rakete Video noch ein paar Mal. Ich hoffe, dass Sie diese Tipps befolgen Ich werde zurückgehen und sehen, dass Rakete Video noch ein paar Mal. Ich hoffe, dass Sie diese Tipps befolgen 

können, einige Ihrer eigenen Tricks erstellen, und kommen mit etwas kann man wirklich stolz sein. Vielleicht werden wir 

die Ergebnisse bei der nächsten PGI Konvention sehen.
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Line-Rakete 

Einführung 

Dieses Stück wurde von einem größeren Artikel exzerpiert berechtigt Mit Hausgemachte gerbs Creatively, wie Dieses Stück wurde von einem größeren Artikel exzerpiert berechtigt Mit Hausgemachte gerbs Creatively, wie 

Wasserfälle, Rad-Treiber, Set Pieces, und Line-Rockets

Ned Gorski 

. Zum

Details zu Raketen Konstruktion finden, dass Artikel. 

Mit einem letzten wenig Kreativität, zusammengebaut ich ein paar Linie Raketen von meiner hausgemachten gerbs. Die erste 

hatte einen Treiber (diese Art der Rakete einen schönen Effekt macht in ein Feuer fliegen, als das Feuer angezündet wird). Die 

zweite hatte zwei Fahrer in entgegengesetzten Richtungen, einer verbrannt dann weitergegeben Feuer auf den anderen, 

erzeugte einen Hinter- und hergehende Flug.

In beiden Fällen wurden die gerbs auf ein Stück PVC-Rohr Sanitär abgeklebt, die das gleiche Außendurchmesser wie die 

Brunnenrohre haben. Das Rohr ist auf einer Länge von Eisendraht installiert, wie der Draht fest zwischen zwei festen 

Trägern aufgereiht ist, wie Bäume. In diesem Fall wird, um genügend Schub mit dem Ti gerbs zu entwickeln, gebohrte I, 

die Düsen mit einem 3 / 16- Zoll-Bohrer.

Linie Rockets (Bild 

klicken Video abspielen )

In seinem Buch Einführung Praktische Pyrotechnik, hat Tom Perigrin einige lustige Ideen für andere kreative 

Variationen auf der Linie-Rakete Thema. Rat Pack, Jeweled Ratten, Tauben: So viele Versuche, so wenig 

Zeit.
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Wie man Feuerwerksraketen mit Green und Red Tails 

Von Dave Stoddard 

Erfahren Sie mehrere Formeln für die zu ihrer Herstellung verschiedene farbige Raketen sowie die 

Techniken machen. 

Benötigte Materialien 

• Bariumnitrat (CH5101, CH5102) 

• Bentonitton (CH8078) 

• Kaffeemühle 

• Magnalium, -325 mesh-Pulver (CH2078, CH2079) 

• Naphtha 

• PVC-Pulver (CH8216) 

• Paraffinwachs 

• Parlon (CH8210) 

• rocket-Presse 

• Raketen Tooling (TL1204) 

• Strontiumnitrat (CH5543) 

• Vaseline 

Dank Dave Stoddard für diesen kleinen Artikel zu liefern. Diese magnalium Raketen sind sehr schnell mit einer 

Rakete Presse zu machen. Sie sind unkompliziert, aber ganz anders als die durchschnittliche 

Schwarzpulver-Rakete. Genießen.

Ich habe ein paar magnalium-basierte Rakete im vergangenen Jahr pyrotechnischen Formeln entwickelt, die für 

Raketen in der ein Pfund zu vier-Pfund-Bereich gut funktionieren. Der Vorteil der magnalium-basierte Raketen 

Zusammensetzungen ist, dass sie gemischt werden können, gepresst, und in wenigen Minuten geflogen. Es gibt kein 

Kaliumdichromat zu Chaos mit und keine Trocknungszeit oder längere Vorbereitungszeit für die Rakete 

Zusammensetzung erforderlich. Dies macht diese Raketen ideal für Menschen in der Lage sein, und noch am selben 

Tag fliegt zu bauen.

Zunächst einiger Hintergrund - Doc Steinberg und Doc Barr kam ursprünglich mit einer Magnesium roter Rakete 

pyrotechnischen Formel auf in dem PGI Bulletin in den späten 1990er Jahren veröffentlicht wurde. Das Problem mit 

den Magnesium-Raketen war, dass es auch nahm
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viel Zeit, um die Rakete Zusammensetzung und die Verwendung von Kaliumdichromat in der Mischung 

machte es böse mit zur Arbeit vorzubereiten. 

Ich entwickelte eine magnalium pyrotechnischen Formel basiert auf dem ursprünglichen Magnesium pyrotechnischen 

Formel, und Doc Steinberg arbeitete mit mir den Choke zu stimmen, Druckkräfte und andere Elemente die Raketen zu 

bekommen eine gute Leistung. Wenn Sie diese Raketen richtig bauen, eine Vier-Pfund-Rakete mindestens 1500 Meter 

hoch, oder mehr fliegen.

Doc Steinberg und ich veröffentlichte die erste pyrotechnische Formel, für rote magnalium Chuffer Raketen, 

im Dezember 2004 PGI Zeitschrift. Ich habe auf, da gegangen und Formeln für grüne und gelbe Raketen zu 

entwickeln.

Ich flog vier-Pfund-Versionen der roten, grünen und gelben Raketen auf der jüngsten entsprechende FPGA 4F Veranstaltung 

im November. Man beachte, daß alle diese rocket Zusammensetzungen werden auf Standard-Schwarzpulver rocket Tooling 

gepresst, um eine Drossel (Düse) verwendet, die so groß wie der Innendurchmesser des Rohres breit ist (auf einem Rohr, 

das 1-1 / 4-Zoll-Innendurchmesser ist, desto Drossel würde 1-1 / 4" hoch) sein.

Red Magnalium Chuffer Rakete 

Die Höhe der Drossel ist wichtig, da sie die Größe des Austritts kleinen aufgrund der Verjüngung der Spindel 

machen. Die Formel für die roten magnalium Chuffer Raketen ist wie folgt:

Zutat Gewichtsteile 

Strontiumnitrat 55% 

Magnalium, -325 mesh-Pulver 28% 

PVC-Pulver 10% 

Parlon 7% 

Vaseline (gelöst in Benzin) + 2% 

Ich mahle das Strontiumnitrat in einer Kaffeemühle es so fein wie möglich zu erhalten. NICHT gemischte 

Zutaten mahlen! Ich habe da entdeckt, dass die VM & P Naphtha für die chuffing Wirkung verantwortlich ist, 

und so dass das Naphtha in keinem chuff haupt vollständig aus den Mix Ergebnissen verdampfen.

Mit guten, starken Papierröhren, wie die parallelen Röhren an Skylighter verkauft, könnte man weglassen wahrscheinlich 

die insgesamt Vaseline. Verwenden Sie Vaseline nicht, wenn Sie diese Rakete Zusammensetzung machen für ein Pfund 

(3/4 Zoll ID) Raketen oder kleiner.

Wenn Sie an dem Sauerstoffanteil in der Strontiumnitrat (durch das Molekulargewicht), finden Sie, dass Sr 

(NO3) 2 sind 45,36 Prozent Sauerstoff. Ich vermutete, wir konnten
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stellen eine grüne Version dieser pyrotechnischen Formel durch Bariumnitrat für Strontiumnitrat ersetzt 

wurde. 

Bariumnitrat ist 36,73 Prozent Sauerstoff, so müssen Sie den Prozentsatz des Bariumnitrat zu erhöhen, um die gleiche 

Menge an molekularem Sauerstoff zu erhalten, wie in der roten pyrotechnischen Formel. Wir hatten den ersten 

erfolgreichen Flug dieser pyrotechnischen Formel in einem Crackerjacks schießen. Hier ist die pyrotechnische Formel 

für die grünen magnalium Raketen:

Grün Magnalium Rocket-Formel 

Zutat Gewichtsteile 

Bariumnitrat 60% 

Magnalium, -325 mesh-Pulver 25% 

PVC-Pulver 9% 

Parlon 6% 

Das Bariumnitrat wird in einer Wal-Mart Kaffeemühle vor Gebrauch gut. Beachten Sie, dass es keine Vaseline in 

dieser Formel ist. Wir weggelassen es, wie Bariumnitrat nicht so kräftig wie ein Oxidationsmittel Strontiumnitrat ist.

Diese vier Pfund Raketen fliegen perfekt. Sie könnten wahrscheinlich 5% VM & P Naphtha hinzufügen, wenn Sie sie 

Chuff (einen schönen Effekt) erhalten wollen, obwohl ich dies für die grünen Raketen noch nicht versucht habe.

Schließlich, wenn Sie auf dem Farbspektrum betrachten, werden Sie feststellen, dass gelb zwischen rot und grün, 

basierend auf Angstrom Wellenlänge des emittierten Lichts. Ich schätzte, dass eine Mischung von 60% grün 

pyrotechnische Formel und 40% rot pyrotechnische Formel würde eine schöne gelbe magnalium Rakete erstellen.

Ich flog diese an dem entsprechenden FPGA 4F-Shooting im November 2005 mit ausgezeichnetem Erfolg. In einem 

bestimmten Flug, schätzten wir, dass einer der gelben Raketen über 2500 Meter ging die Zeit zwischen Raketen 

Überschrift Pause durch Zählen und die Zeit, die wir gehört eigentlich den Bericht (etwa 2,5 Sekunden).

Wenn Sie ohne Mischen der einzelnen roten und grünen Rakete Zusammensetzungen, die eine gelbe Rakete 

Zusammensetzung zu mischen, würde die pyrotechnische Formel wie folgt aussehen: 
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Yellow Magnalium Rakete 

Zutat Gewichtsteile 

Strontiumnitrat 22% 

Bariumnitrat 36% 

Magnalium, -325 mesh-Pulver 26,2% 

PVC-Pulver 9,4% 

Parlon 6,4% 

Mit meiner Rakete Presse, habe ich diese Raketen mit 2600 Pfund Kraft zu drücken. Wenn Sie eine Kopie des 

PGI Artikel John und ich veröffentlicht im Dezember

2004 stelle ich einen Berechnungsdruck für die Umwandlung basierend auf der Größe des Stempels in Ihrer Presse 

zu erzwingen. Sie können mehr Kraft, aber die zusätzliche Verdichtung verlangsamt die Verbrennungsrate etwas. 

Alle Chemikalien und Papierröhren, die diese Raketen wurden von Skylighter machen verwendet wurden gekauft.

Vier-Pfund-Raketen, haben wir Stöcke, die 1/2" und 7 Meter lang waren. Die Rakete Tooling wir 

verwendete Standard-Schwarzpulverrakete Tooling (von Skylighter, Wolter, oder Harrison). 

Die Drossel (Düse) aus Bentonitton hergestellt. I 30% addieren Entfetten und 5% zusätzliche Paraffin (Wachs 

Gulf), gelöst in VM & P Naphtha. Die Prozentsätze sind hier sehr locker. Einige Leute benutzen mehr Feuer-Ton; 

einige verwenden Sie bitte nicht.

Mischen Sie das Bentonit und Feuer zusammen Ton. Dann schmilzt das Paraffinwachs in dem Naphtha und mischt 

das geschmolzene Wachs in den Ton. Verbreiten Sie den Ton auf Zeitung und die Naphtha verdunsten aus dem Mix 

lassen. Es dauert nur 30 Minuten für das Naphtha in 70 Grad, sonnigem Wetter zu verdampfen.

Ein paar Sicherheitshinweise: Lassen Sie sich diese Rakete Kompositionen nicht hämmern. Sie sind gleichbedeutend mit 

einer Form von Flash-Pulver. Tragen Sie Kleidung aus Baumwolle und entsprechende Sicherheitsausrüstung beim Mischen 

und diese drücken. Sie nicht, diese Raketen machen, wenn diese nicht in einen Rechts Ort haben zu machen. Es ist das Risiko 

nicht wert.
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Farbige Rocket Fuel Formeln 

Von Rich Harrison 

Benötigte Materialien 

• Ammoniumperchlorat (CH5005) 

• Bariumcarbonat (CH8025) 

• Bariumnitrat (CH5101, CH5102) 

• Schwarzpulver, Essen D 

• Holzkohle, Druckluftflotationsofen (CH8068) 

• Chlorowax (CH8075) 

• Kupferoxychlorid (CH8098) 

• Dextrin (CH8107) 

• Ferro-Titan, 30-60 mesh (CH8110) 

• Hexamin (CH8142) 

• Magnalium, 275 mesh (CH2080, CH2081) 

• Parlon (CH8210) 

• Kaliumperchlorat (CH5400, CH5402) 

• Red Gum (CH8230, CH8231) 

• Bildschirm, 30 oder 40 mesh (TL2003, TL2004) 

• Schellack (CH8255) 

• Strontiumcarbonat (CH8310) 

• Strontiumnitrat (CH5543) 

• Schwefel (CH8315) 

• Tooling, Rakete, verschiedene Größen 

• Rohre, parallel, verschiedene Größen 
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Farbige Rocket-Kompositionen 

Nach dem Spielen für zwei Jahre mit den neuesten Raketen Raketen Begeisterung Stinger, und machte alle 

Größen von 3/8 Bohrung zum (und ich glaube, ich die ersten gemacht) Monster 6 lb., und sich mit all möglichen 

Dingen aus Trillerpfeifen Garnierung zu Sterne Antenne Schalen Querbruch Quad Sterne und so, ich fange an zu 

langweilen. 

Ich habe hart gewundert und suchte hoch und niedrig für Artikel und so weiter auf farbige Raketen. Ich dachte 

mir, dass neue rubinrote Feuerwerk Stern pyrotechnischen Formel, um los würde eine fantastische Rakete 

machen, wenn ich die richtige Größe Spindel machen könnte.

Beginnend an den 4 Unzen Rakete Größe, dachte ich, ich könnte es vergrößern oder später nach unten. Es dauerte vier Versuche 

einige 1/2" Zerstückelung stainless in der Drehmaschine, bevor ich eine nur zu fliegen bekam ... und dann so lala. Der fünfte Versuch 

bekam es! Ich schneide einige 1/2" bis Bohrung Fälle 2" lang (diese brennen länger als schwarzes Pulver Raketen).

Die Düse ist 1/4" dick, wenn in gerammt und hat eine 0,1" Bohrung von dem Durchmesser der Spindel hergestellt. Die 

gesamte Spindellänge ist ein bisschen mehr als 1" (1,050" ). Also, wenn Sie an einem Querschnitt der Rakete sehen, 

sehen Sie 1/4" dicke Ton Düse, 3/4 ‚+ des Kerns in den comp, 1/2‘ comp solide über die Spindel und mit einem 

Ton-Stecker abgeschlossen.

Ich habe über 20 davon geschossen bisher ohne Probleme (andere als die Notwendigkeit, mehr zu schießen - die Farbe 

unwirklich ist). Ich habe diese vorsichtig mit Lederhandschuhen zu rammen und Gesichtsmaske auf, falls die Drift ausziehen 

entscheidet. Durch Drücken zu können funktionieren.

Ruby Red Rocket-Formel 

Zutat Gewichtsteile 

Strontiumnitrat 50 

Kaliumperchlorat 8 

Parlon 18 

Magnalium, 275 mesh 12 

Charcoal Druckluftflotationsofen 5 

Schwefel 5 

Red gum 2 

Dextrin + 5 

Diese besondere Spindel arbeitete auch mit meinen blauen und lila pyrotechnischen Formeln, wenn auch mit etwas 

weniger Schub. ABER! Hier ist der interessante Teil. Einige von ihnen Chirp wie Vögel in den frühen Lift off!
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My Blue Rocket-Formel 

(Variante von Baechle) 

Zutat Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 70 

Kupferoxychlorid 10 

Red gum 7.5 

Chlorowax 7 

Hexamin 2.5 

Dextrin 3 (auslassen Raketen 

Komposition) 

Meine Lila Rocket-Formel 

(Variante von Baechle) 

Zutat Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 23 

Ammoniumperchlorat 40 

Kupferoxychlorid 5 

Strontiumcarbonat 12 

Red gum 5 

Schellack (hilft, einige der gelb aus Flamme 

entfernen) 

5 

Hexamin 7 

Charcoal Druckluftflotationsofen 1.5 

Chlorowax 1 

Dextrin (auslassen Raketen 

Zusammensetzung) 

4.5 

Meine ultimative Liebling grün pyrotechnische Formel und teuer (von Weingart) - 9: 1 Bariumchlorat zu Schellack 

Zusammensetzung - explodierte! Also begann ich aus rostfreiem wieder Zerstückelung. Es dauerte drei Versuche. Diese 

Spindel ist so lang wie die rubin Zusammensetzung Spindel hat jedoch eine Düsenbohrung von 3/16" (0,187" ). I gehalten, 

um die Gehäuselänge die gleiche, 2" , und der Ton der gleiche Düse, 1/4" dick. Ich rammte es hart.
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Diese Mischung Ich bin wirklich vorsichtig Rammen (Barium Chlorat, erinnern Sie sich?). Ich habe noch keine 

Vorfälle hatte. Schub ist gut und das grüne Feuer ist es vom Start bis zur Burnout. Dieser Kerl auch zirpt / stottert 

am Start.

Zuversichtlich in diesem Stadium, entschied ich mich auf die 3/4" Bohrung, Scale-up. Grüne Komposition zuerst. Egal, 

was oder wie ich die Spindel manipulierte, die Bariumchlorat Zusammensetzung jedes Mal zur Detonation gebracht. So 

habe ich die obige grüne Zusammensetzung aufgegeben ( ich war zu nervös, bekommen es sowieso) für einige andere 

Kaliumperchlorat pyrotechnischen Formeln rammen. Obwohl ich diese anderen bekommen konnte halbwegs anständig 

fliegen, würden sie nicht geben sie mir die grüne Schub Flamme ich wollte. 

Halten Sie alles! Warum ersetzt nicht Bariumnitrat für das Strontium in der Ruby Red pyrotechnische Formel? 

Bingo! Ich ging zurück in die 1/2" Bohrung Gehäusen und die 3/16" Düse und es flog zuerst versuchen, aber ein 

wenig faul und das Grün war ein leicht gelblich.

Dies beginnt wie Bob Veline grüne aussehen. Hinzugefügt etwas Bariumcarbonat und das Grün ins Spiel kam. 

Dann die Spindel zwicken, schneide ich es auf mich zu geben, eine 0,150" Bohrung Düse, und der Rest ist 

Geschichte.

Fühlen jetzt doppelt so zuversichtlich, ich skaliert alles rund um die 3/4" Bohrung Fall etwa 3" lang und bevor ich für 

die Spindeln keine Berechnungen tat, wie es der Fall mich an einen Stinger erinnerte, versuchte ich meine bestehende 

Stinger Spindel als reguläres Rakete (kein seitliches Loch für Spin). 

Polock Grün Rocket-Formel 

Zutat Gewichtsteile 

Bariumnitrat 50 

Kaliumperchlorat 8 

Parlon 18 

Magnalium, 275 mesh 12 

Schwefel 4 

Charcoal Druckluftflotationsofen 4 

Red gum 2 

Bariumcarbonat 6 

Ich habe bemerkt, dass diese farbige Raketen Licht ein wenig schwer sind, also habe ich die Kehle einige 60-40 

Blitz wurde tröpfelt vor der Sicherung Taping. Priming ein Ende einiger Visco mit Bleser des Strobe-Zünder Mix 

funktioniert hervorragend.

Alle pyrotechnische Formeln sind oben in Gewichtsteilen, und gründlich gemischt, um mindestens 4-mal durch ein 30 

oder 40-Mesh-Sieb passiert. Ich verlasse das Dextrinbindemittel (normalerweise verwendet, wenn Sterne aus diesen 

Zusammensetzungen machen) aus.



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 168www.Skylighter.com • Seite 168www.Skylighter.com • Seite 168

Schließlich gelang es mir, Dave Bleser des Blonde Streamer Zusammensetzung einen extrem dünnen, lange Spindel 

zu entwerfen zu bekommen zu fliegen. Noch die 1/2" mit Bohrung Fällen 2" lang, gibt die Spindel mir eine 

Düsenbohrung, sind bereit, Sie? .. 1/16" Durchmesser und ist vor etwas länger als 1.125" sein diesmal. Sie haben 

Harrys dünnen Visco Licht diese zu verwenden. Diese nehmen off echte faul; deshalb benötigen Sie einen langen, 

leichten Stick, 1/8 x1 / 8 x 25-30" lang. Der Schwanz / Streamer / Feuer ist unglaublich! Es bedeckt die Startrampe 

und ausströmt 25-30 Füße + im Flug.

Blonde Streamer Rakete Formel (Bleser) 

Zutat Gewichtsteile 

Mahlzeit D 60 

Charcoal Druckluftflotationsofen 20 

Ferro-Titan, 30-60 mesh fünfzehn 

Dextrin (lassen Sie diese in Raketen 

Zusammensetzung aus) 

5 

Ergebnisse 

Ruby Red flog prächtig. 

Polock Grün flog prächtig. 

My Blue und mein Lila flog, aber faul. 

Umschnitt eine neue Spindel (dünn Stinger) geben Sie mir eine 0,20" Düse und sie flogen viel besser. 

Man stelle sich vor diese FX Raketen / drivers einige Räder antreibt! Ich kann!

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Ich werde nicht wegen Fehlinterpretationen FÜR NICHTS 

VERANTWORTLICH und oder Missbrauch von Informationen. 
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Firefly Aluminiumpulver Rocket-Zusammensetzung 

Von John Dudley 

Erfährt eine pyrotechnische Formel zur Herstellung von Raketentreibstoff Firefly Aluminiumpulver verwendet wird. 

Benötigte Materialien 

• Aluminium, Glühwürmchen (CH1050, CH0155) 

• Kugelmühle 

• Borsäure (CH8042) 

• Lampenruß (CH8170) 

• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Schwefel (CH8315) 

Firefly Aluminiumpulver Rocket-Zusammensetzung 

Kugelmühle der Lampenruß, Schwefel und Kaliumnitrat zusammen zwei Stunden lang, wie machen schwarzes Pulver. 

Als nächstes wird in dem Firefly Aluminiumpulver und Borsäure vermischt. Legen Sie regelmäßig schwarze 

Pulverraketen mit diesem. Verwenden eines nicht funken Material die Raketen rammen.

Macht einen langen Streifen von Glühwürmchen gemischt Funken mit rot / orange Funken aus dem langsam brennenden 

lampblack. Dies ist eine sehr Spaß Rakete Zusammensetzung herum zu verwirren mit. Wie jede andere pyrotechnische 

Vorrichtung, Experimente erforderlich, wenn diese Mischung Rakete verwendet wird. Achtung!!!

Firefly Rocket-Zusammensetzung 

Zutat Gewichtsteile 

Kaliumnitrat 75 

Ruß fünfzehn 

Schwefel 10 

Firefly Aluminium 6 

Borsäure 3 



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 170www.Skylighter.com • Seite 170www.Skylighter.com • Seite 170

Wie man Raketendüse Mix 

Ned Gorski 

Benötigte Materialien 

• Bentonitton 

• Trichter 

• Grog 

• Messlöffel 

• Ein-Gallonen Farbe kann 

• Ofen 

• Paraffinwachs 

• Rawhide Hammer 

• Raketen Tooling, Einpfund (TL1211) 

• Raketenrohr (TU1068) 

• Rahmen 

Wenn Sie am Ende der meisten schwarzen Pulverraketen aussehen, oder am Ende eines gerb (Brunnen), 

erhalten Sie eine Düse vertieft in das Ende der Papierröhre sehen. 

Eine Düse in Papierrohr 

Eine Düse ist eine mechanische Vorrichtung mit einer Öffnung (Loch) in ihr, die steuert, und die Strömung einer 

Flüssigkeit oder eines Gases, wenn es durch sie hindurchgeht. Denken Sie an die Düse Sie am Ende Ihres 

Gartenschlauch setzen. Es steuert den Wasserfluss, höheren Druck im Schlauch aufbaut, als dies normalerweise dort 

sein würde, und projiziert das Wasser in einem schönen Strom aus. Eine Rakete Düse hat im Wesentlichen die gleiche 

Sache mit den Verbrennungsgasen vom Motor. Dies ist, was die Rakete gen Himmel katapultiert.
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Typischerweise ist die Düse in einer Rakete und der feste Stopfen an der Oberseite des Raketenmotors des Kraftstoffkorn, ein 

Stampf (Hand mit einem Hammer zerstoßen) oder (mit einer hydraulischen oder mechanischer rocket press) Mischung aus 

Wachs, Ton gedrückt wird, und Grog. Einige Leute benutzen nur Ton in ihren Düsen.

Ich habe das für eine Weile, fand aber, dass der Ton sehr anfällig war / Expansion der Schrumpfung, in Abhängigkeit 

von der Feuchtigkeit des Tages. Einmal gedrückt ich eine Reihe von Treibern Rad mit nur Bentonitton Düsen, hier im 

Mittleren Westen Nabe Luftfeuchtigkeit. Dann, als ich ausstieg nach Gillette, Wyoming, die so trocken war meine 

Lippen begannen Risse, meine Düsen bekamen so lose in den Rohren, dass ich sie mit dem Finger drehen konnte. (I 

hinzugefügt schnell einen Ring von Elmer Leim, wo die Düse des Rohrs getroffen, um sie zu sichern.)

Einige Leute erwarten, dass ihre Düsenöffnungen ein wenig mit dem Ton Expansion zu schließen. Also direkt vor dem 

Flug, öffnen sie das Loch bis auf den richtigen Durchmesser mit einer Hand verdreht Bohrer. Wachs macht den Ton viel 

weniger anfällig für dieses Problem.

Auch allein der Ton, wenn er gedrückt wird, bildet eine glatte, glänzende Oberfläche und Düsen und Stopfen bekannt 

waren aus dem Rohr durch den Druck der Kraftstoffverbrennung erhalten geblasen. Das Entfetten in dieser Mischung 

hilft wirklich die Düse ‚Biss‘ in die Seite der Röhre und Blowout widerstehen.

Das Entfetten hilft auch, die Düse während des Motor burn Erosion des Lochs Resists, wohingegen ohne das 

Entfetten kann der Ton öffnet während des Motors burn etwas aus und die Düsenöffnung (Loch) abtragen bis 

einige, die den Druck und Schub reduziert. 

Die Technik, die ich verwende, um diese Bestandteile zu formulieren und mischen sie zusammen ist ähnlich wie 

denjenigen David Sleeter in seinem Amateur Rocket-Motor Construction Buch empfiehlt. 

Ich bekomme das Wachs, das ich aus der Konservenwaren-Abteilung meines Lebensmittelgeschäft nutzen möchten. Er liest 

„Haushaltsparaffinwachs, für Konserven, Kerzenherstellung und viele andere Anwendungen.“ (Ich bin nicht sicher, warum sie 

nicht Raketendüsen auf dem Feld als eine jener Anwendungen auflisten.)

Paraffinwachs für Düsen machen 

Ich benutze entweder Bentonit-Ton von Skylighter oder Hawthorne Bond Schamott. Sie sind beide sehr fein 

pulverisiert, trockener Ton. (Als ich anfing, Raketen zu machen, ich
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gedacht, dass ‚Ton‘, die wie Kitt, oder dass ich hatte, um den trockenen Tonpulvers in einen ‚Play-Teig‘ durch Zugabe von 

Wasser sein sollen. Wir leben und lernen. Es wird kein Wasser jemals zu dem Ton hinzugefügt.)

Grog ist ein Mann aus, sandartiges Produkt. Es ist aus gebrannten Keramik, zerkleinert und gesiebt gemacht. Ein 

bekannter Raketenhersteller verwendet crushed rot-Ton Blumentöpfe. Eine andere Verwendungen gesprengt und 

Keramik Bodenfliese gescreent.

Ich meinen fein Medium Grog von meiner lokalen Keramik Versorgung Hause. Skylighter verkauft Entfetten, die fein, 

mittel und grob ist (bis auf die Größe von Erbsen) Teilchen enthält. So verwenden Sie, dass screenen ich die grobe 

Körnung, um am Ende mit etwas, das wie Fein- Medium Sand aussieht. Ein feinmaschiges Küche Bildschirm Seiher 

funktioniert gut dafür.

Für eine Charge von Düsenmisch, wiege ich aus: 

• Einer der 4 Unzen Wachsblöcke aus dem Karton 

• 30,5 Unzen des Tons 

• 15,5 Unzen des Entfetten 

Wiegen Sie Ihren Ton und Grog 

Nun füge ich den Ton und Grog zu einer neuen, sauberen, eine Gallone malen kann, dass ich bei Home Depot erhalten. Nach 

der Montage des Deckels, die schütteln I können die beiden Pulver zu mischen. Dann öffne ich die Dose, mache eine 

Vertiefung in der Mitte der Trockenmischung, und legen Sie den Block aus Wachs in der Vertiefung.

Legen Wachsblock in Can mit Lehm / Grog Mix 
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Ich lag dann den Deckel auf der Oberseite der Dose locker. (Vorsicht, setzen Sie den Deckel nicht auf dicht Den Druck kann 

während der Erwärmung aufbauen und entweder platzt die Dose oder den Deckel abspringt, das Senden von Wachs und Ton 

überall und zu Verletzungen führen kann.) Die Dose mit dem losen Deckel, ist dann setzte in meinem Ofen bei 250 Grad 

eingestellt, und kochte für etwa 1-2 Stunden oder bis das Wachs vollständig in die Trockenmischung aufgeschmolzen wird.

Wärme kann bei 250 Grad für 1-2 Stunden 

OK OK. Also mein Ofen ist nicht so sauber. Ich werde auf meiner Frau zu bekommen, Molly, darüber. Ja, genau. 

Oh, waitaminnit. Das ist das Maismehl und Käse drippings von meiner Pizza auf den Grund zu kochen. Keine 

Ursache...

Ich meine Küche nicht Ofen leicht für dieses Projekt verwenden. In der Tat ist dies das einzige Mal, dass ich es verwende in meiner pyro 

Beschäftigung-zum Kochen Düse mischt. Ich absolut es nie irgendwelche pyrotechnischen Zusammensetzungen zu trocknen oder 

Wärme verwenden. Noch nie. Und ich halte die Hitze in diesem Prozess bei 250 Grad nach unten um das Wachs zu verhindern zünden. 

Puhleez, bewusst sein und vorsichtig.

Sobald das Wachs in die Trockenmischung vollständig geschmolzen ist, werden Sie sehen, dass es nur etwa die Hälfte 

des Ton / Grog angefeuchtetes. Die andere Hälfte ist noch trocken. Dies wird durch das Entfernen der Dose aus dem 

Ofen mit Ofen behoben Fäustlinge-glauben Sie mir die ganze Anlage ist heiß Entfernen der losen Deckel und Rühren 

alle Zutaten mit einer Farbe Rührstab, bis das Wachs gut in den Ton eingearbeitet ist. Während dieser Rühren packte ich 

nur die Dose ohne Ofen mitt einmal.

Mischen Sie Geschmolzene Wachs mit Lehm / Grog gründlich 
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Nach dem Rühren der Mischung mit dem Stock, installiere ich den Deckel fest diesmal, und mit Topflappen, die Dose zu 

halten, schüttle das kann heftig um wirklich das Wachs in den Mix zu integrieren. Dann, während die Mischung noch warm 

ist, öffne ich die Dose und Bildschirm, um die Mischung durch eine alte, Maschendraht, Küche Küchensieb auf Kraftpapier 

und lassen Sie es vollständig abkühlen.

Bildschirm Mix entfernen Lumps 

Dieses Screening hilft wirklich weiter das Wachs in den Mix zu integrieren und entfernt auch alle wächserne 

Klumpen, die bilden können, die ich Pech gerade aus. Das fertige Düse Mix Produkt aussehen wird wie ein tan, 

mittelkörniger Sand. Ich habe es in einem leeren 5 lb. Kunststoff chemische Wanne Bezeichnung ‚Düse-Mix.‘

Ich habe eine andere Wanne „Schott-Mix.“ Markiert Diese Mischung die gleiche wie die Düse 

mischte, aber mit dem Entfetten Teil einfach mit mehr Ton ersetzt. Ich benutze diesen Schott-Mix in vielen 

Fahrer und Raketenmotoren, wo ich nicht besorgt bin über den Grog in der Trennwand (oben Ton-Stecker), um 

Blowout zu verhindern.

Der Vorteil diese Mischung ist, dass ich einfach einen Bohrer von Hand verdrehen ein passfire Loch im Stecker zu 

schaffen. Wenn die Mischung in den Grog hat, wäre es sehr schwierig sein, die etwas durch sie zu drehen, und das Bit 

würde sehr schnell stumpf. So lassen Sie uns eine Düse auf Pfund, entfernen Sie sie aus dem Papierrohr, und sehen, 

was für Komponente dieser neuen Düsenmischung produzieren. Whaddaya sagen?

Verwendung eines Skylighter, ein-pound, 1/4" rocket Wand Rohr (TU1068), einige Einpfund rocket Tooling (TL1211), 

eine Rohhaut Schlägel (I durch diesen Hammer schwören), und eine 6 x 6 x 4 ft. Tall Post Stampfen, ich werde eine 

Düse in das Rohr zerstoßen, einen gehäuften 1/2 Esslöffel Dosierlöffel und einen Trichter. 

Sie könnten, dass schwarze Gummi-O-Ring (von Home Depot) bemerke ich, um meine Rakete Tooling Drifts 

nutzen möchten. Zwischen Skylighter, Home Depot und dem Geschirr Abteilung meines lokalen Kaufhauses, ich für 

immer genug Sachen bleiben voll werden. Die O-Ringe helfen halten Staub wirklich nach unten. Aber meine Düse 

Mischung ist nicht sehr staubig zu beginnen.

Eine nette Spitze, die ich von Tom D bekam, ist die Raketenrohre in Minwax Holz Härter einweichen und trocknen 

lassen. Dadurch werden die Rohre stärken und ihnen mehr feuerbeständig machen. Ich werde die Rohre in eine Dose 

des Härters tauchen, lassen Sie sie dort gesetzt
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für eine Minute, entfernen Sie sie und wirft sie auf Ende auf einige Sperrholz Schrott zum Trocknen stehen. 

Rocket-Tooling - Hinweis Schwarz O-Ringe 

Ram Mix in das Rohr mit Düse Umformwerkzeug und Mallet 

8-12 schön whacks mit dem Hammer und dem Düsen Mix ist gut konsolidiert. Nun sezieren dieser Düse ein wenig, 

verwende ich eine Laubsäge das Papierrohr aus direkt über der Düse zu schneiden, und schneide das Rohr auf beiden 

Seiten des Tons. Sie können sehen, wie die Düse Mischung in eine feste Masse verfestigt hat, wird die Innenseite des 

Rohres Ausbeulen nur ein bisschen in dem Prozess, der wirklich die Düse in das Rohr einrastet.
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Querschnitt der Pappröhre-Düse zeigt 

Düse entfernt vom U 

Wenn Sie einen Metalllöffel gegen die Seite des Ton Düse tippen, it „tinks“ wie ein kleines Stück aus massiver 

Keramik. Nett.

In Zukunft werden wir einen Artikel haben, wie eine Ein-Pfund, Schwarzpulver, Holzkohle-tailed Rakete zu bauen, basierend 

auf dem Fundament, das in diesem Artikel fest wurde. Eine wirklich nette Sache über diese Raketen ist, dass sie großen pyro 

liefern und sofortige Befriedigung, auch in den Wintermonate. Machen Sie etwas Düse mischen oben, mischen zusammen 

etwas Kraftstoff, hämmern einen Motor zusammen, verbinden Sie es mit einem Stock, und nehmen ‚er draußen zu fliegen. 

Riechen Sie den Rauch.



 

2 

Luft Shells 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival 

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten
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Film Kanister Shells 

Von John Shupe 

Erfahren Sie, wie Luftschalen machen mit Plastikfolie Kanistern. 

Benötigte Materialien 

• 12" lang, 1-1 / 2" ID Rohr aufgesteckt 

• Schwarzes Pulver (fffg & Mahlzeit) 

• Filmdosen 

• Feuerwerk Sterne 

• Hot-Melt-Klebepistole und Kleber 

• Hammer 

• Abdeckband 

• mothballs 

• Nitrocellulose-Lack (CH8198) 

• Plastiktüten 

• Zange 

• Lötkolben 

• Allzweckmesser 

• Visco-Sicherung (GN1000, GN1001, GN1004) 

Dies ist ein großes Projekt, wenn Sie neue Shell Herstellung zu feuerwerkskörper oder mit einem kleinen Raum 

verflucht, in dem Ihre Experimente zu schießen. Dank John Shupe für diesen gut geschrieben und klar Artikel. Dies 

ist ein Nachdruck eines Artikels, der ursprünglich erschien in dem „The Fire Flies“, der vierteljährlich erscheinenden 

Newsletter der Michigan Pyrotechnik Arts Guild.

Ich war ein Gastquerpass auf Pyrotechnik Guild International Kongress in Muskegon, Michigan im August 1996 

gegeben ich nicht hatte erkannt, dass so etwas noch gar nicht existierte. Ich trat den PGI in der folgenden Woche. 

Ich begann das Surfen im Internet und das Sammeln von Informationen über Pyro-Themen. Ich lernte bald die 

pyrotechnische Weizen aus dem „kewl Bomz“ und „Jolly Roger“ Spreu winnow.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Ein Artikel, der meine Aufmerksamkeit schon früh gefangen beschriebene Luftschalen Herstellung von Kunststofffilmdosen 

verwendet wird. Ich versuchte es und mochte das Ergebnis. Dieser Artikel Chroniken meiner eigenen Erfahrung im Bau von 

Filmdose Muscheln. Es wird schnell deutlich geworden die glätten

unbeteiligten Leser, dass dieser Artikel 

auf den Bau dieser eleganten kleinen 

Geräte nicht das letzte Wort ist. Dies 

sind die Techniken und Materialien, die 

für mich gearbeitet haben. Ich mache 

keinen Anspruch, dass der Leser sicher 

oder zufriedenstellende Ergebnisse auf 

der Grundlage der Informationen in 

diesem Stück bekommen. Ich werde 

diese Bestimmung dem Leser 

überlassen.

Ich möchte auch Dr. Stephen 

Haussmann von Athens, Georgia 

anzuerkennen. Stephen hat

präsentiert Seminaren über den Bau und Abfeuern von an jedem der letzten drei PGI Konventionen Filmdose 

Muscheln, geschrieben Artikel über das Thema der PGI Bulletin, schob die Hüllkurve des Schaleneffekte 

Filmdose (einschließlich „stealth“ lampares und Mini crossettes) und eine unschätzbare Ressource für mich 

war, als ich dieses Handwerk erlernen. 

Warum Film Kanister Shells 

bauen? 

Filmdose Schalen sind ansprechend auf 

vielen Ebenen. Für den Anfang Feuerwerk 

Shell-Builder bieten Filmdose Schalen eine 

hervorragende entrée in die Welt des 

Rohbaus. Ein sorgfältiger Builder kann die 

grundlegenden Konzepte der einfachen 

Schalen lernen und zufriedenstellende 

Ergebnisse ziemlich schnell erhalten.

Filmdose Schalen erfordern 

minimale Investitionen in den Bau Materialien, Werkzeuge, Live-Verbindungen und Ausrüstung. Die Chancen stehen gut, bereits die 

meisten angehenden Pyros die einfache Ausrüstung besitzen benötigt, um eine Filmdose Schale zu bauen. Meine grundlegende 

Toolkit besteht aus einem Schmelzkleber
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Gewehr, mit einem spitzen Lötkolben, Messer und verschiedene hausgemachte Kugeln. Mörsern werden 

aus handelsüblichen Materialien gebaut.

Erfahrene Pyros haben Filmdose Schalen gefunden ein bequemer und praktischer Weg, um neue Stern 

Zusammensetzungen zu testen, da Filmdose Schalen nach dem Bau sofort gefeuert werden können. Oft ist es einfacher, 

die Qualität einer Sterns Zusammensetzung zu beurteilen, wenn sie als Teil einer Gruppe zu 100 Metern in der Luft 

betrachtet wird, sondern als ein einzelner Stern Schuss 30 Meter in der Luft mit einem Sterne Pistole. Filmdose Schalen 

werden auch als Raketenüberschriften und Einsätze für größere Schalen eingesetzt.

Wegen des kleineren Maßstabs der Geräte und die relativen Einfachheit des Herstellungsprozesses, Filmdose 

Schalen Aufbau stellt einen etwas geringeren Risikofaktor so weit wie Unfälle betroffen sind. Dies wird nicht 

bedeuten, dass die

Wahrscheinlichkeit 

eines Unfalls ist noch 

tiefer. 

Tatsächlich muss 

die richtige pyro 

Sicherheitsprotokoll 

jederzeit 

eingehalten 

werden. Aber soll 

ein Unfall auftritt, 

werden Sie in der 

Regel mit Mengen 

von lebenden 

Materialien 

gemessen in zehn 

Gramm tun hat,

anstatt Hunderte oder Tausende. Dies kann der Unterschied zwischen einer schweren Verbrennung und einer traumatischen 

Amputation sein.

Konstruktion 

Dieser Artikel beschreibt die grundlegenden in der Konstruktion verwendeten Techniken der Filmdose Muscheln. Der 

Artikel geht davon aus, dass der Leser des Zugang zu Grunde pyrotechnischen Materialien wie schwarzes Pulver, 

Visco-Sicherung, und Nitrozelluloselack (NC).

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 



Kapitel 2 • Luft Shells Kapitel 2 • Luft Shells Kapitel 2 • Luft Shells 

www.Skylighter.com • Seite 181www.Skylighter.com • Seite 181www.Skylighter.com • Seite 181

Finding Film Kanistern 

Sofern Sie ein sehr leidenschaftlicher Fotograf sind, werden Sie wahrscheinlich eine Quelle für eine Lieferung von leeren 

35-mm-Filmdosen finden müssen. Versuchen Sie, eine Kamera-Shop zu finden, die professionelle und fortgeschrittene 

Amateurfotografen richtet sich an. Diese Kamera Geschäfte machen in der Regel Film vor Ort zu entwickeln und in der 

Regel anhäufen eine große Anzahl von Filmdosen, dass sie mehr als bereit, mit kostenlos zu trennen. Das erste Mal, dass 

ich in meinem lokales Geschäft ging ging ich mit zwei Einkaufstüten voll weg und könnte

zweimal hatte, 

dass viele hatte 

ich wollte. 

Filmdosen kommen 

in zwei 

grundlegenden Arten. 

Die Kanister 

verwendet 

Kodak-Film zu 

verpacken typisieren 

einen Stil. Diese Art 

von Behälter wird 

üblicherweise aus 

HDPE und weist 

einen Deckel, der 

größer ist als

die OD des Behälters selbst. Diese Art der Kanister scheint der Kanister der Wahl unter den meisten Shell Bauer 

zu sein, vor allem diejenigen arbeiten, um die symmetrischen Pause zu perfektionieren.

Der zweite Typ des Kanisters wird durch diejenigen verkörpert verwendet Fuji Film zu verpacken. Dieser Behälter ist in 

der Regel aus einem durchsichtigen Kunststoff hergestellt, der etwas spröde ist. Die Deckel auf diesen Kanistern sind 

effektiv im Durchmesser kleiner als der Körper des Behälters und rasten in den Kanister Lippe anstatt über sie. 

Kanistern dieser Art wurden in den Bau von Multi-Break Salami Schalen und werden bevorzugt durch den Autor für 

den Aufbau von Solid-State „Stealth“ lampares verwendet.

Sie können über eine dritte Art von Behälter in der Tasche Leckereien aus dem Foto-Prozessor laufen. Der neue 

Advanced Photo System (APS) Film kommt in einem asymmetrischen Kanister, der für Mörtel befeuerten 

Feuerwerk Schalen ungeeignet ist, obwohl sie einige Versprechen als Einsätze für größere, konventionell 

gebaute Feuerwerk Schalen zeigt, tun.
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Zeitzünder 

Eine der grundlegenden Herausforderungen, jegliche Shell-Builder zugewandten Konzeption eine Möglichkeit, die 

Zündung eines Feuerwerk Shell Inhalte zu verzögern, bis es eine ausreichende Höhe über dem Boden sowohl ästhetisch 

ansprechend und sicher zu sein, erreicht hat. Zeitzünder und spolettes gerammt sind die beiden am häufigsten 

verwendeten Vorrichtungen dieser Aufgabe in Standardschalenkonstruktion zu erreichen.

Weder Vorrichtung ist jedoch für eine optimale Filmdose Schalen. Wegen des kleinen Maßstabs des Schalenfilmdose 

ist der Raum hoch im Kurs, und die relativ großen Durchmesser der Standardzeit Sicherung oder spolettes Blätter zu 

wenig Raum für die „Nutzlast“. Stattdessen gemeinsame Grün 3/32-Zoll-Visco-Sicherung wird modifiziert, um dienen 

als schmaler Durchmesser Zeitzünder.

Wegen der „Seiten Spucken“ inhärent visco 

Sicherung, müssen einige Mittel, um den Shell-Inhalt 

aus der visko Sicherung Feuer bis zum geeigneten 

Zeitpunkt zu isolieren, verwendet werden. Mehrere 

Schemata wurden, dies zu erreichen erdacht und jeder 

hat seine Befürworter. Jedes allgemeines Verfahren 

wird unten beschrieben.

Ein Verfahren zum Erstellen von Zeitzünder visco Sicherung 

beinhaltet eine kurze Länge der Visco-Sicherung zu nehmen 

und sie fest mit zwei oder drei Schichten von Verpackungs 

Aluminiumfolie. Es ist darauf zu achten, dass die Folie eng an die Oberfläche des Visco. Die Folie umwickelte 

visco Sicherung wird dann mit zwei zusätzlichen Schichten von Klebeband umwickelt. Dieses Verfahren 

schafft einen zuverlässigen Zeitzünder.

Eine Variation dieser Methode besteht darin, anstelle des Abdeckbandes elektrischen Schrumpfschlauch verwendet wird. Der 

Schlauch wird über die Folie umwickelte visco Sicherung rutscht und dann geschrumpft unter Verwendung einer Heizpistole auf 

niedrige Hitze eingestellt. Dieses Verfahren schafft einen zuverlässigen und glatt aussehenden Zeitzünder. Ich bin nicht überzeugt, 

aber, dass diese Methode eine groß genug, um Performance-Vorteil bietet die höheren Materialkosten und das zusätzliche Risiko der 

Verwendung einer Heizpistole um energetische Verbindungen zu kompensieren.

Dennoch verwendet ein anderes Verfahren, eine dicke Schicht aus Heißschmelzklebern, aufgebracht auf die Visco-Sicherung während 

der Installation der Visco Sicherung in den Behälterdeckel oder den Körper, als Barriere. Dies ist die Methode, die ich verwenden, wenn 

ich zum ersten Mal des Aufbau Filmdose Schalen begonnen und es funktioniert gut. Aber es hat mehrere Nachteile.
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Das Verfahren kann inkonsistent sein und große Sorgfalt muss eine einheitliche und angemessene Beschichtung von Hotmelt auf 

die Visko-Sicherung, mit besonderer Vorsicht zu zahlen Beseitigung von Luftblasen aus der Beschichtung aufzubringen 

genommen werden. Dieses Verfahren ist eigentlich nur geeignet für Filmdose Schalen durch den Deckel Verschmelzen, da ist die 

freie Zugang zu der visco Sicherung auf beiden Seiten des Hüllwand erforderlich.

Diese Methode kann sowohl chaotisch und irritierend sein, da es ziemlich großen Tropfen geschmolzener Kleber und all damit 

verbundene Chaos und Verbrennungsgefahr erfordert, bis der Kleber abkühlt. Und natürlich gibt es das zusätzliche Risiko einer 

Heißklebepistole um blanke Visco Sicherung zu verwenden.

Mein bevorzugtes Verfahren beinhaltet einfach eine kurze Länge der Visco-Sicherung mit vier oder fünf Schichten von 1" 

wrapping Klebeband, das in den oben beschriebenen ersten Verfahren verwendete Folie beseitigt wird. Ich habe festgestellt, 

daß 1" Band, das eine nahezu ideale Verzögerung für den typischen Film liefert Kanister Muscheln. Einige Shell Bauer haben 

ihre Besorgnis zum Ausdruck gebracht, dass ein einfaches Band wickeln um die Visco-Sicherung, Weglassen der Folienschicht 

kann auf eine „schnelle Spiel“ instant-burn-Effekt führen. Bei der Herstellung und mehrer hundert Filmdose Schalen verwenden, 

habe ich diesen besonderen Ausfall nicht erlebt und halte es für unwahrscheinlich, wenn ausreichend darauf geachtet wird, das 

Band fest um die Visco-Sicherung zu wickeln.

Ich mache in der Regel die Zeit Sicherung als separater Betrieb von Feuerwerk Rohbau und genug Zeit 

Sicherung machen während jeder Sitzung meine voraussichtlichen Bedarf kurzfristig zu erfüllen. 
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Technik 

Mit einem Messer mit einer scharfen Klinge, schneidet grün 3/32-Zoll-Durchmesser Visco Sicherung in ausreichend 

kürzer 1-1 / 2-Zoll-Stücke auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Für jedes visco Sicherungsstück, mit einer 2-Zoll-Länge 

von 1 Zoll breiten Abdeckband. Positionieren des Abdeckbandes so um die gleiche Menge an nackter visco Sicherung 

ist auf jeder Seite des Bandes freigelegt.

Dicht Rolle auf die Visco-Sicherung das Abdeckband. Ein 2-Zoll-Bandstück wird etwa vier Mal um die Visco Sicherung 

umhüllen. Das Ergebnis Ende aussehen wird wie ein Hotdog, mit der grünen Visco Sicherung „Wurst“ Vergangenheit 

entweder Ende des Abdeckband vorstehenden „bun“. Die überstehenden Enden werden später im Bauprozess 

gespalten und grundiert werden.

Der Aufbau eines „Stealth Lampare“ Filmbüchse Shell 

Ein Dilemma universal zu allen Anfangsfeuerwerk Shell Bauer ist die Frage, was im Inneren der Schale zu 

setzen. Für die meisten Anfänger, den Zugang zu Massenfeuerwerk Sterne oder andere professionelle Einsätze 

begrenzt. Traditionell haben die Verbraucher (Klasse C, 1.4G) Feuerwerk eine fertige Quelle von Einsatzmaterial 

zur Verfügung gestellt, entweder durch Sterne gespülten von marginalen Kuchen oder Kerzen oder mit Klasse 

SC Geräte selbst als Einsätze (Bienen „Neuzuweisung“, springen Buchsen und Böller kommen sofort in den 

Sinn). Ich habe viel Glück mit Klasse-C-Einsätzen hat, ein Gramm verwendet oder so von fffg Schwarzpulver als 

Burst, obwohl ich empfehlen würde jedes Gerät mit Nitrolack und Mahlzeit Pulver Grundierung.

Die meisten Bauherren wird 

schließlich auf andere 

bewegen wollen 

Auswirkungen. Eine der großen Freuden der eigenen Schal baut, ist die Möglichkeit, Effekte erzeugen in der Regel nicht 

in kommerziellem Produkt gesehen. Einer meiner Lieblings-Effekte ist die Antenne Feuerball oder Lampare, Wirkung. In 

Großfeuerwerk, beinhaltet einen Lampare Schaffung ein Feuerschal heben, bestehend aus einer Gallone oder so von 

flüchtiger Flüssigkeit in einer Plastikflasche zusammen mit einer Ladung von mehreren Unzen Flash-Pulver.

Die Schale ist zeitlich so abgestimmt, dass die Flash-Pulverladung am Apogäum des Fluges des Schals zündet 

gleichzeitig dispergierenden und Entzünden die Flüssigkeit. 
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Das Ergebnis ist ein zorniger roter Feuerball mit Ranken von böswilligem schwarzem Rauch durchzogen, unweigerlich 

atavistische grunzt die Bewunderung von dem Pyros in der Masse hervorzurufen. Ein ähnlicher Effekt lässt sich einfach und 

relativ sicher neu erstellt, in einem kleineren Maßstab, Filmdose Schalen verwenden.

Die „Stealth Lampare“ (so genannt, weil es den Feuerball ohne laut Bericht eines traditionellen Lampare erzeugt) 

verwendet einen Festkörper Mischung aus pulverisiertem Naphthalin und Schwarzpulver. Das Naphthalin wird 

aus gemeinsamen erhalten

Mottenkugeln. 

Die mothballs sind „baggie geschliffener“ von in 

mehreren Lagen Kunststoffbeutel gegeben wird, 

und dann einen Holzhammer zerkleinert werden. 

Das zerkleinerte Naphthalin wird dann durch ein 

Fenster Sieb gesiebt, mit dem Feingut, das in dem 

Gemisch durch das Sieb passieren verwendet, 

und die Stücke, die zur Tütchen für zusätzliches 

zurück bleiben „milling“.

Das Naphthalin Pulver wird in einem Gewichtsverhältnis 

von 2 mit Mahlzeit Pulver kombiniert: 1 beträgt. Die sich 

ergebende „Salz und Pfeffer“ -Mischung wird dann als 

Füllstoff in der Filmdose Schalen verwendet.

Ich verwende die folgenden Verfahren zur Herstellung einer Filmdose 

Schale Lampare aufzubauen: 

Entfernen Sie die Kappe von einer Filmdose Fuji-Stil. Erstellen einer 

1/8-Zoll-Loch in der Unterseite des Filmbehälterkörper. Jede von mehreren 

Verfahren kann verwendet werden, um das Loch zu erstellen. Ich 

verwende einen Bleistift Art Lötkolben mit einer schmalen Spitze ein Loch 

zu schmelzen. Ich habe auch einen 1/8-Zoll-Bohrer eingespannt in einem 

elektrischen Schraubendreher oder ein kratz Ahle zu machen, das Visco 

Sicherungsloch eingesetzt. Das Wichtigste ist, dass das Loch genug 

gerade groß sein die vorbereitete Zeitzünder schmiegen sich zu lassen.
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Nehmen Sie eine Bandwickel Visco-Sicherung und mit einem scharfen Messer Dienstprogramm, schneiden die freiliegende visco 

Sicherung auf beiden Seiten des Bandes in einem Winkel. Die Idee hier ist so viel von dem Pulverkern der Sicherung wie möglich 

verfügbar zu machen. Tauchen Sie ein Ende des Visco in NC-Lack und sofort mit Mahlzeit Pulverstaub. Diese Primzahlen die 

Sicherung, um die Übertragung von Feuer von der Sicherung an den Schale Inhalt gewährleistet ist.

Mit 

Nadel 

Nase 

Zange 

Mit Hilfe einer Spitzzange oder ein Hämostatikum, fasst das ungestrichene Ende des Zeitzünder. Fädeln der 

Visco-Sicherung durch das Loch in der Unterseite der Filmdose von der Innenseite des Kanisters, dabei nicht die 

freiliegenden Sicherung zu beschädigen. Die Sicherung sollte sich verkeilt enganliegend durch das Loch in dem Boden 

des Behälters, mit dem grundierten Ende des Inneren des Behälterkörpers angeordnet Sicherung beenden. Positionieren 

Sie die Sicherung vorsichtig, so dass es etwa in dem Loch zentriert ist.

Eine großzügige gob von Schmelzkleber an die Kreuzung, wo die Maskierung band- Visco den Außen Boden der 

Schale trifft gewickelt. Vermeiden Sie die Spitze der Pistole auf die exponierte Sicherung zu berühren. Ich habe 

noch nie hatte die Sicherung von der Hitze der Klebepistole entzünden, auch wenn bewusst die Waffe direkt auf 

den Pulverkern berühren, aber Vorsicht ist immer der Klügste, wenn sie mit Feuerwerk zu tun.

Sobald der Kleber aufgebracht wird, mag ich die Sicherung eine schnelle Drehung in dem Loch, um sicherzustellen geben, dass es eine 

gute Abdichtung zwischen dem visko ist und der Hüllwand. Eine gute Abdichtung ist
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wichtig, um sicherzustellen, dass das Feuer vom Lift Ladung nicht vorzeitig auf den Inhalt der Schale passieren kann. 

Stellen Sie die fusionierten Schale beiseite zu kühlen.

Nachdem der Klebstoff abgekühlt ist, füllt den Schal mit der „Salz und Pfeffer“ -Mischung. Füllen Sie den Behälter etwa 3/4, 

reinigen Sie die Lippe des Behälters, und lassen Sie die Kunststoffdeckel an seinem Platz. Macht eine einzelne Bandwicklung der 

Schale um die Spitze Maskieren, überhängende die Kante um etwa die Hälfte der Breite des Bandes. Falte der überhängende 

Band nach unten auf den Deckel.

Anders als mehr für eine Feuerdichtung als alles, was diese getan sonst-no Spicken für Filmdose lampares erforderlich ist. 

Tatsächlich über Spick die Schale wird dazu führen, dass als schwacher Gruß zu funktionieren, anstatt einen Feuerball zu 

erstellen. Tauchen Sie den exponierten Visco in NC-Lack und Staub mit Mahlzeit Pulver.

An dieser Stelle können Sie einen Aufzug Tasse und Führer hinzufügen oder das Abfeuern Schema unten beschrieben verwenden. Um 

einen Aufzug Becher hinzufügen, ich habe festgestellt, dass die plissiert, weißen Papier catsup Tassen von Fastfood-Restaurants ganz 

gut arbeiten. Bringen Sie einen schnelles Spiel Führer, lange genug, um zu erreichen und aus dem Mörtel verwendet wird, auf die Tasse 

mit einem Klecks Heißkleber, um sicherzustellen, dass eine ausreichende Länge von schwarz Spiel in dem ausgesetzt ist,

Boden der Schale. 

Jeweils etwa 9 Gramm fffg schwarzes Pulver in den 

Becher. Eine großzügige Raupe aus 

Schmelzklebern um den Umfang des Bodens (das 

Ende, wo die Zeitsicherung ragt) der Filmdose 

(wieder unter großer Sorgfalt zu vermeiden, die 

grundierte visco Sicherung berühren) und sofort 

anwendbar den geladenen Hebebecher die 

Muschel. In den meisten Fällen ist die grundierte 

Sicherung in direktem Kontakt mit der Aufzug 

Ladung.

Ich habe noch einen Zündfehler mit einer grundierten 

visco Sicherung / lift cup Kombination haben. Beenden 

Sie die Schale mit einem Stück Visco bis zum Ende des 

Vorspanns angebracht. Film-Behälterschalen auf diese 

Weise hergestellt wird, können aus jedem ausreichend 

festen 1- 1/2 Zoll ID gesteckt Rohr abgefeuert werden. 

Ich benutze Rohre aus Schedule konstruiert 40

PVC Rohr. Jedes Rohr ist etwa 12 inch lang, und jeder ist mit einem Standard PVC cleanout Fitting eingesteckt ist. 

[ Ed. Hinweis: Wir empfehlen Sie PVC nie als Mörtel verwendet werden. Papierröhren zur Verfügung stehen, und [ Ed. Hinweis: Wir empfehlen Sie PVC nie als Mörtel verwendet werden. Papierröhren zur Verfügung stehen, und 

sind viel sicherer.]

Am 30. Juni 2000 machte die Filmdose Mörtel Feuerwerk Shell Stealth Lampare seine erste bekannte Erscheinung in 

einer handels Schuss öffentlichen Zurschaustellung. Summit Pyrotechnik kennzeichnete einen / 12/20 40 Schuss 

Schwall, vom Autor selbst gebaut, im klein-
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Skala zeigt in Muskegon, Michigan geschossen. Die Wirkung wurde gut aufgenommen und gut in den 

Rest der Show integriert.
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Easy-to-Make 2-Zoll-Kunststoff-Zylinderschalen 

Ned Gorski 

Materialliste 

• # 5 Zylinder Shell 

(PL1020) 

• Aluminiumfolie-Duct Tape 

• Black Powder Coated Reis 

Hulls 

• Platte, Spanplatte, 1-1 / 2 Zoll 

• Flying Fish Fuse 

• Heißkleber 

• Heben Sie Pulver, 2FA, Fg oder FFg 

• Abdeckband 

• Methylenchlorid (CH8193) 

• Papierschale, klein 

• Plastiktüte 

• Rasierklinge 

• Superschnelle Papier Kracher Sicherung (GN1205), wenn nicht mit Quickmatch 

• Zeitzünder, 1/4-Zoll (GN2010) 

• Taschentuch 

Einführung 

Nach der Verwendung von fliegenden Fischen Sicherung machen eine aufladbare Sterne-gun Kuchen , Dachte ich, es ein wenig weiter und Nach der Verwendung von fliegenden Fischen Sicherung machen eine aufladbare Sterne-gun Kuchen , Dachte ich, es ein wenig weiter und Nach der Verwendung von fliegenden Fischen Sicherung machen eine aufladbare Sterne-gun Kuchen , Dachte ich, es ein wenig weiter und 

machen ein paar einfache, kleine Schalen mit, dass gleiche Sicherung gehen könnte schön sein. Ich werde auch einige Sternschalen mit 

den gleichen Methoden machen.

Diese kleinen, schnellen und einfache Schalen sind perfekt für die Prüfung Sterne in Sternhülle und auch für einfache Schalen für 

einen Hinterhof-Display. Sie können sogar anhängen Gold-Glitter steigender Schwanz an die Spitze von ihnen. einen Hinterhof-Display. Sie können sogar anhängen Gold-Glitter steigender Schwanz an die Spitze von ihnen. einen Hinterhof-Display. Sie können sogar anhängen Gold-Glitter steigender Schwanz an die Spitze von ihnen. 
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Mit einer wenig Montagelinie kann ein Bündel dieser kleinen Schalen schnell für den Start am selben Tag 

erfolgen. 

Ich werde mit Skylighter # PL1020 Kunststoff Höhenfeuerwerk Patronenhülsen beginnen. Diese Gehäuse sind mit einem 

3/32-Zoll-Loch in der Kappe visco Zeitzünder aufzunehmen. Man könnte auch PL1022 Gehäuse, das mit einem 

7/32-Zoll-Loch in der Kappe kommen verwenden. (I nicht das Sicherungsloch in der Kappe verwenden, so dass die 

Größe des Loches macht keinen Unterschied.)

PL1022 Kunststoff Luftfeuerwerk Shell Casings 

Ich werde auch ein Viertel-Zoll-Chinese Zeitzünder, GN2010 verwenden und superschnelle Papier Kracher Sicherung, 

GN1205. Die gleiche Papier Sicherung kann als schnelles Spiel Führer verwendet werden, indem es mit 

peel-Stab-Aluminiumfolie Kanal-Band oder Standard GN3001 Schnell Spiel Einwickeln verwendet werden.

Shell Construction 

Ich werde nicht Zeitzünder in den Kappen dieser Schalen werden eingefügt, sondern durch die 1/4-Zoll-Löcher in 

den Boden der Kunststoffdosen gebohrt. Dies macht die Montage, die ich über einfach zu beschreiben.
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1/4-Zoll Löcher in den Böden der Kunststoffschale Casings Gebohrte 

In Fireworks Tipps # 99, Ein Weg, um eine wirklich schöne 4-Zoll-Plastikkugel-Shell Beschreibe ich ein In Fireworks Tipps # 99, Ein Weg, um eine wirklich schöne 4-Zoll-Plastikkugel-Shell Beschreibe ich ein In Fireworks Tipps # 99, Ein Weg, um eine wirklich schöne 4-Zoll-Plastikkugel-Shell Beschreibe ich ein 

Viertel-Zoll-Zeitzünder, wie seine Brennrate zu bestimmen, und wie zu spalten und Quer übereinstimmen es. 

Die Rolle des Zeitzünder, die ich zur Zeit brennt mit einer Rate von 2,2 Sekunden pro Zoll verwenden. Für diese kleinen 

Schalen möchte ich eine 1,5-Sekunden-Zeitverzögerung, die etwa 5 / 8- Zoll Zeitzünder ist. I fügen auch einen Zoll auf diese 

Länge, weil ich jedes Ende einen Halb-Zolls für das Cross-Matching Aufspalten würde, so dass ich geschnitten 1-5 / 

8-Zoll-Längen der Zeitzündern für diese sechs Schalen.

I gespalten und Querspiel eines Ende jeder Sicherung mit kurzen Stücken von Schwarz aus der schnellen Papier 

krachern Sicherung geernteten Spiel oder aus Schnell Spiel. 

Split und Quer Matched Zeitlängen Fuse 

Nachdem sichergestellt ist, die Zeit Sicherungen durch die Löcher in den Kunststoffdosen passen, habe ich einen Ring von 

Heißklebern um den Mittelpunkt von einer Sicherung zu einer Zeit, und die Sicherungen in das Kunststoffgehäuse einzusetzen. 

Ich ziehe jede Sicherung durch, bis die Queranpassung auf der Sicherung ist fast gegen den Boden der Dose, die die 

Queranpassung hielt gerade aus dem Inneren Heißkleber.
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Cross-Matched Zeitzünder Hot-Geklebte in den Boden des Shell-Umkleiden 

Dann füge ich eine weitere Raupe aus Heißklebern um die Außenseite des Zeitzünder um wirklich die Aufzug Gas aus der 

Schale abzuzudichten, wenn es gestartet wird. 

Zeitzünder Sealed die Außenseite der Kunststoffschale Cans 

I füllen die Löcher und Vertiefungen in den Gehäusekappen mit Heißkleber nun. 

Aussparungen in Shell-Umkleiden Caps gefüllt mit Heißkleber 
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In Fireworks Tipps # 96, ich demonstrierte Herstellung und Prüfung von Hochleistungs-Schwarzpulver . Dieser Artikel In Fireworks Tipps # 96, ich demonstrierte Herstellung und Prüfung von Hochleistungs-Schwarzpulver . Dieser Artikel In Fireworks Tipps # 96, ich demonstrierte Herstellung und Prüfung von Hochleistungs-Schwarzpulver . Dieser Artikel 

enthielt verschiedene Möglichkeiten zur Herstellung und Schwarzpulver granuliert wird. Im folgenden Schritt, entweder 

granuliert oder BP BP auf Reisschalen beschichtet verwendet werden. Entweder kommerzielle oder hausgemachte 

Schwarzpulver geeignet wären.

I fülle den Boden der Schale kann mit BP beschichtete Reishülsen auf das Niveau der Spitze des Zeitzünder auf. 

Shell Gehäuse Geladen mit Schwarzpulver auf Reis Hulls 

Dann schnitt ich einen Kreis aus billigem Seidenpapier und drücke auf der Oberseite der schwarzen Pulverladung nach 

unten. Eine kleine Papierschale, wobei die Seiten mit einer Schere geschlitzt ist ideal für das Tissue-Papier nach unten in 

die Kunststoffdose drückt.

Schieben Kreise von Tissue-Papier in Kunststoff Shell Casings 
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Dann ist es eine einfache Sache der Patronenhülsen mit Sternen Füllung oder Fisch Sicherung fliegen, bis zu einem Niveau, 

das den Kappen kann aufgeklebt werden. 

Shell Därme gefüllt mit Flying Fish Fuse und Round Sterne 

Hinweis: In einigen dieser Fotos habe ich vorübergehend das verschmolzene Ende der Schalen geklebt, die ich arbeite 

auf das offene Ende der leeren Gehäuse, so dass die Schale während der Bauphase aufrecht stehen wird. 

Weiter klebt einfach auf den Schalenkappen mit PVC Sanitär Zement oder verdickte Methylenchlorid. Ich sicher 

auch weiter die Kappe auf dem mit einer Schicht von Klebeband.

Cap von Kunststoff-Shell-Umkleiden aus geklebtem und an der richtigen Stelle gegurtet 

Das äußerte Ende des Zeitzünder wird nun mit einer Rasierklinge aufgespalten, und die Queranpassung eingesetzt und an 

Ort und Stelle gebunden. 
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Zeit-Sicherung, Split und Kreuz-Matched 

Das Heben und leadering die Shells 

Ich werde diese Babys aus einem 2-1 / 2-Zoll-HDPE Mörtel schießen, die ich besitze. Es ist die kleinste, das ich 

habe, dass diese Schalen in passen, und sie werden ein leicht und locker sein.

I wiegen für jede Schale ein halb-Unze 2FA lift Pulver aus. Fg oder FFg kommerzielle Sportschwarzpulver 

verwendet werden könnten.

Ich stelle das lift-Pulver in einem Plastikbaggie, mit einigen des schwarzen Spiel ein Stück Schnell Spiel Führer einzufügen 

entblößte und Band das Tütchen um das Spiel schnell Führer geschlossen. Der überschüssige baggie Kunststoff wird mit 

einer Schere abgeschnitten.

Black Powder Aufzug in Plastikbaggie, mit Quick Match Führer 

I Heißkleber den Leiter an der Seite der Schale, und dann die Abdeckung ich das lift-Pulvers und Zeitzünder mit 

Aluminiumfolie Klebeband. 
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Unterseite der Schale bedeckt mit Aluminium-Folie Duct Tape 

Dann klebe ich einige Längen von Visco Sicherung in die Führer, und die Schalen sind bereit, in Mörsern 

geladen werden und gebrannt. 

Luftfeuerwerk Shells fertig geladen und abgefeuert 

Die Folgen 

Mein Ziel mit dieser Art von Schalenkonstruktion war die Schaffung einer Art „Himmel- Mine“ -Effekt, wo die 

Schaleninhalte aus dem offenen Ende des Gehäuse Gehäuse angetrieben. Ich wollte nicht das ganze Schale 

Gehäuse Aufplatzen und wie eine typische Lufthülle platzt. Ich dachte, der Himmel-Mine Effekt würde besser 

aussehen, vor allem mit der fliegenden Fisch Sicherung.

Wenn ich eine traditionelle Shell Starburst gewollt hätte, hätte ich das schwarz- pulver Reis-Rumpf in der 

gesamten Schale, mit den Sternen und haben vielleicht platzen gemischt hätte, einige der verwendeten slow-Flash-Boostergesamten Schale, mit den Sternen und haben vielleicht platzen gemischt hätte, einige der verwendeten slow-Flash-Booster

. 

Die Himmel-Mine Art von Burst wurde mit den in diesem Projekt gemacht Schalen erreicht, wie durch die Kunststoffteile 

nachgewiesen, wenn sie aus dem Feld abgerufen wurden nach dem Brand. 
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Kunststoff-Schalenteile nach Shell Has Been Fired 

Hier sind ein Link zu einem Video von drei dieser kleinen Schalen: eine, die mit Zitrone Knistern fliegenden 

Fisch, ein mit roten Knistern fliegenden Fischen und ein hergestellt mit bunten (mehrfarbig) Sternen. 

Drei Granaten in Plastic Shell Casings 

(Bild klicken Video abspielen )

Hinweis: Ich habe versucht, eine Schale mit fallenden Blättern Sicherung, und während einige der Sicherungsstücke 

beleuchtet, viele nicht. Ich habe gehört, dass einige dieser „Spezialeffekte“ Sicherungen, um eine gute Zündung zu 

gewährleisten, grundiert werden müssen, mit ihren Enden in Nitrolack getaucht und dann in feines schwarzes Pulver. Ich 

versuchte nicht, dass, obwohl, und es wird an den Leser Experimente überlassen.

A "Peanut" Shell Mit Plastic Shell Casings 

Es ist einfach, eine Erdnussschale mit diesem kleinen Kunststoffschalen Gehäuse zu konstruieren. (A Erdnussschale ist tatsächlich eine 

Schale, die zweimal unterbricht, mit einer Verzögerung zwischen den Pausen. Es
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ist eine Erdnuss, weil einige Muscheln auf diese Weise genannt von zwei kleinen, Kugelschalen aufgebaut 

sind. Wenn abgeklebt zusammen ähneln sie eine Erdnuss.)

Zuerst habe ich zwei der Schalen konstruieren, in diesem Fall mehrfarbigen Sternen verwendet wird, die gleiche Konstruktion wie oben 

umrissen, mit der Ausnahme, dass ich möchte eine Verzögerung von einer Sekunde auf der ersten Schale, und eine Verzögerung von zwei 

Sekunden auf der zweiten Schale. 

Um dies zu erreichen, schnitt I ein Stück Sicherung 1-7 / 16 Zoll lang, und das andere Stück 1-7 / 8-Zoll lang. Nach 

dem Spalten und Cross-Matching, wird dies die beiden Verzögerungen produzieren die ich suche.

Nachdem ich die beiden Schalen konstruieren, I Heißkleber 1-1 / 2-Zoll-Scheiben Spanplatten in die Aussparungen in den 

Enden der Schalen auf diese Enden flach und bündig zu machen. 

Plastic Shell Mantel- und Zeitzünder für Erdnuss-Shell und gefüllten Hüllen 

mit Papierscheiben aus geklebtem in Ends 

Dann habe ich Heißkleber die beiden Schalen End-to-End-und Quer passen die beiden Zeitzündern. Ich verstärken auch die 

Verbindung zwischen den Schalen mit zwei Windungen von Klebeband.

Peanut Assembled Shells mit dem Kreuz-Matched Zeitzünder 

Die Schale wird angehoben und mit Vorspann wie die Schalen über waren, mit der Ausnahme I der Hubbetrag Pulver zu 

0,65 Unzen erhöht. 
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Heben Sie Pulver und Shell Führer 

Das schnelle Spiel wird heiß auf der Seite der Schale geklebt, und neben dem oberen Zeitzünder. Ich öffne ein 

kleines „Fenster“ in der Seite des schnellen Spiels, so dass Feuer Transfers nach oben Zeitzünder, wenn die 

Führer Lichter.

Passfire „Fenster“ in Quick Match Leiter am Ober Shell Zeitzünder 

Dann ist es nur eine Frage der Verwendung von Aluminiumfolienband des Boden der Schale und den passfire „Fenster“ 

an der Spitze zu bedecken. 

Abdichtung der Ober- und Unterseite der Shell mit Aluminiumfolie Duct Tape 

einige Visco Sicherung einlegen beendet die Schale ab, und sie ist für die Schusslinie bereit. Hier ist ein Link 

zu einem Video dieser Erdnuss-Shell.
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Erdnuss-Shell oder „angehäuft Shell“ (Bild 

klicken Video abspielen )

Hinweis: Diese Art der Schale, wo die Zeitzündern beiden Schalen während der Shell-Lifts aus dem Mörtel zur gleichen Zeit 

gezündet werden, wird eine Erdnuss-Shell genannt, oder eine „angehäuft Schale.“ A „multiple-break“ Shell ist eine, bei der 

jede der aufeinander folgenden Schalen Feuer von dem Platzen der vorhergehenden nimmt.

Viel Spaß mit diesen einfachen Schalen. 
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„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Wie man Pause Mix für Crossette Kometen 

Von Harry Gilliam 

Benötigte Materialien 

• Schießpulver 

• Crossette Komet 

• Flash-Pulver Ich kam vor kurzem von 

einigem feinkörnigen Goex schwarzes 

Pulver, um FFg oder feiner. Ein pyro Freund 

und ich war Hashing über das, was könnte 

das Zeug für verwendet werden, und er 

erzählte mir von einer großen Crossette 

Kometenbruchmischung, die feinkörnigen 

Schwarzpulver und Flash verwendet

Pulver. Wenn Sie mit Crossette Kometen nicht vertraut sind, sind sie Kometen, die, nach dem Aufstehen oder zünden, in 

mehrere Stücke in den Himmel aufgespalten.

Sie können so konstruiert sein, dass sie sich in aufgespalten entweder mit einer genauen Anzahl von Stücken oder in 

eine beliebige Anzahl von Stücken. Die Kometen mit einem Hohlraum in ihrer Mitte hergestellt. Der Hohlraum wird 

dann gefüllt oder teilweise mit einer Sprengladung (das „break“) gefüllt. Da die Kometen brennen, erreicht das Feuer 

schließlich den Bruch Ladung und spaltet die Kometen in Stücke, die Crossette Effekt.

Mein Freund verwendet eine Pause Ladung, die eine Mischung aus Flash-Pulver und feinem schwarzen Pulver ist, 10 Teile 

blinken bis 8 Teile feinkörniges schwarzes Pulver (7FA oder FFFFg oder etwas dazwischen). Der Grund für das Schwarzpulver 

in der Ladung ist etwas „Flaum“ auf das Flash-Pulver hinzuzufügen. Ich habe von Leuten gehört, die Zugabe Kleie, Sägemehl, 

Reishülsen, Cab-O-Sil und andere solche Mittel Pulver zu blinken es zu belüften und damit die Verbrennung / Explosion zu 

beschleunigen, aber dies ist das erste Mal, dass ich hatte gehört, von schwarzes Pulver verwendet wird. Das macht Sinn, wenn 

man darüber nachdenkt. Schwarzes Pulver wird schnell verbrennen, die anderen Agenten nicht.

Mein Freund sagte mir, dass dieser Bruch Mischung so gut in seinem 1-1 / 4-Zoll-Crossette Kometen arbeitet, dass er 

verwendet nur etwa die Hälfte des Volumens eines .22-Kaliber kurze Shell-Gehäuse! Der Hohlraum in dem Kometen 

ist vielleicht 3/8-Zoll-Durchmesser von 1/2 Zoll tief. (Die besten Anweisungen Ich habe für die Herstellung crossettes 

gesehen in dem Fulcanelli Artikel in Pyrotechnica IX (BK0111) zu finden).

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Wie man Black Powder Coated Reishülsen Lade 

Burst 

Von Bob Svenson 

Erfahren Sie, wie zu beschichten Reis mit hausgemachtem Schwarzpulver Rümpfe, so dass sie als Sprengladung im Inneren einer 

Lufthülle verwendet werden kann. Dies ist eine viel wirtschaftlichere Burst Zusammensetzung als glattes schwarzes Pulver 

verwendet wird.

Benötigte Materialien 

• Schwarzes Pulver 

(hausgemachte 

Schwarzpulver oder Meal-D) 

• Kohle (CH8062, CH8064, 

CH8066, CH8068) 

• Dextrin (CH8107) 

• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Reisschalen (CH8236) 

• Schwefel (CH8315) 

• Wasser (warm 

Schwarz pulverbeschichtet Reishülsen werden als Burst Ladung in der Luft-Schalen verwendet. Viele Menschen haben 

Probleme kommerzielle Qualität feines schwarzes Pulver zu finden (so genannten „Mahlzeit“ oder Meal-D) für Reis für 

Shell-Burst-Rümpfe Beschichtung zu verwenden. Selbst gemachte Schwarzpulver hergestellt durch einfaches Screening 

der Zutaten zusammen mehrmals werden Schalen platzen einfach gut. Die Zutaten für Schwarzpulver sind:

• Schwefel 

• Holzkohle 

• Kaliumnitrat 

Bob Svenson bietet diese Spitze für die Beschichtung von Reishülsen mit Schwarzpulver: 

„Hier ist ein Reishüllenspitze, die eine Weile zurück in der amerikanischen Feuerwerk News wurde (von Tom Perigrin, 

glaube ich). 

Wenn Ihr (beschichtet) Reisschalen zu machen, teilen Sie das schwarze Pulver in 5 Schritten auf. In 5% 

Dextrin Gewicht zu den ersten vier Schwarzpulver-Schritten.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Jetzt genießen und Ihre Reishülsen wie üblich drain [für eine Stunde in warmem Wasser]. Fügen Sie den ersten Zuwachs 

von Schwarzpulver und Shake, Rattle und rollen wie gewohnt. Fügen Sie die nächste schwarze Pulver Schritt, schütteln, 

rasseln, rollen. Wiederholen, bis es vier Schritten von Schwarzpulver auf den Reishülsen sind.

Jetzt für das Geheimnis wirklich schöne Reisschalen: nicht Dextrin zur letzten Zunahme von Schwarzpulver hinzufügen! Das 

Dextrin macht das schwarze Pulver klebrig, so dass es zu den Reishülsen und auf die nächste Schicht aus schwarzem Pulver 

klebt. Auf der letzten Schicht werden die Reishülsen bereits mit klebrigen schwarz pulverbeschichtet, so dass die dextrinhaltigen 

weniger Schwarzpulver ganz gut halten, aber da die klebrigen Reisschalen mit nicht klebrigen Schwarzpulver beschichtet sind, 

werden sie nicht zusammen in Klumpen bleiben! Wirklich schütteln den Reis auf dem letzten schwarzen Pulver Schritt gut 

Rümpfe die Klumpen und überziehen sie mit dextrinhaltigen weniger schwarzes Pulver aufzubrechen.

Dies funktioniert gut! Es macht wirklich schön und flauschig, Reishüllenkörner einzeln beschichtet, die große 

Lufthülle Burst zu machen!

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival
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Herstellung von 4-Zoll-Plastikkugel-Shells 

Ned Gorski 

Benötigte Materialien 

• Kunststoff-Kugelschalen, 4 Zoll 

(PL2060) 

• Zink-Sterne-Kit (KT1010) oder 1 

# aller Sterne 

• Pause / Burst-Pulver, 4 Unzen 

• Lift Pulver, 2 Unzen 

• Langsames Blinken Burst-Zusatzstoff, 

optional 

• 30" von Schnell Spiel (oder schneller 

Sicherung und Folien Klebeband) 

(Skylighter 

# GN3001 oder # GN1205) schnelle Sicherung, zu verwenden, 

wenn nicht schnell Spiel 

• Visco-Sicherung (GN1000), 4” 

• Zeitzünder (GN2000), 2” 

• Cross Match, (schwarz Spiel oder Visco Quer Spiel, Skylighter # GN1010) 

• Druckerpapier, 1 Blatt 

• Fiberglass Umreifungsband verstärkt oder Kraftband gummiert 

• PVC-Zement 

• Lift Tasse 

• Heißklebepistole und Klebestifte 

• Tissue-Papier (MS1110) 

• Scale (TL5020, TL5030) 

• String, dünn 

• Mörserrohr, 4 Inch (PL3184) 

• Shell Stützrohre 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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• Rasierklinge, single-edge 

• Aluminiumfolie Klebeband 

• Reishülsen, optional (CH8236) 

Einführung 

In diesem Artikel werde ich einen Weg beschreiben werde, die ich 4" machen Kunststoff-Kugelschalen. Ich möchte das 

betonen ‚one way‘ -Teil, though. 

erste Bau Plastikkugel begann in Band 2 von Bill Ofca der Technik in Fire Serie, Konstruktion und 

Schnellmontage von 3, 4 und 5-Zoll-Plastikkugel-Muscheln, einige interessante und nützliche Methoden 

beschrieben, und es war diese Broschüre, die ich folgte, als ich shells Jahren. 

Lloyd Sponenburgh hat eine anderen Weg, um diese Schalen zu bauen, wie es in seinem Passfire.com Artikel beschrieben, 

4" Plastic Ball Shell. Ich habe auch mit Lloyd Methoden ein bisschen gespielt. Auf regionale Club-Event, er wahrscheinlich 

Hunderte von Menschen gelehrt hat, wie Diese Schalen seinen Weg zu bauen. 

Eine Sache, die ich im Laufe der Jahre entdeckt habe, ist, dass es viele Möglichkeiten, um die Katze in fireworking, um die 

Haut, und dass es viel können wir voneinander lernen. In der Regel jeder von uns nimmt eine hybride, persönliche Art und 

Weise, Dinge zu tun. Und die Quere Person kann die Jahre verändern und entwickeln sich im Laufe.

Ich denke, dass meine Methoden sind einige einzigartigen Möglichkeiten, das Thema näher, und ich hoffe, 

hier die Informationen nützlich sein können, sowohl den Anfang und der Feuerwehrmann gewürzt pyro, die 

neugierig ist, wie jemand andere Dinge tut. Es genügt zu sagen, ich bin sehr zufrieden, wie diese Muscheln 

durchführen meine Methode.

So ist dieser Artikel einfach eine Beschreibung meiner aktuellen, persönlichen, Hybrid Art und Weise dieser Schalen zu bauen. 

Aber mein Weg wird wahrscheinlich entwickelt sich in einem oder zwei Jahren ein wenig anders zu sein. Darüber hinaus nur zu 

diskutieren, wie eine dieser Schalen zu bauen, würde aber Ich mag, darüber nachzudenken, wie über einige der verschiedenen 

Aspekte der Shell-Konstruktion zu denken.

Teile eines 4" Plastic Ball Shell 

Erstens, bei der Grundausführung aus einer 4" Kunststoff-Kugelschale im Diagramm unten. 
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4" Plastic Ball Shell Construction Diagram 

Empfohlene Voraussetzungen Lesen 

Als nächstes können Sie die folgenden Artikel überprüfen möchten. Teile dieses Projektes hängt von den 

genannten Artikeln unten.

Herstellung und Prüfung von Hausgemachte, High Powered Black Powder , Skylighter Fireworks Tipps, Herstellung und Prüfung von Hausgemachte, High Powered Black Powder , Skylighter Fireworks Tipps, 

Newsletter # 96 

Wie man herausgeputzten Stars , Skylighter Fireworks Tipps Newsletter # 97 Wie man herausgeputzten Stars , Skylighter Fireworks Tipps Newsletter # 97 

Wunderbar Zink Sterne , Skylighter Fireworks Tipps Newsletter # 98 Wunderbar Zink Sterne , Skylighter Fireworks Tipps Newsletter # 98 

Die Herstellung von schwarz Spiel und schnelle Spiel Abschnitte Skylighter Fireworks Tipps 

Newsletter # 92 und # 94 , Nice Muscheln in 2 1/2 Tage, Teile 2 und 4 Newsletter # 92 und # 94 , Nice Muscheln in 2 1/2 Tage, Teile 2 und 4 Newsletter # 92 und # 94 , Nice Muscheln in 2 1/2 Tage, Teile 2 und 4 Newsletter # 92 und # 94 , Nice Muscheln in 2 1/2 Tage, Teile 2 und 4 
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Die Schalenkonstruktion Angaben Nizza Shells in 2 1/2 Tage, Teil 3 , Skylighter Fireworks Tipps Die Schalenkonstruktion Angaben Nizza Shells in 2 1/2 Tage, Teil 3 , Skylighter Fireworks Tipps Die Schalenkonstruktion Angaben Nizza Shells in 2 1/2 Tage, Teil 3 , Skylighter Fireworks Tipps 

Newsletter # 93 

Welche Größe Sterne sollte verwendet werden? 

In Feuerwerk: Die Kunst, Wissenschaft und Technik (FAST), umfasst Dr. Shimizu eine Tabelle auf Seite 252, die 

Schalengrößen auflistet, und die entsprechenden Empfehlungen für Sterngröße, Anzahl der Sterne, und die Menge 

Ladung platzen. Basierend auf dieser Stern Größeninformation, habe ich die folgenden kleinen Graphen entwickelt:

Stern-Sizing Graph 

Dieser Graph, natürlich, zeigt nur einen Ausgangspunkt, wenn Sterne für ein Shell-Sizing. Wie schnell verbrennen die 

Sterne? Einige verbrennen viel schneller als andere. Muss ich ein dichtes Bündel von kleineren Sternen möchten, oder 

eine „Palme“ platzen sehr großer Sterne? Der einzelne Feuerwehrmann muss seine / ihre eigenen persönlichen 

Vorlieben experimentiert und entwickeln.

Die Grafik zeigt, dass ein guter Ausgangspunkt 7/16" Sterne für diese 4" Kugelschale wäre. Die FAST-Chart zeigt 

auch, dass etwa 170 Rund Stars dieser Größe würden in der Schale verwendet werden. Aber ich werde in diesem 

speziellen Schale mit herausgeputzten Stars sein, so wird diese Zahl wahrscheinlich variiert.

Das Gewicht der Sterne in der Schale mit der Art des Sterns sehr unterschiedlich. Es könnte nur 8-10 Unzen 

nehmen. eines leichten Stern wie Willow, oder bis zu fast einem Pfund eines dichten Stern wie ein Zink Stern.

Welche Art von Bruch Gebühr, und wie viel verwendet? 

In den zitierten Broschüren über Ofca und Sponenburgh beschäftigen Variationen einer Blitz- 

Pulversprengladung, mit Lloyd seine Hot-Blitzladung mit etwas schwarzen Pulver kombiniert. 

In Shimizu Feuerwerk: Kunstwissenschaft und Technik (FAST), Seiten 207-214, gibt es eine ausführliche 

Diskussion von Kaliumchlorat Sprengladung (H3), Kaliumperchlorat platzt Ladungen (KP) und Schwarzpulver 

Sprengladung 
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(BP). Verschiedene Überlegungen werden diskutiert und mögliche Kerne für die Beschichtung der Ladungen werden 

erforscht, sowie Beschichtungsverhältnisse.

Bei Tanks kleiner als 4" , empfiehlt Shimizu die H3-Burst Ladung und für größeren shells gibt er entweder 

die KP oder BP Pulver platzen. 

Ich mag persönlich mit schwarzem Pulver platzten Ladungen kleben, manchmal mit einem langsamen Flash-Pulver 

Burst Additiv ergänzt, die ich später beschreiben würde. 

Ein interessantes Thema ist die Dichte von verschiedenen Burst-Ladungen. Diese können nützlich sein, zu wissen, 

wann ein Burst-Pulver für eine bestimmte Shell entschieden hat.

Burst Ladungsdichte (Anzahl der Schwarzpulver pro Kubikzoll) 

Pulver Dichte 

Gewerbe 2FA Pulver (0,70 ounces / cubic inch) 

Schwarzes Pulver mit red gum / Alkohol 

granuliert 

(0,35 ounces / cubic inch) 

Schwarzpulver auf Reishülsen oder Puffreis (0,26 ounces / cubic inch) 

Schwarzpulver auf Baumwollsamen (Ziemlich viel weniger dicht als auch die BP auf 

Reishülsen) 

Wiederum in dem Fast-Diagramm wie oben zitiert, spezifische Mengen von Burst Ladung werden für bestimmte 

Schalengrößen angegeben. Ein wenig Rechen wird zeigen, dass eine Burst-Ladungsdichte von 0,45 Unzen pro 

Kubikzoll wird 3" angegeben Schalen, 0,31 Unzen pro Kubikzoll für 4" , und für die Schalengrößen 5" bis 12" , eine 

Burst-Ladungsdichte von ca.

0,25 Unzen pro Kubikzoll wird empfohlen.

Also, für unsere 4" Schale, unsere granulierten BP mit rotem Gummi / AlkoholAlso, für unsere 4" Schale, unsere granulierten BP mit rotem Gummi / Alkohol

Wie viel Zeit Sicherung sollte verwendet werden? 

und mit einer Dichte 

von 0,35 Unzen pro Kubikzoll ist einfach perfekt.

Ich habe 1/4" Zeitzündern, die überall von 2,2 bis 3,1 Sekunden pro Zoll brennen. Ich möchte eine Verzögerung von 2 Sekunden aus 

meiner Zeit verschmelzen in diesem 4" Shell. Ich werde üblicherweise eine Zeitzünder Verzögerung (in Sekunden) der Hälfte des 

Durchmessers der Schale verwendet werden. Also, ich brauche eine Sicherung Länge tatsächliche Zeit, zwischen Kreuzspielen zwischen 

5/8" und 7/8“. Ich konnte nur den Unterschied aufgeteilt und 3/4 verwenden“, aber Ich mag in meinem fireworking genauer sein.

Ich habe eine neue Rolle Zeitzünder und ich weiß nicht, wie schnell es brennt. Also, ich schnitt 10" davon, liegt das Stück auf dem 

Boden an einem sicheren Ort entfernt von brennbaren Stoffen, Licht eines Ende davon mit meiner Taschenlampe in der gleichen 

Zeit, dass ich meine Stoppuhr starten, und ich höre die Stoppuhr, wenn Flamme Schübe aus dem anderen Ende der Sicherung.
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Die Bestimmung Zeitzünder Burn-Rate 

Dieses 10" Stück Sicherung für 21,65 Sekunden verbrannt, was für mich zu 22 Sekunden nahe genug ist. Die Aufteilung, 

dass 22 Sekunden durch den 10 Zoll gibt mir eine Sicherung Burn-Rate von 2,2 Sekunden pro Zoll. Habe ich einen 

Abdeckband Flaglabel eine Ende meiner Rolle Sicherung seiner Brenngeschwindigkeit für die Zukunft hindeutet. 

Ich bin ein bisschen auf der jeweiligen Seite. Meine Frau würde sagen, dass ich bin ein bisschen zwanghaft und anal, aber ich 

weiß, dass sie nur einen Scherz. Ich hoffe. Wie auch immer, ich schnitt tatsächlich 10" von jedem Ende der Rolle dieser 

Sicherung und Zeit jedes dieser Stücke. Jeder für etwa 22 Sekunden gebrannt, so dass ich weiß, dass Figur für diese Rolle 

der Sicherung genau ist. Heck, woher weiß ich, sicher, dass die Maschine und Bediener macht diese Sicherung blieben 

konsequent den ganzen Weg durch?

Mit dieser Sicherung dann werde ich sicherstellen, dass ich meine gewünschte Verzögerung von 2 Sekunden Zeit haben, 

geteilt durch die 2,2 Sekunden / Zoll, das entspricht 0,9 Zoll Zeitzünder zwischen Kreuz Spielen. Dies ist fast genau 7/8.“

Bau der 4" Ball Shell 

Nun, ich denke, wir beginnen können, um tatsächlich jetzt dieses Baby zu bauen. 

Ich heize die Heißklebepistole auf. Ich habe viel Glück mit Pfeil Klebepistolen und Klebestiften von Home Depot hat. 

Eine Pistole und eine Tüte mit Stöcken gehen für unter $ 25.

Klebepistole und Klebestifte 
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Hinweis: Für die Heißklebepistole SicherheitstippsHinweis: Für die Heißklebepistole Sicherheitstipps

Ich mag 7/8" die tatsächlichen Zeitzünder Verzögerung, und ich werde jedes Ende geteilt 1/2" mit meiner Rasierklinge für 

Cross-Matching. So schnitt I ein 1-7 / 8" Stück des Zeitzünder mit der Rasierklinge. I Markierungen setzen mit einem 

Sharpie in 1/2" von jedem Ende der Sicherung.

. siehe Skylighter Fireworks Tipps Newsletter # 93. 

Achtung: Die Sicherung ist nie mit der Schere geschnitten, weil es durch die Reibung dieser Art von Schneid gezündet 

werden kann. Fuse ist immer mit einer Rasierklinge geschnitten oder mit einem Amboß Schneider, die eine Rasierklinge zum 

Schneiden verwendet.

Dann vorsichtig I aufgespalten ein Ende der Sicherung nach unten 1/2" (die tatsächliche Klinge auf meinem Rasierapparat ist 

1/2" breit), legen drei 4" Stücke der Querspiel und binden die Spaltung der Sicherungsende wieder zusammen mit einer Schnur 

und einer Webeleinstek Knoten und ein Überhandknoten der Webeleinstek zu sichern. I spaltete die Sicherung hin seiner Mitte, 

den schwarzen Pulver Kern so wenig wie möglich zu stören. 

Hinweis: Skylighter des Super Fast Papier Sicherung (# GN1205) hat drei Stränge von dünnem schwarzem Match darin, 

die für Cross-Matching perfekt sind. 

Splitting, Cross-Matching und Bindung 1/4" Time Fuse 

I Heißkleber die Sicherungsscheibe auf die richtige Halbkugel. 

Fuse-Washer Hot-Geklebte auf korrekte Hemisphere 
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Ich gebe dann der Sicherung eine Probesitz in dem Hemisphäre Sicherungsloch sicherstellen, dass es leicht einfügt. Wenn dies nicht der 

Fall, ist es OK, um leicht das Loch mit einem richtigen Durchmesser Bohrer und Bohrer zu vergrößern.

Wenn ich die Sicherung wissen leicht in das Loch passt, beantrage ich eine Perle von Heißkleber um die Mitte der Sicherung. 

Dann wird mit dem Quer angepaßten Ende im Innern des Gehäuses ist die Sicherung schnell in das Gehäuse eingeführt wird, 

während die Kleber noch heiß ist. (Wenn die Sicherung in die Hemi eingeführt wird, wird der Heißkleber eine Dichtung 

zwischen der Sicherung und der hemi, mit der Sicherung in das Gehäuse gezogen wird, und bildet das Filet auf der 

Innenseite.) I schiebe die Sicherung durch, bis die Außenseite Sharpie des Sicherungs Markierung ist etwa 1/4" über den 

Außenrand des Sicherungsscheibe.

Dann I gelten Heißkleber um den Sicherungsaußenseite der Schale, wobei die Aussparung in der Sicherungsscheibe Füllen 

und andere fillet Klebstoff um den Sicherungs aufzubauen. 

Anmerkung: Diese Heißklebe Filets innerhalb und außerhalb des Geschossmantels sind sehr wichtig. Sie halten die 

Liftgase aus der Schale, wenn sie gen Himmel gestartet wird. Aus diesem Grunde ist die Klebedichtungen müssen 

lückenlos fest und sicher sein.

Zeitzünder Hot-Geklebte in Shell-Umkleiden und Sealed innen und außen 

Ein passfire Rohr ist aus einem 1-1 / 2" x 4-1 / 2" Stück Papier, auf einen 3/8" Dübel aufgerollt. Dieses Rohr über die Quer 

abgestimmt Sicherung in der Patronenhülse eingesetzt ist, und in einem Ring von Heißklebern eingebettet es auf das 

Gehäuse zu versiegeln. Dieses Rohr vermittelt Feuer auf die Mitte der Schale, nachdem der Zeitzünder Verbrennungen 

das Querspiel durch, die die Symmetrie des Bursts Shell verbessert. es ist nicht schadet ein paar Stücke von schwarz 

Spiel in die passfire Röhre zu diesem Zeitpunkt einzusetzen Feuer Übertragung auf die Shell-Zentrum zu erhöhen. 

Passfire Rohr Hot-Geklebte in Shell Gehäuse 
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A 1/8" Bohrung ist den ganzen Weg in die un-verschmolzenen Halbkugel, durch die Aussparung gebohrt, wo der Hubring 

schließlich installiert wird. Das Belüftungsloch wird damit die Luft aus der Hülle entweichen kann, wenn die beiden Hälften 

miteinander verklebt sind. Wenn Dieses Loch wird nicht gebohrt wird die Luft vom Äquator zu entkommen, die Hohlräume in 

der äquatorialen Dichtung sehr gut verlassen kann. Dies könnte wiederum Lift Gase in und verursacht einen lassen 

„Blumentopf.“ (ein Blumentopf ist ein Shell im Mörser platzen und wie eine Mine durchgeführt wird.) 

Entlüftungsloch gebohrt in Un-Fused Shell Hemisphäre 

wie 93, ich in Skylighter Fireworks Tipps # Jetzt setzen, die die Shell-Gehäuse Hemisphären auf Abschnitte 

von PVC-Rohr dienen als Arbeit steht, und ich leicht Heißkleber Ringe von Sternen in den Hemis bündig mit 

ihrem equators. 

Hinweis: Es ist wichtig, in der nicht-fusionierten Hemi, die Sie kleben und positionieren Sie die Sterne unter dem vertieften Rand des 

Äquators, so dass die Hälften zusammenpassen, wenn die Schale geschlossen ist. 

Dann werden die verbleibenden Sterne in die Gehäuse ohne Kleben montiert. Die kleinen keilförmigen Sterne, die zum Füllen 

von seltsam geformten Hohlräumen in praktisch geschaffen wurden in den Stern-Schneidverfahren kommen.

Sterne sind am Äquator Geklebte in und locker-Fit in den Rest des Gehäuses 

Nun Linie ich die Schale und bedecken die Sterne mit Seidenpapier, füllen Sie die Zentren mit hausgemachten, granuliert 

Schwarzpulver Burst Ladung, lose Dump im optionalen Slow-Flash-Booster Pulver (siehe Anmerkung unten) und die 

Gehäuse tippen Sie auf das Pulver absetzen . Dann decke ich alles mit, und klebe auf, Scheiben von Tissue-Papier nach 

dem überschüssigen Gewebe Papier aus Trimmen.
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Hinweis: Ich bin sehr vorsichtig, wenn es darum geht, mit einer Schere das überschüssige Gewebe Papier weg zu 

Clipping. Ich schnitt nie jedes Papier durch das Pulver auf sie geplatzt ist, und ich halte die Schere frei von jeder Fläche 

des Papiers, das tut.

Seidenpapier Futter und Füllung Shell Casings mit Burst-Pulver 

Das optionale slow-Flash-Burst-Pulver muss nicht verwendet werden, und typischerweise würde es nicht für eine leise brech 

Schal wie eine verwendet werden, „Willow“. Es kann in einer Hülle verwendet werden, wo eine harte, symmetrische Pause 

gewünscht ist. 

Dieses Pulver ist ein 2/1/1 Mischung aus Kaliumnitrat, Schwefel und American-Dunkel- oder einem 325 mesh helle 

Flocke Aluminium. Die Chemikalien werden einzeln abgeschirmt und werden nur sanft gemischt, indem sie zusammen 

auf einem Stück Papier rollen. Dies wird die Windel-Verfahren zum Mischen von Flash-Pulver genannt.

Für diese 4" Schale verwendete ich 0,6 Unzen des slow-Flash-Pulver, das von 0,3 oz wurde. Des Kaliumnitrat, 

0,15 Unzen Schwefel und 0,15 Unzen des Aluminiums. 

Windel-Mixing Langsam-Flash-Booster Powder 

Jetzt ist es Zeit, diese Schale bis zu schließen. Ich benutze schwere PVC Klempner Kleber die Schalenhälften zusammen zu 

kleben. Unter Verwendung des Applikators Leim kann, wende ich Leim zügig auf
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die zusammenpassenden Oberflächen jeder Halbkugel und die Schale schließen, die Hemis Verdrehen zusammen, bis 

sie nicht mehr bewegen. I wischen dann den überschüssigen Leim mit einem Stück Kraftpapier ab und verstärken die 

Dichtung / Gelenk mit Klebeband, Ziehen der beiden Hemis zusammen, wie ich dies tun.

Unter Verwendung des gleichen Kleber befestigen I den Führer-hook / lift-Ring, der sicher das Entlüftungsloch abdichtet wir gebohrt. 

Kleben Shell Gehäuse Hemisphären zusammen und Taping 

I gelte 4 Ringe aus Verstärkungs Umreifungsband, einer um den Äquator und die anderen drei in gleichmäßigem 

Abstand für einen fertigen Schalenumfang von 12” streben. Jeder Ring ist von Band 3 Bandschichten dick.

4 Ringe von Umreifungsband, 3 Ebenen Thick 

Ich mag die Schale an diesem Punkt mit einer Aluminiumfolie Klebeband zur Abdeckung des Umreifungsbandes zu 

flammfest, und die Schale ein wenig ansehnlicher aussehen. I gespalten, auch Cross-Spiel, und die Außenseite des 

Zeitzünder in gleicher Weise binden, dass ich das Innere der Sicherung tat.
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Shell mit Aluminiumfolie bedeckt Isolierband, Fuse-Kreuz-Matched 

Ich habe festgestellt, dass Skylighter Super Fast Papier Sicherung kann in Folienband umwickelt werden, die in die 

Mitte gerodet 1" breites Band zu bilden, um sehr schönes schnelles Spiel zu erstellen, wenn man nicht kaufen kann 

oder nicht wollen, ihre eigenen machen . 

Folien-Streifen umwickelte schnelle Sicherung Make Quick Match 

Ich schnitt ein Stück schnellen Match 30" lang und sicher nacktes schwarz Spiel machen wird ragt 1" von dem Ende, das 

in der Shell-Lift Pulver sein. Ich wiege 1,5 Unzen von kommerziellen 2FA Schwarzpulver oder etwa zwei Unzen hausgemachter in der Shell-Lift Pulver sein. Ich wiege 1,5 Unzen von kommerziellen 2FA Schwarzpulver oder etwa zwei Unzen hausgemachter 

BP lift Pulver setzen, sie in einem dünnen Plastikbaggie, legen Sie das nackte Spiel Ende des schnellen Spiel Führers BP lift Pulver setzen, sie in einem dünnen Plastikbaggie, legen Sie das nackte Spiel Ende des schnellen Spiel Führers 

und kleben das Tütchen geschlossen. Ich schnitt den überschüssigen Kunststoff ab und kleben Sie das Tütchen sicher 

mit dem Führer.

Dann wird das Tütchen des Auftriebs Pulver wird auf der Schale des Zeitzünder zentriert. Es wird dann mit einem Lift Cup abgedeckt, 

die an Ort und Stelle und der Leiter Heiß geklebt wird, wie gezeigt weitergeleitet. Für eine Aufzugsschale, ein kegelförmiger 

Trinkbecher kann wie gezeigt verwendet werden. Eine flache untere Papierschale oder ein hausgemachter, trichterförmigen 

Papierhebesack kann auch verwendet werden.

Ich mag zum Heißkleber den Leiter an der Seite des Schals es weiter zu sichern, und dann eine visko Band-I 

Sicherung in ihrem Ende. 
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Shell-Führer, Aufzug Pulver in Baggie, Aufzug Cup und Finished Shell 

An diesem Punkt kann ein Etikett an der Schale angebracht werden, um es zu identifizieren, wenn dies gewünscht wird. 

Dies ist, wie das 4" Zink-Sterne-Schale brach. Sie können sehen, dass es eine schöne, große, runde, symmetrische 

Einbruch genau das, was ich suchte. 

4" Zink-Sterne-Shell-Explosion 
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Tiger Willow Shells in 2-1 / 2 Tage: Teil 1 - 

Making Gut Charcoal 

Ned Gorski 

Dies ist der erste Teil einer Serie von vier Artikeln von PGI Großmeistern Ned Gorski, die Produktion von 8" 

Kugelschalen in einem minimalen Zeitraum Detaillierung, zum Beispiel bei einer 3-tägigen Feuerwerk Club 

Veranstaltung. Die Original-Serie im Jahr 2007 lief in dem pyrotechnische Guild international Bulletins # 152-155. Dies 

ist eine etwas überarbeitete Neuauflage dieser Serie. 

Materialliste 

• Kugelmühle (TL5010) 

• Schwarz Spiel Umformwerkzeug 

• Schwarz Match-Making-Rahmen 

• Bucket Trennung Bildschirm 

• Eimer, 5 Gallon 

• Holzkohle, Druckluftflotationsofen (CH8068) 

• Comet-Pumpe (TL3124) 

• Baumwollfaden 

• Dextrin (CH8107) 

• Bohren 

• Trockenkammer 

• Trocknen Screens 

• Verlängerungskabel, 100' 

• Hydraulische Presse, optional 

• Lampenruß (CH8170) 

• Kunststoff-Wanne 

• Sperrholzplatte 

• Tragbarer Generator, falls erforderlich 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Rawhide Mallet (TL4100), wenn nicht unter Verwendung von Press 

• Respirator 

• Reis, aufgeblasen oder Rümpfe 

• Gummihandschuhe 

• Bildschirm 10 mesh (TL2000) 

• Bildschirm 20 mesh (TL2002) 

• Bildschirm 40 mesh (TL2004) 

• Stern-Platte, 3/4" oder 9/16" (TL3007) 

• Star Roller, optional 

• Schwefel (CH8315) 

• Timer 

• Wasser 

• Wachs 

Einführung 

Man kann sagen, dass ol‘Harry mir eine ziemlich freie Hand geben wird, wie ich diese Artikel zu schreiben, so dass ich 

zu teilen, wie ich ein Produkt, das Skylighter verkauft. 

Dieser Aufsatz über Köhlerei ist eine leicht überarbeitete und aktualisierte Version von einem der in der 

Pyrotechnik Gilde International (PGI) Bulletin # erschien 152 in 

2007. Es war das erste von vier Artikeln, die erläutert, wie zwei zu machen, schön 8" aerial Weide Schalen in 2 1/2 

Tage, sagen an einem Wochenende pyro Club Veranstaltung. 

Wir werden diese vierteilige Serie hier im Skylighter Feuerwerk-Tipps Newsletter über die nächsten Ausgaben 

erneut zu drucken, um es einen weiteren Teil hinzugefügt, die 101-Kugel-Fräsen erklärt. 

Warum Muscheln in 60 Stunden? 

Im Sommer 2006 war die BATFE (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) an den PGI 

Konvention Tore zu fragen, ob die Teilnehmer wurden Granaten auf das Gelände zu bringen und wenn ja, wo 

sie gemacht wurden und wie sie gespeichert worden waren. 
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Die Consumer Product Safety Commission wurde Druck auf die chemischen Lieferanten bestimmte 

Chemikalien zu verkaufen, insbesondere Mengen, nur an lizenzierte Hersteller. Aufgrund dieses Drucks, 

viele Pyros finden ihre Schal Fertigungsmöglichkeiten begrenzt.

Einige Leute haben die Fähigkeit zu werden lizenziert, nicht wenige lokale Vereine tun das gleiche, oder haben 

lizenzierte Hersteller in ihren Reihen, und die Leute die Möglichkeit, vor Ort im Club zur Herstellung angeboten 

werden Treffs. Für viele von uns, bieten diese Zunft Ereignisse, die nur Chancen für Shell-Fertigung.

Ich möchte einige Ideen über die Möglichkeiten präsentieren wirklich ausgezeichnete traditionelle Papierkugel Schalen zu produzieren, 

von Grund auf neu (Sterne, platzte Pulver, Muscheln, steigende Schwanz und Lift-Pulver), in einem minimalen Zeitraum auf ein solches 

Ereignis skaliert. Wenn man diesen Prozess an einem Freitag Morgen beginnen, könnten diese Muscheln am Sonntagabend abgefeuert 

werden, einen 60 Stunden-Prozess verwendet wird, und mit minimalen chemischen Anforderungen.

Ein Feuerwehrmann konnte ein paar grundlegende Werkzeuge ihrer eigenen, wie eine Kugelmühle, bietet und andere Geräte gemeinsam 

nutzen, zum Beispiel eine hydraulische Presse und Stern / Komet-Platten, mit anderen Menschen. Sie konnten zu der Veranstaltung 

reisen, und geben Sie die Tore ohne vollständig pyrotechnischen Zusammensetzungen was auch immer.

Teil 1 - Making Charcoal 

Die eine benutzerdefinierte chemischen Bestandteil, ich glaube wirklich, optimiert dieses Projekt selbst gemachte ist 

Holzkohle, die vor dem Ereignis gemacht werden sollte. Wenn jemand mich fragen, was ich denke, das grundlegendste 

pyro Fähigkeit ist, antworte ich würde, „Making gute Holzkohle.“

Für mich ist es etwas befriedigendsten und fast magische über diese sehr einfache pyrotechnische Komponente von 

Grund auf neu zu machen. Es ist wie ein Maler in der Erde gefunden, ihre eigene Farbe von Pigmenten zu machen. 

Rohholz in schönen Holzkohle über einen Zeitraum von ein paar Stunden, um uns verwandelt Zusehen bringt in die 

Grundlagen dieser Technik zurück.

Welches Holz zu verwenden 

Auf den verschiedenen pyro Diskussionslisten, einer der am häufigsten zu hörende Gespräche ist über 

Holzkohle. Viele suchen nach dem heiligen Gral der kohle: Das Holzkohle, die die schnellste Schwarzpulver, 

oder die besten Funken aus ihren Sternen und Kometen kommen produzieren.

Für die schnell BP, wird man oft hören, Leute, die Qualitäten von Weidenholzkohle tout oder Faulbaum oder Espe oder 

Balsaholz. Apfel, Pfirsich, (ich bin Feelin' hungrig für einige Kuchen), Kiefer Wurzel, Kiefer, und andere: Für eine guten 

Funken, habe ich verschiedene Hölzer empfohlen gehört.

Es gibt einen wirklich ausgezeichneten Artikel auf Herstellung von Holzkohle auf der Passfire Website, eine Ressource, die 

ich für alle seine informativen Artikel sehr empfehlen. In diesem Aufsatz, der
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Autor diskutiert verschiedene Hölzer, die in Kohle Herstellung verwendet werden kann, und setzt sich auf Fichte / Kiefer 

/ Tanne (SPF) Holz wie 2x4 Fetzen von Haus Framing und dergleichen. Manchmal wird dieses Holz als Weichholz 

bezeichnet. Es ist eine Nadelholz (Koniferen), wie zu einer Hartholz (Laub) gegenüberliegen.

Der Vorteil dieser Art ist, dass die Holzkohle aus ihnen kann qualitativ hochwertige Schwarzpulver für Lift und Burst 

machen verwendet werden und kann auch in der Holzkohle Sterne verwendet werden, wo es schön, lang anhaltende 

Funkenweg erzeugt. Es ist auch ein billiges, leicht verfügbares Holz. (Im Mittleren Westen der USA, wo ich lebe, alle 

unsere ‚weißen Holz‘ Holz Framing ist entweder Fichte oder Kiefer, so dass ich keine Erfahrung haben Anspruch mit 

Tanne mit, die aus zur Verfügung stehen Westen. Gelbe Kiefer, die hier für 2x8 um verwendet wird, 10 

und12-Zoll-Werkbalken ist nicht das gleiche wie der weißen Holz Fichte / Kiefer. ich glaube nicht, seine Kohle für uns 

nützlich ist.)

Ich beziehe mich auf die Art der Kohle verfügbar hier bei Skylighter als Handelsholzkohle. Mein Verständnis ist, dass 

diese Holzkohle aus gemischten Harthölzern hergestellt: Eiche, Esche, Ahorn, und dergleichen. (Seit Jahren gibt es ein 

Gerücht goin' Runde, dass es aus Kokosnussschalen hergestellt wurde, aber das war nur ein urbaner Mythos.)

Ich denke, die Kohle irgend Fabrik hergestellt wird, die für verschiedene Zwecke Herstellung großer Mengen von Generika 

Kohle ausgerichtet ist. Ich würde gerne, dass der Betrieb einige Zeit, um zu sehen, und die daraus resultierende Unordnung, 

die eine solche Produktion begleiten müssen. Glauben Sie mir, wenn Sie mein Gesicht und Kleidung, nachdem ich sah, habe 

machen und Kohle Schleifen, würden Sie wissen, was ich meine.

Kommerzielle Kohle kann in der Tat verwendet werden, perfekt gewartet schwarzes Pulver, Sterne zu machen, Kometen und 

Raketen. Es kann nicht BP machen, die als das machte mit einigen der hausgemachten „Designer“ kohle, aber wenn ein 

bisschen mehr von der BP ganz so mächtig ist, verwendet wird, es wird funktionieren gut. Es dauert ein wenig 

Experimentieren und Testen der endgültigen Menge zu bestimmen, verwendet werden soll, und darin liegt ein großer Teil der 

Pyro-Spaß für viele von uns.

Nach vielen dieser F & E, wenn hausgemachte Holzkohle zu machen, habe ich, dass die SPF-Weiß passt bestimmt 

für meine Bedürfnisse ganz gut sowohl Schwarzpulver und Funken. 

Herstellung der Holzkohle 

Herstellung von Holzkohle ist ein einfaches, grundlegenden Verfahren, das in den meisten Häusern und Vierteln 

durchgeführt auf einem kleinen Maßstab werden kann. Produktion in großem Maßstab ist wahrscheinlich am besten in dem 

Land getan, weil es eine Menge Rauch erzeugt wird, wenn große Mengen von Holz zu kochen. Zum Kochen Kohle, muss 

man einfach etwas Holz zu kochen, ein Feuer und eine Retorte.

Wir haben bereits entschieden, welche Holz, das wir in Holzkohle verwandeln möchten. 

Ein Feuer, wie das in einem Hinterhof Feuerstelle, Kamin oder chiminea (eines dieser kleinen bauchigen Öfen, 

die viele Leute auf ihren Decks haben out) notwendig ist. 
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Ein Chiminea zur Herstellung von Holzkohle 

Ich möchte betonen, dass, wenn ich Kohle in meinem Kamin koche wie in einigen dieser Fotos illustriert, ich nur 

kochen lose, Split Fichte, und ich halte das Holz gut die Hälfte von dem Deckel Zoll nach unten. Ich will nicht das 

Holz das Lüftungsloch und Ursache Druck blockieren in der Retorte aufzubauen. Im Allgemeinen ziehe ich Kohle 

über ein Feuer im Freien zu kochen, weil ich denke, dass ist die sicherere Praxis. Das letzte, was ich will, ist eine 

Retorte offen knallen und Senden von Holz in meiner Familie Zimmer brennt.

Das Gefäß, das das Holz erhitzt wird, wird in die Retorte genannt, und es ist die andere Hauptkomponente des Prozesses. In 

meinem Kamin, für eine Retorte, verwende ich einen Edelstahl Lager Topf mit einem Deckel aus rostfreiem, die ich von meinem 

Lebensmittelgeschäft bekam. Ich habe diesen Topf für zahlreiche cookings ohne merkliche Verschlechterung seiner Qualität 

andere als ein bisschen Verziehen seines Bodens verwendet.

In meinem chiminea, verwende ich eine neue, leere, 1 Gallone malen kann, die ich bei Home Depot gekauft. Oder, wenn 

ich eine kleine 2-3 Unzen Versuchsansatz von Holzkohle kochen will, werde ich eine neue Liter Dose verwenden. Ich 

nenne, dass man die „Quart Retorte.“ Eine neue Farbe wird kochen nur 3-4 Chargen, bevor der Boden zu zerfallen 

beginnt. (Hören Sie verwenden, bevor diese immer Metallabrieb in der Kohle verhindern geschieht, die Funken entstehen 

können, wenn die Kugel die Kohle als Bestandteil von schwarzen Pulverzusammensetzungen Fräsen.)

Um die große, Edelstahl-Topf zu füllen, ich nehme 2x4 SPF Holzreste, schneiden Sie sie auf die entsprechende Länge, 

und teilen Sie sie in Stücke von etwa 3/4" Quadrat mit einem Handschuh, eine Axt und ein Protokoll aufgeteilt auf. Als ich 

oben erwähnt, mag ich das Holz etwa einen halben Zoll kürzer ist als die Innenhöhe der Retorte schneiden. 

Ich habe festgestellt, dass die Aufspaltung für mich am besten funktioniert, wenn ich die Axt am Ende des 2x4 platzieren, heben 

Sie beide zusammen, und dann lassen sie auf das Splitting Protokoll fallen. Ich habe alle meine Finger mit dieser Methode 

gehalten.
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Splitting Holz für den Retorten Quart Charcoal Make 

Dann habe ich meine Retorte mit dem geteilten Holz füllen, um das Holz zu einem halben Zoll kurz zu halten, wo der Boden 

des Deckels sein wird. 

Topf mit Holz gefüllt 

Um die Quart Retorte zu füllen, kaufte ich ein Stück Kiefer 1x4, die fast frei von Knoten war, aus dem Depot. 

Knoten sind viel härter als der Rest des Holzes und in der Regel ist es am besten ist, so viele von ihnen wie 

möglich zu beseitigen, wenn das Holz zu Holzkohle kochen.

Jetzt sichere ich den Deckel des Lagers Topfes mit wenig C-Klemmen bei Home Depot gekauft. (Ich weiß, ich 

weiß, Home Depot eine Menge von mir sieht.) Es ist ein Loch, das ich
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im Deckel etwa 3/8" Durchmesser gestanzt. Wenn ich die Farbe bin verwendet, kann ich den Deckel sicher einfach zu 

installieren, nachdem ein Viertel Zoll-Loches in der Mitte von ihm mit einem Ahle Stanzen. Ich habe keinen Bohrer auf der 

Verwendung Deckel wieder Metallspäne in die Holzkohle Einführung zu vermeiden. 

Deckel Gesichert auf Topf 

Da diese Fotos wurden die kleinen Aluminiumnieten genommen, welche die Seite gehalten und Griffe auf die Lager Topf 

während des Kochens geschmolzen, und die Griffe abfiel. Ich hatte die Löcher in den Handgriffen zu vergrößern und 

den Topf, und wieder befestigen sie mit Stahlbolzen. Nach den notwendigen Bohrungen tun, war ich sehr sicher, dass 

alle Metalle Bits abzuzuwaschen, die zur Folge, so dass sie nicht meine Kohle verschmutzen und ein zukünftiges 

Problem beim Fräsen verursachen.

Nach der Retorte füllen, oder bevor ich es starten Füllung, baue ich ein gutes Feuer in meinem Brandort. 

Dann habe ich den Topf in der Mitte, den Bau das Feuers um die Seiten des Topfes und das Feuer zu halten 

und durch Holzabbrandes wie nötig hinzuzufügen.

Topf auf dem Feuer 

In wenigen Minuten Rauch und Dampf beginnt aus dem Loch in dem Deckel zu entlüften, zu erhöhen, bis eine 

ziemlich laut Fahne aus dem Loch dort kommt. Einer der Vorteile dieses in einem Kamin zu tun, wie es zu tun 

auf einer Heizplatte oder Gasbrennern gegenüber, ist, dass die Flammen den Rauch und Dampf verbrauchen 

aus der Retorte kommen, die sonst können ziemlich muffig und ein Potential stören für Nachbarn.
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Nach einer halben Stunde oder so, beginnt die weiße Emission transparent zu werden und Feuer fangen wird, ein 

wenig Lötlampe ausgehend von dem Deckel, bis das Holz in den Retorte Kochen erfolgt bilden. 

Topf Emitting Brennen Gasses 

Für die wissenschaftlich minded, ist diese Info aus Wikipedia: 

Holzkohle ist der schwärzliche Rückstand aus unreinem Kohlenstoff, erhalten durch Wasser und 

andere flüchtige Bestandteile aus Tier- und Pflanzenstoffe zu entfernen. Holzkohle wird in der 

Regel durch Erhitzen Holz, Zucker, Knochenkohle, oder andere Substanzen, die in Abwesenheit 

von Sauerstoff (siehe char) erzeugt. Das weiche, spröde, leicht, schwarzes, poröses Material 

ähnelt Kohle und beträgt 85% bis 98% Kohlenstoff, wobei der Rest aus flüchtigen Chemikalien 

und Asche.

Ich denke, die anfängliche rauchige Dampfsäule wird meist Wasser abgetrieben wird, und wenn die Säule 

transparent wird und fängt Feuer, die ‚flüchtigen Bestandteile‘ herausgedrückt werden, so dass nur die meist 

Kohlenstoff bleibt. 

Der Farbtopf dauert in der Regel etwa 1 bis 1 1/2 Stunden zu kochen, während der Aktientopf dauert 2 bis 2 1/2 

Stunden. Die Kohle wird durchgeführt, wenn die brennenden Gas mehr kommen aus dem Deckel der Retorte. Zu dieser 

Zeit werden die Retorte vom Feuer genommen und in der Regel über Nacht abkühlen.

Einige Leute, schließen Sie das Entlüftungsloch in dem Retortendeckel mit einem Stock oder ihn mit einer Münze, 

während der Inhalt abkühlen, damit sie nicht Zünden und Verbrennen zu Asche nach unten, da dem Sauerstoff bei der 

Abkühlung wird in zulässig ist. Ich habe das nicht für notwendig gefunden, aber ich halte immer die Möglichkeit, in den 

Hinterkopf.
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Gekochte Charcoal 

Nach dem Abkühlen werden die Deckel und die Holzkohle aus der Retorte entfernt. Die Kohle kann in einem 5-Gallonen 

Plastikeimer zu einer Zeit, indem eine kleine Menge davon in kleine Stücke aufgebrochen und zerschlagen werden und 

es mit einem drei Fußlänge von 4x4 Holzzerkleinerungs.

Dies ist eine schmutzige Operation, im Freien zu tun, mit dem Wind den Staub weg von Ihnen weht. Und, habe ich 

immer ein gutes Beatmungsgerät / Staubmaske tragen, während es zu tun, so dass ich nicht allen bösen Staub atmen.
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The Big Smoosher 

Das zerkleinerte Holzkohle wird aus dem großen Eimer in die kleinen Eimer gegossen und die Spitze dieses Eimers kann zum 

Fräsen der Holzkohle in Druckluftflotationsofen für eine sorgfältige Ausgießen des Inhalts in eine Kugelmühlengefß zu einem 

Oval zusammengedrückt werden. (Mehr auf Ball im nächsten Artikel Fräsen.)

Oder, wenn man eine andere Maschengröße von Holzkohle benötigt, etwa 80 mesh, die zerdrückte Holzkohle 

durch verschieden große Siebe gesiebt werden, um die gewünschte Partikelgröße abzutrennen. 

Eine weitere Option für die gekochten Holzkohle Zerschlagung wird unten auf dem Foto gezeigt. Das funktioniert 

sehr gut für kleine Mengen von Holzkohle. Die Ecke des Platzes Pfanne ist praktisch, wenn es darum geht, seinen 

Inhalt in die Mühle Glas zu gießen. (Ich habe meine Frau nicht sehen lassen Sie mich mit diesem Geschirr für diesen 

Zweck. Bitte erzählen Sie ihr nicht darüber.)
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Schleifen Klumpen Kohle mit einem Fleischwolf 

Wenn ich die Mühle zum ersten Mal verwendet wird, lief ich etwas Holzkohle durch sie keine Metallspäne oder 

Schmutz aus dem Mahlwerk zu entfernen, und I weggeworfen dass Holzkohle. Ich kann nicht genug betonen, wie 

wichtig es mir ist, alle Ablagerungen zu halten, die Funken in der Fräsbearbeitung, aus meiner Kohle verursachen 

könnte. Ich habe gehört, von Leuten, die Holzkohle in verdoppelt Plastikbaggies setzen und laufen über sie mit ihrem 

Auto in der Einfahrt, es zu zerschlagen. Alles, was ich kleine Stücke von Sand, Schmutz und Kies vorstellen kann, in 

die Kohle bekommen, die eine schlechte Sache wäre.

Platz Pan Gießen Lumps in Kugelmühlengefß 

Ich Kugelmühle dann die Stücke für ein paar Stunden, bis Airfloat Holzkohle hergestellt wird. Das Lager Topf ergibt 

etwa 3 Pfund Holzkohle und der Lack produziert etwa ein halbes Pfund, während die Quart Retorte ca. 2 1/2 Unzen 

ergibt. Das Endergebnis dieses Prozesses ist die Qualität Holzkohle, die in der Herstellung von leistungsfähigen 

Schwarzpulver oder Holzkohle Streamer Sterne sehr nützlich ist.
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Tiger Willow Shells in 2-1 / 2 Tage: Teil 2 - 

Tag 1 

Dies ist der zweite Teil einer Serie von vier Artikeln von PGI Grand Ned Gorski, die Produktion von 8" Kugelschalen 

in einem minimalen Zeitraum Detaillierung, zum Beispiel bei einer 3-tägigen Feuerwerk Club Veranstaltung. Die 

Original-Serie im Jahr 2007 in der Pyrotechnische lief Guild international Bulletins # 152-155. Dies ist eine etwas 

überarbeitete Neuauflage dieser Serie. 

Benötigte Materialien 

• Kugelmühle (TL5010) 

• Schwarz Spiel Umformwerkzeug 

• Schwarz 

Match-Making-Rahmen 

• Bucket Trennung 

Bildschirm 

• Eimer, 5 Gallonen 

• Holzkohle, 

Druckluftflotationsofen (CH8068) 

• Comet Pumpe (TL3124) 

• Baumwollfaden 

• Dextrin (CH8107) 

• Bohren 

• Trockenkammer 

• Trocknungs Bildschirme 

• Verlängerungskabel, 100' 

• Hydraulische Presse, 

optional 

• Lampenruß (CH8170) 

• Kunststoff-Wanne 

• Sperrholzplatte 

• Tragbarer Generator bei Bedarf 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival
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• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Rawhide Hammer (TL4100), wenn nicht 

unter Verwendung von Press 

• Respirator 

• Reis, aufgeblasen oder Rümpfe 

• Gummihandschuhe 

• Bildschirm 10 mesh 

(TL2000) 

• Bildschirm 20 mesh 

(TL2002) 

• Bildschirm 40 mesh 

(TL2004) 

• Sternplatte, 3/4" oder 9/16" 

(TL3007) 

• Sternwalze, optional 

• Schwefel (CH8315) 

• Timer 

• Wasser 

• Wachs 

Einführung 

In dieser Serie mit nur wenigen Chemikalien, einige andere Materialien, einige Werkzeuge und Ausrüstung, aber ohne 

abgeschlossen pyrotechnischen Zusammensetzungen, Ich erforsche die Möglichkeit, auf das Feuerfall ankommen und 

dann gute traditionelle Papierkugelschalen von Grund auf neu zu erzeugen. 

Man könnte fragen: „Warum Papierkugel Schalen? Können Sie nicht Plastikschalen, oder vielleicht geklebt oder 

rinfasciature Zylinderschalen zu machen?“ (A. Fulcanelli im often- genannten zu Pyrotechnica IX und XI Reihe an 

Zylinderschalenkonstruktion beschreibt als rinfasciature „traditionelle Verfahren, mittels deren Schalen können mit 

trockenen Papierumhüllung anstelle der verklebten Wickel hergestellt werden.“)

Ich konnte, aber Ich mag Papierschalen, weil sie so einfach, traditionell, biologisch abbaubare Materialien 

beschäftigen. Auf lange Sicht, glaube ich, wird es immer weniger Orte, wo wir willkommen sind 

Kunststoffschalen zu schießen.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival
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Ich mag auch Kugelschalen für die schönen, runden, symmetrischen Pausen, die mit ihnen möglich sind. Aber 

natürlich, das sind nur meine ‚druthers.

Vielleicht möchten Sie das Projekt überprüfen „Wie man Holzkohle“ die detailliert die Kohle Optionen für dieses Vielleicht möchten Sie das Projekt überprüfen „Wie man Holzkohle“ die detailliert die Kohle Optionen für dieses Vielleicht möchten Sie das Projekt überprüfen „Wie man Holzkohle“ die detailliert die Kohle Optionen für dieses 

Projekt. Es umfasste die Herstellung von hausgemachten Holzkohle in den verschiedenen Komponenten der 

Schalen verwendet werden. Der Holzkohle- Herstellungsschritt des Verfahrens würde zu Hause auftritt vor dem 

pyro-Treffen zu reisen.

Im „Wie eine Kugelmühle verwenden sicher und effektiv“ Ball Materialien, Fähigkeiten und Techniken wurden Fräsen Im „Wie eine Kugelmühle verwenden sicher und effektiv“ Ball Materialien, Fähigkeiten und Techniken wurden Fräsen Im „Wie eine Kugelmühle verwenden sicher und effektiv“ Ball Materialien, Fähigkeiten und Techniken wurden Fräsen 

gerichtet. (Ball-Fräsen werden in sofortige Maßnahmen setzen, sobald wir an der Stelle ankommen und die tatsächliche 

Produktion dieser Schalen in diesem Teil der Serie beginnen.)

Freitag Morgen, 08.00 Uhr bis 09.00 Uhr, Ankunft und Einrichten 

Nun, ich habe vor Ort bei unseren pyro Veranstaltung kamen mit hausgemachten Holzkohle und alle anderen Lieferungen und Ausrüstung 

werde ich brauchen. Am Ende dieser Serie von Artikeln werde ich umfassen eine komplette Checkliste mit allen Materialien und 

Werkzeuge, die ich in diesem Projekt verwendet haben.

Ein Pop-up-Zelt ist für Schutz vor der Sonne und regt möglich nützlich. Ein paar Klapptische und ein Stuhl sind 

ebenfalls erforderlich. Ich mag einen zusätzlichen Stuhl oder zwei bringen, weil die Produktionsfläche immer 

den Ort der Wahl für Geselligkeit und Bildungserfahrungen wird.

Wenn elektrische Energie an der Stelle nicht verfügbar ist, ein kleiner, tragbarer Generator wird erforderlich sein, zusammen 

mit einer Dose Gas für sie. In jedem Fall wird ein paar 100' Verlängerungskabel benötigt werden. Es kann schön sein, den 

Ton aus dem Generator mit einem Blatt aus Sperrholz verbarrikadieren. (Honda macht ein paar schöne, sehr ruhig 

Generatoren, aber sie sind nicht billig.)

Ich organisiere die Werkzeuge auf meinem Tisch, und ich die Kugelmühle und die damit verbundene Verbarrikadierung in einem 

sicheren, entfernten Ort auf. 

Von 09.00 bis 10.00 Uhr, erster Ball Mill Run 

Zunächst einmal bin Skalierung ich dieses Projekt auf die Herstellung von zwei 8" Tiger Weide Kugelschalen. Die erste 

Produktionsauftrag von Geschäft Kugelmühle wird eine Charge von Schwarzpulver (BP) mit Dextrin in sie für die 

Verwendung bei der Herstellung von Burst-Pulver. 

I führe ein 100' Verlängerungskabel in die Mühle, in einen Zeitgeber in einer Steckdose eingesteckt oder auf dem Generator. Ich stellte 

den Timer für eine Mühle Laufzeit von einer Stunde.

Ich benutze einen kleinen Kugelmühle, mit dem Glas zur Hälfte mit einer Kugelmühle Medien gefüllt. Diese Mühle / media Kombination 

ist sehr effizient, in einer Stunde sehr fein gemahlenes schwarzes Pulver Ausdrehen. Für dieses Projekt werde ich Mühle 

typischerweise eine 40-42 Unze Charge auf einmal. (Bitte sehen Sie sich ... an Ball Fräsen 101 Artikel in Skylighter Fireworks Tipps # 91 typischerweise eine 40-42 Unze Charge auf einmal. (Bitte sehen Sie sich ... an Ball Fräsen 101 Artikel in Skylighter Fireworks Tipps # 91 typischerweise eine 40-42 Unze Charge auf einmal. (Bitte sehen Sie sich ... an Ball Fräsen 101 Artikel in Skylighter Fireworks Tipps # 91 

und / oder 
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Lloyd Sponenburgh Ball Fräsen Theorie und Praxis für den Amateur Pyrotechnician, für weitere 

Informationen auf der Kugelmühle.) 

Hinweis: In der Regel, wie ich in dem Artikel auf der Kugelmühle angedeutet, ich nur die Mühle Gläser mit 20-21 

Unzen Materialien fräsen Schwarzpulver aufzuladen. Dies ist die optimale Ladung für diese Ein-Liter-Gläser, die 

effizienteste Fräsen zu erreichen. Aber für dieses Projekt habe ich das Material Ladungsmenge verdoppelt, den 

Prozess zu beschleunigen. Dadurch entsteht Pulver, deren Leistung für dieses Unterfangen ausreichend.

Ich Mühle eine Charge von BP mit 30 Unzen Kaliumnitrat, 6 Unzen hausgemachter Druckluftflotationsofen Kohle, 4 Unzen 

Schwefel und 2 Unzen Dextrin. Während dieser Ansatz Fräsen, ich weiterhin meine Werkzeuge und Materialien entpacken 

und zu organisieren. Wenn das Mahlen durchgeführt wird, trenne ich das Pulver aus den Medien ein mit 5 Gallonen bucket und zu organisieren. Wenn das Mahlen durchgeführt wird, trenne ich das Pulver aus den Medien ein mit 5 Gallonen bucket 

Trennung Bildschirm , In weiteren 5 Gallonen-Eimern eingesetzt ist. Trennung Bildschirm , In weiteren 5 Gallonen-Eimern eingesetzt ist. 

10.00 bis 10.30 Uhr 

Ich jetzt die Mühle Glas mit den nächsten 42 Unzen füllen. Charge von BP Chemikalien gemahlen, setzen Sie das Glas in der Mühle, und 

stellen Sie den Timer für die zweite einstündige Mühle laufen werden. Von 10.15 bis 11.15 Uhr, laufe ich die Mühle für die zweite Charge.

10.30 bis 11.00 Uhr, macht das Burst-Pulver 

Für einzelne Blütenblatt Kugelschalen, wie ich schwarzes Pulver verwenden, entweder auf Puffreis beschichtet 

Getreide- oder Reishülsen, für den Burst. Ich ziehe es BP auf Reisschalen, die speziell für mehrere Blütenblatt 

Schalen wo das Burst Pulver fest in engen Räumen verpackt werden muss. Ich würde den Leser auf die Passfire 

Website für detaillierte Untersuchungen / Hinweise beziehen sie Burst Pulver über und Beschichtung verschiedene 

Kerne mit ihnen.

Ich werde die 42 Unzen von Mühle-Staub / Dextrin auf 6 Unzen zu beschichten. Puffreis, die mit einem 10 mesh-Sieb 

gesiebt wurden, Küche Küchensieb den Staub und Spreu zu entfernen. (Ich benutze die billig, Puffreis Getreide, das 

aus meinem Lebensmittelgeschäft in 6 Unzen Taschen im Frühstück Lebensmittel Gang kommt.)
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Sift Staub aus Puffreis mit Seiher Bildschirm 

Ich verwende eine Hobby Feuersternwalze mit der Original-Trommel Kunststoff durch einen Topf aus rostfreiem Stahl zu 

beschichten, das Pulver auf den Puffreis ersetzt. 

Hobby Feuerwerk Sterne Roller und Garten Sprayer 

Hobby Feuerwerk ist jetzt aus dem Geschäft. Eine alternative Sternwalze, die viele Leute verwenden, ist ein Zementmischer 

mit den Mischschaufeln entfernt, und alle Löcher in der Trommel aufgesteckt. Im Folgenden finden Sie ein Foto von einem 

Kunststoff-Trommelmischer, die ich bei Lowe 's für $ 300 gekauft. Das Messer leicht von der Innenseite der Trommel 

abgeschraubt, und ich einfach die Löcher mit Klebeband abgedeckt.



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 234www.Skylighter.com • Seite 234www.Skylighter.com • Seite 234

Star Roller aus einem Zementmischer 

Achtung: Ein Zementmischer ist ein Direktantrieb-Maschine. Es ist fast unmöglich, den Lauf von Hand zu 

stoppen, wenn es sich dreht. Deshalb habe ich die Löcher in ihm mit Klebeband verschlossen. Ich wollte keine 

Nieten, Bolzen und so weiter, aus dem Lauf stecken, bereit, meine Kleidung greifen. Ich habe den Lauf, um 

sicherzustellen, es war glatt und hatte keine Projektionen. Ich habe kurze Haare und keinen Pferdeschwanz, ich 

trage keine „bling“ Ketten um den Hals oder Handgelenk, und ich nicht tragen lose Kleidung, wenn ich diese 

Rolle bin mit. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie einen Zementmischer zu einer Sternwalze konvertieren.

Das Tragen von Handschuhen und einem Beatmungsgerät, betreibe ich die Sternwalze auf mittlerer Geschwindigkeit, und starten Sie 

den Puffreis Besprühen mit Wasser besprüht aus einem kleinen Handheld, Garten- Sprühflasche. Sobald der Reis ein wenig gedämpft 

wird und beginnt, zusammen zu bleiben, füge ich eine Tasse des gemahlenen BP. Ich abwechseln Besprühen des Reises mit Wasser 

und Zugabe der BP, keine Klumpen von Getreide Zerschlagung, die mit meiner behandschuhten Hand bilden.

Die Beschichtung BP auf Puffreis in Star Roller 

Als ich den BP rollen, verwende ich meine behandschuhte Hand und einen Kunststoff-Maschenscheuerschwamm kontinuierlich zu 

jedem BP abkratzen, die auf den Seiten oder den Boden des Fasses zu haften beginnt. 
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Keeping Roller Barrel Reinigung mit einem Topfreiniger 

Ich sprühe langsam auf genug Wasser, so dass alle lost, pulverisiert BP wird durch die Puffreis abgeholt. 

Ich will nicht der Reis so nass werden, dass die Kerne glänzend-nass aussehen, aber ich füge genug Wasser, um eine 

gut konsolidierte Schale von BP zu bilden, auf dem Reis. Dies geschieht einfach ein bisschen Übung. Ich halte diesen 

Prozess, Sprühwasser und Zugabe von Pulver, bis alle 42 Unzen der BP wurde auf den Puffreis gerollt. Dann mit der 

Walze noch auf langsamer Geschwindigkeit läuft, kippen ich es leiten die Burst-Granulat in einen Eimer zu werfen.

Eimer BP-Coated Puffreis 

Ein Eimer mit Wasser und einem Schwamm ist praktisch für das Waschen Werkzeuge, Hände und die Sternwalze. Wenn es ein 

Wasseranschluß zur Verfügung steht, ein Schlauch und Düse ist ebenfalls nützlich.
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Trockenkammer und Trockensiebe 

Ich habe eine kleine Trocknungskammer und Bildschirme hergestellt, die nach innen von ihm stapeln. Lesen Sie mehr darüber, 

wie zwei Arten von Trockenkammern zu machen.

Lernen Sie eine Trockenkammer und Trockensiebe Make ... 

BP-Coated Puffreis in Trockenschale 

Ich gieße das beschichtete Puffreis aus in dünnen Schichten auf beiden der Bildschirme, legen die Bildschirme in den Trockner, um 

den Deckel installieren, und schließen die Heizung in. Die Burst-Pulver wird in etwa 12- 24 Stunden trocken sein. 

Es ist wichtig, den Trockner in einer sicheren, geschützten Ort zu finden, wie man mit Trocken keine pyrotechnische 

Vorrichtungen oder Zusammensetzungen tun würde. Es sollte in seiner Umgebung das Rauchen keine Möglichkeit, jemand sein. 

Ich denke auch, es ist eine gute Idee, es in der gleichen entfernten Standort zu suchen, die die Kugelmühle in ist, nur für den Fall 

irgendeine Art von Zündung erfolgt.

So, jetzt haben wir die erste Mühle Lauf von BP verwendet, um die Burst-Granulat zu machen und sie in die Kammer 

trocknen. 

11.15 bis 12.30 Uhr, machen 36 Feet of Black Spiel 

Zuerst leere ich das Glas aus der zweiten BP Kugelmühle laufen, und legen Sie es mit einem 40- Unze Charge, die 30 

Unzen hat. Kaliumnitrat, 6 Unzen von Airfloat Holzkohle und 4 Unzen Schwefel, aber kein Dextrin in diesem Lauf. Diese 

Mühle Lauf dauert von 11.30 bis 12.30 Uhr.

Die Hälfte des zweiten Charge von Pulver, 21 Unzen mit darin Dextrin, verwendet werden jetzt mein eigenes schwarz Spiel 

zu machen. Ich mag dieses selbst gemachtes Spiel und schnelles Spiel machen, starte dieses Projekt ohne pyrotechnische 

Materialien überhaupt. Die andere 21- Unzen Hälfte des zweiten Charge wird beiseite in einem abgedeckten Behälter 

markiert Set „mit Dextrin BP.“
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Schwarz Spiel und Papier Spiel Rohr Kombinieren Sie Quick Match Make 

Baumwollfaden 

Dies ist die Art von Baumwollschnur, die oft für pyro Zwecke verwendet wird. Es wird typischerweise in 6/8/16/24 oder 

Strang string, gerollt auf Kegel, wie oben festgestellt.

Ich habe ein wenig Matchmaking-Rahmen und stehen, dass ich kleine schwarze Match-Making verwenden für. Der Rahmen 

ist so bemessen, in meine Trockenkammer passen, sobald es aus dem Stand entfernt wurde. Sie werden bemerken, dass 

die Querträger halben Zoll Aluminiumrohr sind der Rahmen, die ich Mantel mit einer Schicht aus Wachs.

Das Aluminium hält diese Querelemente aus Ansaugen der Feuchtigkeit / Kaliumnitrat aus dem nassen 

schwarzen Spiel, das um sie herum gewickelt wird. Das Wachs läßt das schwarze Spiel auf die Stangen kleben, 

und verhindert, dass die Chemikalien aus dem Aluminium reagieren.
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Match-Making-Rahmen 

Die Beschichtung Querträger mit Wachs 

I binde ein Ende der Schnur I verwendet würde auf einen der Rahmenquerteile in der Nähe von einem Ende, und Wind 

Zeichenfolge auf den Rahmen bei etwa 3/4" Intervallen. 
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String aufgesRahmen 

Das Entfernen des String Twist mit einer Bohrmaschine 

Dieser misst etwa 36 Meter von 12-zu-24-Strang Baumwollschnur aus. I binde ein Ende etwas stationär, die Zeichenfolge des 

Rahmen entspannen, wie ich nach hinten gehen, und einem Knoten im anderen Ende binden. Ich lege dann das freie Ende in 

das Futter auf meinem Bohrer, und ziehen Sie die Schnur fest, während der Bohrer in umgekehrter Richtung läuft die 

Wendung zu nehmen aus



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 240www.Skylighter.com • Seite 240www.Skylighter.com • Seite 240

die Saite. Mein Ziel ist es mit allen die einzelnen Stränge in der Kette liegen ziemlich flach nebeneinander 

enden.

Es hilft, wenn ich meine schöne Assistentin habe zu Fuß die Saite zu mir vom anderen Ende, mit ihren Händen die Fäden in 

zwei Hälften trennen, als ich die Wendung aus dem String nehmen. (Meine Frau, Molly, ist viel glücklicher mit diesen 

Projekten zu helfen, wenn ich mich meinen Ruf „bezaubernde Assistentin“, so dass ich nicht zögern, dies zu tun.)

Dann wickeln ich die ungedrehten Stränge der Zeichenfolge zurück auf den Rahmen. 

Untwisted String auf Match Frame 

Verwendung eines Lackstift und eine Kunststoffwanne (etwa die Größe Skylighter für 5 lbs verwendet. Of Chemicals), unter 

Rühren I etwa 9 Liter Wasser in die 21 Unzen von BP-mit-Dextrin aus dem zweiten Mühle Charge. Rühren Sie das Wasser 

langsam und stoppt es hinzuzufügen, wenn der Schlamm zu einer dicken bekommt, Pfannkuchen-Teig-Konsistenz. Seien Sie nicht 

zu dünn machen.

Ich arbeite langsam die Zeichenfolge in den Schlamm, von einem Ende der Zeichenfolge beginnen und die Zeichenfolge nach 

unten in den Schlamm ein paar Zoll zu einem Zeitpunkt, klopfend, Abwickeln aus dem Rahmen, wie ich gehe. Ziel ist es, 

gründlich die Zeichenfolge mit dem BP zu imprägnieren

mischen. Ich werde die Saite in der Aufschlämmung für 5 Minuten oder so, man aufpassen, drücken, um die Masse pat und kneten, aber 

vermeiden Sie die Zeichenfolge verheddern.
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Arbeits String in Schwarz Pulverslurry 

I geschnitten, um einen Abschnitt aus der Düse eines Rohr abdichten ein wenig Formmatrize zu schaffen das nasse Match 

durch zu ziehen, wie es aus der Wanne kommt. Die Düse entfernt überschüssige Gülle und reguliert den Durchmesser des 

Spiels. (Ich habe Videos von Maltesern Feuerwerker gesehen zu diesem Zweck einen Gummibabyflaschensauger verwenden.) 

Ich ein Austrittsloch will in dem kleinen Ende der Düse von etwa 1/8" - 3/16" . Am besten ist es mit diesem Loch auf die kleine 

Seite zu beginnen, und vergrößert es, wenn nötig.

Kunststoff mit String Umformwerkzeug Through It Gewinde versehen ist 

Ich habe das Ende des nassen Spiels durch diese Düse, und dann dieses Ende auf den Trockenrahmen binden. Ziehen Sie 

das Spiel durch die Düse, ich wickeln dann das Spiel auf den Trockenrahmen, Dreh den Rahmen, wie ich gehen, bis ich an 

das andere Ende des Spiels erhalten. Ich binde dann das Ende auf den Rahmen, auch.
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Ziehen Wet Schwarz Spiel durch sterben und Aufwickeln auf Rahmen 

Rahmen Voller Wet Schwarz Spiel 

I lösen nun die Schrauben, die den Rahmen mit dem Ständer halten und legte den Rahmen in die Trocknungskammer 

auf der Oberseite der zwei Bildschirme, die den Burst-Pulver enthalten. Dieses Spiel wird auch in etwa 12-24 Stunden 

trocken sein.

Nur 8-12 Unzen des Schlamms werden tatsächlich durch die Zeichenfolge in dem obigen Verfahren aufgenommen werden. 

Aber ich habe bis zu 30 Unzen es, weil ich die Schnur und Spiel bleiben schön und nass während der Imprägnierung und 

ziehen durch die Düse wollte. wenn weniger
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Slurry verwendet wird, zu viel wird durch die Schnur aufgesaugt. Dann wird der Schlamm trocken, und das Spiel wird 

schwer durch die Düse zu ziehen.

Die übrig gebliebenen Aufschlämmung wird mit Wasser und entsorgt an einem sicheren Ort stark verdünnt. 

Von 12.30 bis 13.00 Uhr 

Dump der dritte Ball Charge von BP gefräst, um die Mühle Medien herauszufiltern, fügen Sie eine weitere 40 Unzen Charge von BP 

Chemikalien in die Mühle (gleiches Verhältnis wie die dritte Charge, kein Dextrin) und die Mühle für eine weitere Stunde läuft, von 

12.45 bis 01.45 Uhr.

Von 1.00 bis 14.00 Uhr, Presse Aufzug Powder 

Hinweis: Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Anheben Schal sehr zufriedenstellend schwarzes Pulver zu machen. Ich habe mit 

der Verwendung von BP-beschichteten Reisschalen experimentiert, und sie gut funktioniert in der gleichen Menge, die ich von 

kommerziellem 2FA verwenden würde.

Ich habe auch BP Staub, wie aus der Kugelmühle granuliert, durch Zugabe von denaturiertem Alkohol in der roten 

Gummi hat (red gum = 1% des BP Gewichts 40 Unzen Mühlenstaub, 1 3/4 Tassen Alkohol) aufgelöst. I Granulat 

dieses ‚Kitt‘ durch ein 1/4" Mesh-Sieb auf Kraftpapier ausgekleidete Bleche und trocknen lassen. Bei der 

Verwendung von BP auf diese Weise gemacht, ich habe nur 3/4 der Menge zu verwenden, dass ich von 

kommerziellen 2FA .

Für mich ist so viel Spaß fireworking diese Art von Neugier, Nachdenken, Experimentieren, Aufzeichnung und die 

Ergebnisse zu vergleichen, Schlüsse zu ziehen, die ich in Zukunft nutzen können, und so weiter. Dies ist die 

Wissenschaft mit der Kunst kombiniert, die ich so befriedigend.

Für dieses Projekt mache ich den BP in einer traditionelleren Art und Weise, so dass Pucks und Granulieren sie, 

nachdem sie trocken sind. 

Ich füge 2 Unzen Wasser zu 20 Unzen der Kugelmühle gemahlen BP Staub (die Hälfte der dritten Mühle Charge, kein 

Dextrin) und das Wasser in das Pulver gründlich in einem kleinen Eimer mit meiner behandschuhten Händen kneten. Dann 

zwinge ich die angefeuchteten comp durch ein feines, 20-Mesh-Sieb (Sieb einer Küche) weiter das Wasser in dem BP zu 

verteilen.
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Screening Black Powder Wasser Incorporate 

Unten ist ein Foto, das eine 3 1/2" zeigt Komet Pumpe von Skylighter von Rich-Wolter mit einem Block aus Aluminium 

Kometen Pumpe unter der Pumpe zu verwenden, während drücken. Auch ein Messing 2" gezeigt wird. 

2" und 3 1/2" Comet Pumps 
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Ich benutze eine dieser Pumpen, zusammen mit meiner 12 ton hydraulischen Presse, die angefeuchtet BP Staub in 

1/8" dicken Pucks zu drücken, unter Verwendung von etwa 7 Tonnen Kraft, die auf der großen Pumpe oder 5 Tonnen 

auf der kleine Pumpe. I kann unter 1 1/4 Unzen BP zu einer Zeit mit der großen Pumpe und 1/2 Unze mit dem 

kleineren. I genügend Druck mit der Presse, dass Wasser beginnt zwischen dem Kometen Pumpe sickern und der 

Aluminiumplatte. 

Wenn ich um das Pulver zu der großen Kometen Pumpe mit der Hülse sitzt auf dem Aluminiumblock hinzuzufügen, verwende ich 

einen kleinen Dübel das Pulver gleichmäßig an der Unterseite der Pumpenhülse zu verteilen, so daß ein schöner Puck von 

gleichmäßiger Dichte erzeugt wird. 

Ich füge den BP auf die kleine Pumpe Kometen, während sie auf dem Kopf nach unten halten und leicht das Pulver in die Pumpe 

drücken, so dass es an seinem Platz bleibt, wenn ich die Pumpe der rechte Seite nach oben drehen. 

Verteilen von Schwarzpulver in Comet Pumpen 
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Durch Drücken Pucks mit einer hydraulischen Presse 

Anmerkung: Es ist möglich, das Pulver in der Messingpumpe von Hand rammt es zu konsolidieren, eine Stampfen-post 

verwenden, ein Schneidebrett, Wachspapier, und einen Rohhaut Hammer. Die Pucks, die auf diese Weise hergestellt 

werden, werden nicht ganz so dicht sein wie die, die mit der hydraulischen Presse gemacht, aber sie sollten recht 

brauchbar, doch sein.

Hand Ramming Black Powder Pucks 
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Black Powder Pucks auf Trockensieb 

Ich meine fertig Pucks auf einem Trocken Bildschirm platzieren, und legen Sie sie in meine Trockenkammer. 

Ich möchte mit 6 Unzen enden. von 2FA BP für jede 8" Schale, für insgesamt 12 Unzen. Ich habe festgestellt, dass, 

nachdem die Pucks sie trocken und I zerkleinern sind werde ich mit etwa 60% Ausbeute an 2FA Partikel am Ende so 

bemessen, wobei der Rest ein feineren wobei Pulver. auf dieser Grundlage sollte ich mit etwa 12 Unzen enden. der 

2FA vom 20 Unzen Charge, die in Pucks gerade gedrückt wurde.

Ein Hinweis auf Pressen: Ich verwende zwei Pressen, die ich von Hobby Feuerwerk gekauft, 4 Tonne und 12 

Tonne. Aber da Hobby Feuerwerk ist nicht mehr im Geschäft, können Sie online unter den verschiedenen 

Werkstattpressen an Orten wie Harbor Freight, Northern-Tool, oder Greg Smith Ausrüstung zur Verfügung zu 

suchen. Es ist eine sehr schöne 12 ton Hydraulikwerkstattpresse, mit einem Manometer und vieler Einstellbarkeit, 

bei Greg Smith für nur 159 $. Das ist die Art von Einheit I an für einen Starter drücken suchen würde.
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Greg Smith 12 Ton Press 

Eine Kugelmühle, eine Sternwalze und eine hydraulische Presse, sind die 3 Grundmaschinen, die sehr nützlich in diesem 

Hobby sind. 

2.00 bis 16.00 Uhr, Pressen Sterne 

Ich habe einen Stern comp formuliert, die auf halber Strecke zwischen tiger Schwanz ist und Weide, die ich als siehe „tiger 

Weide.“ Ich habe diesen comp weiter modifiziert haben, indem 5 der Druckluftflotationsofen charcoal Prozent in der Formel 

mit Lampenruß ersetzen, die zunimmt, die Funken hängen Zeit. Der Flammruß kann mit der ursprünglichen, gleichen Menge 

Holzkohle ersetzt werden, wenn gewünscht.

Mein eingestellt comp ist wie folgt, unter Verwendung der 60 Unzen von BP Mühlenstaub (die Hälfte des dritten und 

allen der vierten Chargen, die in ihnen kein Dextrin hatte). 

Tiger Willow Stern 

Komponente Gewicht 

BP Mühlenstaub 60 Unzen 

Selbst gemachte Druckluftflotationsofen Kohle 36 Unzen 

Dextrin 8 Unzen. 

Schwefel 4,2 Unzen 

Ruß 5,7 Unzen 

Gesamttrockengewicht 113,9 Unzen 

Ich screenen alle Zutaten durch ein 40-Mesh-Sieb, und mischen Sie sie gründlich in einem 5-Gallonen-Eimer mit 

einem dichten Deckel. Dann screenen ich sie alle zusammen noch einmal und schütteln Sie sie wieder in den 

Eimer. 14 Unzen Gewicht 3/1 Wasser / Alkohol denaturiert werden in die comp gemischt, zuerst mit 

behandschuhten Händen und
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dann durch die comp durch das 20 mesh-Sieb-Screening. Dadurch entsteht eine leicht angefeuchtetes, fein 

fließende Zusammensetzung.

Ich drücke die Sterne einen Stern Platte von Rich-Wolter verwenden, die zu einem Zeitpunkt 49 Drei- Viertel-Zoll-Sterne 

produzieren, mit allen 12 Tonnen Kraft aus meiner Presse. Es dauert einige Übung gleichmäßig um die Platte zu füllen, die 

Stopft comp mit der Stiftplatte nach unten, füllt sie wieder, stampft es wieder nach unten, und gibt es an die Spitze eines 

letztes Mal vor dem endgültigen Verdichten in der Presse.

Loading Zusammensetzung in der Star-Platte 
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Durch Drücken Stern Platte in 12-Tonnen-Presse 

Das Ziel ist, 3/4" lang, 3/4" Durchmesser Sterne gleicher Dichte zu erzeugen. Die Sterne werden dann auf Trocknungs 

Bildschirmen gestapelt und in den Trockner gegeben.

Stern Sofort Trocknen 

Hinweis: Als Alternative zu den Sternen Drücken mit der relativ teueren Sternplatte und hydraulischer Presse, eine kleinere, 

weniger teuere Skylighter Sternplatte verwendet werden kann. Diese Platte erzeugt ein Dutzend 9/16" Durchmesser Sterne 

zu einer Zeit. Während diese Durchmesser etwas kleiner als der 3/4" Stern durch das obige Verfahren hergestellt wird, 

können die Sterne noch 3/4" lang gerammt werden. Die Menge an Zusammensetzung, die alle noch verwendet werden 

würde, gemischt wurde, aber mehr Sterne würden in dieser kleineren Größe hergestellt werden.



Kapitel 2 • Luft Shells Kapitel 2 • Luft Shells Kapitel 2 • Luft Shells 

www.Skylighter.com • Seite 251www.Skylighter.com • Seite 251www.Skylighter.com • Seite 251

Diese Platte kann mit dem Hammer, Schneidebrett, Wachspapier und einem Stampfen Post verwendet werden. 

Skylighter Stern Platte 

Ladestern Platte mit Comp 

Ramming und auswerfen Sterne 
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Wenn Sie mit dieser Methode erhalten gehen können Sterne ziemlich schnell ausgeschlagen werden. 

Der Day Ergebnisse 

So habe ich von 8.00 bis 04.00 Uhr gearbeitet und habe Burst Granulat hergestellt, schwarzes Spiel, schwarze Pulver Pucks, 

und Sterne. Alle diese Faktoren sind damit beschäftigt, Trocknung in der Trockenkammer. Die Kugelmühle, Sternwalze und 

hydraulische Presse haben alle einen guten Zweck ist. Jetzt bin ich frei ein wenig, mit einem Schwamm und 5 Gallonen-Eimer 

Wasser zu reinigen, und herumsitzen und sagen übertrieben pyro Geschichten mit meinen Kumpels. Alles in allem einen sehr 

guten Tag.

Morgen werde ich die BP Pucks werden Granulieren, die Sterne Grundieren und ihnen ein bisschen mehr Trocknen, wodurch 

spolette Sicherungen für die Schalen und die Schalen der Montage. Schließlich werden die Schalen für eine Trocknung über 

Nacht klebte in.
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Tiger Willow Shells in 2-1 / 2 Tage: Teil 3 - 

Tag 2 

Dies ist der dritter einer Reihe von vier Artikeln von PGI Grand Ned Gorski, die Produktion von 8" Kugelschalen in 

einem minimalen Zeitraum Detaillierung, zum Beispiel bei einer 3-tägigen Feuerwerk Club Veranstaltung. Die 

Original-Serie im Jahr 2007 in der Pyrotechnische Guild lief international Bulletins # 152-155. Dies ist eine etwas 

überarbeitete Neuauflage dieser Serie. 

Benötigte Materialien 

• Ahle (TL4002) 

• schwarz Spiel 

• Schwarzpulver Burst 

• Schwarzes Pulver Mahlzeit 

• Schwarzpulver Pucks 

• Mixer 

• Schneidbrett 

• Dextrin (CH8107) 

• Dübel, 1/2" 

• Trockenkammer 

• Trocknungs Bildschirme 

• Gummierte Papierband und 

Spenderbox, optional 

• Heißklebepistole und 

Klebestifte 

• Messer 

• Kraftpapier, # 40 

• Abdeckband 

• Fleischklopfer, Metall 

• Malpinsel 

• Papierkugelschale Hemisphären, 8" 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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• Papierteller 

• Propanbrenner 

• Stampfen Post 

• PVC-Rohr, 4" 

• Rammer, 3/8" (TL1002) 

• Rohhaut Schlägel (TL4100) 

• Bildschirm, 4 mesh 

• Bildschirm, 8 mesh 

• Bildschirm, 12 mesh 

• Spolette Rohre (TU1013) 

• Bildschirm 20 mesh (TL2002) 

• Tiger Weide Sterne 

• Tissue-Papier (MS1110) 

• Visco-Sicherung (GN1000) 

• Weizenpaste 

• Zip-Lock-Beutel 

Einführung 

Dies ist eine Fortsetzung einer Reihe von Artikeln, die die Produktion von guten, traditionell, Papierkugel Schalen in 

mindestens Zeitraum Details, die möglicherweise bei einer Feuer Club dreitägigen Veranstaltung. Ich erforsche die 

Möglichkeit, mit nur wenigen Chemikalien, einige andere Materialien auf der meet des Ankommens, einige Werkzeuge und 

Ausrüstung, aber ohne abgeschlossen pyrotechnischen Zusammensetzungen und dann diese Schalen von Grund auf neu 

zu erzeugen.

Die Original-Serie von Artikeln lief im Jahr 2007 in der Pyrotechnik Guild International Bulletins # 152-155, und 

das ist eine etwas überarbeitete und erweiterte Neuauflage dieser Serie. 

Vielleicht möchten Sie das Projekt überprüfen „Wie man Holzkohle“ die detailliert die Kohle Optionen für dieses Vielleicht möchten Sie das Projekt überprüfen „Wie man Holzkohle“ die detailliert die Kohle Optionen für dieses Vielleicht möchten Sie das Projekt überprüfen „Wie man Holzkohle“ die detailliert die Kohle Optionen für dieses 

Projekt. Es umfasste die Herstellung von hausgemachten Holzkohle in den verschiedenen Komponenten der 

Schalen verwendet werden. Der Holzkohle- Herstellungsschritt des Verfahrens würde zu Hause auftritt vor dem 

pyro-Treffen zu reisen.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Im „Wie eine Kugelmühle verwenden sicher und effektiv“ , Ball Materialien, Fähigkeiten und Techniken, Fräsen wurden Im „Wie eine Kugelmühle verwenden sicher und effektiv“ , Ball Materialien, Fähigkeiten und Techniken, Fräsen wurden Im „Wie eine Kugelmühle verwenden sicher und effektiv“ , Ball Materialien, Fähigkeiten und Techniken, Fräsen wurden 

angesprochen. 

In Teil 1 "Tiger Willow Shells in 2-1 / 2 Tage, Tag 1" , Herstellung der schwarzen Pulvers (BP) shell bersten In Teil 1 "Tiger Willow Shells in 2-1 / 2 Tage, Tag 1" , Herstellung der schwarzen Pulvers (BP) shell bersten In Teil 1 "Tiger Willow Shells in 2-1 / 2 Tage, Tag 1" , Herstellung der schwarzen Pulvers (BP) shell bersten 

Granula, schwarz Spiel, Shell lift-Pulver und Holzkohle tailed Sterne wurden begonnen. Optionen für die 

Sternwalzen, Trockenkammern, hydraulische Pressen, Sternplatten und hausgemachte Patronenhülsen 

wurden ebenfalls diskutiert.

Ziele für heute - Samstag 

Heute möchte ich auf prüfen, wie sind die Elemente in der Trockenkammer trocknen. Ich möchte auch die BP-Pucks, Prime 

die Sterne zum Granulieren und sie beenden Trocknen die spolette Zeitzünder machen, um die Schalen zusammenstellen 

und sie in so fügen, dass sie über Nacht trocknen kann.

Von 8.00 bis 08.15 Uhr, wie Weihnachten Morgen 

Ich wachte heute morgen fragen, wie alles im Trockner tat. Ich öffnete sie, nahm zwei Sterne aus dem oberen 

Bildschirm, und tippte sie zusammen. Ich habe gelernt, dass, wenn sie ziemlich trocken sind sie eine gestochen 

scharfe, Klacken wie zwei Steine produzieren zusammen geklopft. Die Sterne sind genau das zu tun.

Ich habe dann ein paar von den Sternen an einen sicheren Ort und zündete sie einer nach dem anderen mit dem 

Propangasbrenner, sie in die Luft zu werfen, wenn lit. Beide entzündet gut und verbrannt mit schönen Funkenstrecken, 

Ausbrennen kurz nach auf den Boden. Dies ist nur, wie ich will dieser Stern zu verbrennen.

Zurück in der Trockenkammer unter den Sternsieb, ausgegraben ich den Bildschirm mit dem BP Pucks auf sich. 

Ich stapelte die Pucks und wog sie. Gestern begann ich mit 20 Unzen Mühlenstaub und aufgenommen 2 Unzen 

Wasser, so dass, wenn die Pucks völlig trocken sind, sollten sie 20 Unzen wiegen. nochmal.

Sie wiegen jetzt 20,2 Unzen, so dass sie nur ein bisschen zu gehen. Wenn die Pucks vollständig trocken sind, sie 

„Klirren“, wenn sie zusammen geklopft, wie Tonscherben oder Porzellan zu klingen. An diesem Morgen haben sie 

einen etwas dumpfen Klang.

Ich schnitt ein 6" Stück des schwarzen Matchs aus dem Übereinstimmungsrahmen und nahm ihn in das Feld, um es ans 

Licht. Es war schön und steif und es brannte gut und konsequent. 

Und von einem des unteren Rahmen, entfernte ich eine sehr kleine Handvoll des Burst-Granulats. sie auf einem Felsen auf 

dem Feld Einlochen, ich eingeführt, um ein 6" Stück des schwarzen Spiels und zündete sie an. Großartig. Eine schnelle 

puff und die Puffreis Kerne in der Flamme verschwunden. Gut und trocken.

Ach, das Leben ist gut. Warnung: Ich habe einen Kumpel, der, wie sein BP grobes Pulver verbrannt demonstrieren wollte. Er 

machte einen Haufen davon und zündete sie mit der Fackel. Das Ganze
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Rückseite seines Armes wurde schwer verbrannt. Testen Sie immer brennen Zusammensetzungen und Vorrichtungen durch ein Stück Sicherung zu 

installieren, so dass Sie, bevor es alle entzündet sich zurückziehen kann.

Von 8.15 bis 09.00 Uhr, Crush BP Pucks 

Jetzt möchte ich das schwarze Pulver Pucks zerkleinern und das Granulat in nutzbare Größen screenen. Zuerst habe 

ich einen Puck in einem kleinen Plastikbaggie. Dann legte ich den Beutel auf meiner 6x6 Stampfen Post und Whack 

sie mit einem Metallköpfigen Fleischzartmachen Hammer, bis der Puck in etwa 2FA (etwa 1/4 Zoll) Größe Granulat 

gesprengt wird.

"Corning" (Breaking Up) Black Powder Pucks 

Ich tue dies mit allen Pucks, einer nach dem anderen, und werfen den BP in ein 4 mesh Sortier Bildschirm. 

Corned BP in einem 4-Mesh (1/4" ) Bildschirm 

Ich sichten alle Körnchen heraus, dass durch dieses Sieb passieren wird, und wieder vernichten das Granulat, das nicht 

passieren wird, bis das gesamte BP durch diesen Bildschirm und auf ein Blatt Kraftpapier bestanden hat. 
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4-Mesh Black Powder Screenings 

Dann gebe ich diesen Stapel durch ein 8-mesh-Sieb. Das Granulat, das nicht den 8-mesh passieren wird, 

sondern durch den 4-mesh geleitet wird auf eine Papierplatte abgeladen und sind das 2FA lift-Pulver, das die 

fertigen Schalen in die Luft treiben wird. ( Siehe Schwarzpulvergrößentabelle .) fertigen Schalen in die Luft treiben wird. ( Siehe Schwarzpulvergrößentabelle .) fertigen Schalen in die Luft treiben wird. ( Siehe Schwarzpulvergrößentabelle .) 

Ich gehe dann den Rest des Pulvers durch ein 12-Mesh-Sieb, und das Pulver, das durch den 8-mesh passiert hat, 

sondern werde die 12-mesh bildet einen Stapel 3FA nicht passieren, wenn sie auf einer Platte abgeladen. 

Dieses Vorgehen ist mit einem 20-Mesh-Sieb Küche Sieb trennt das verbleibende Pulver in 4FA (gleiche 

Größe wie Fg) und Mahlzeit Pulver. Was geht durch das Sieb 20 mesh ist Meal Pulver. Was nicht durch 

dieses Sieb ist 4FA.

Vier Sorten von Schwarzpulver 
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Ich wollte mit 12 Unzen enden. von 2FA für die beiden 8" shells Anheben und I tatsächlich mit 14,3 Unzen davon. 

So wog I out und beiseite 12 Unzen, und weiter zerkleinert bis die zusätzliche 2,3 Unzen des 2FA, zusammen mit 

dem 2,5 Unzen endete . von 3FA, bis sie alle in die 12 Unzen 2FA sortiert wurden, 4,8 Unzen Mehl Pulver und 2,75 

Unzen von 4FA.

Ich maß 1 Unze und der Mahlzeit Pulver auf eine Papierplatte, setzen ihn zurück in den Trockner später in der Herstellung der 

spolette Zeitzündern zu verwenden. Ich breitete auch die 12 Unzen von 2FA heben auf einem Bildschirm Pulver und es in den 

Trockner, um sicherzustellen, dass sie vollständig trocken ist, wenn es ich Gebrauch zurück.

Heben Powder Hinweis. Ich habe schwarzes Pulver verglichen auf diese Weise hergestellt mit kommerziellen BPs. Bei 

Versuchen mit Baseballs ausgeführt aus einem 3" Mörser geschossen, einen 300' Höhenflug, um (6,5 Sekunden Flugzeit 

nach oben und unten, 4,33 Sekunden fallen von Apogäum zu Boden) wurden die folgenden Pulvermengen benötigt:

• 0,35 Unzen 3FA aus Kiefernholzkohle

• 0,45 Unzen Gewerbe Kohle 3FA

• 0,55 Unzen Wano Marke BP 3FA

• 0,75 Unzen Pine Holzkohle 2FA

• 0,75 Unzen Gewerbe Kohle 2FA

• 0,75 Unzen Wano Marke BP 2FA

.. Testen mit 6" dummy Schalen, 2 lb.-6 Unzen Schalengewicht, unter Verwendung von 3 Unzen Lift, ergab folgende Ergebnisse: 

Lift Typ Flugzeit 

Willow Kohle 2FA 11,06 Sekunden 

Pine Holzkohle 2FA 11,65 Sekunden 

Kommerzielle BP 2FA 12,46 Sekunden 

Kommerzielle BP 3FA 13,28 Sekunden 

Also, ich bin zuversichtlich, dass mit dem SPF macht BP (Fichte / Kiefer / Tanne) hausgemachte Holzkohle oder mit 

handelsüblichen Holzkohle, zu Ergebnissen führt, mit Weidenholzkohle vergleichbar sind und kommerzielle Pulver. 

Hinweis: In einem zukünftigen Artikel werde ich verschiedene Schwarzpulver Herstellungsverfahren und Verfahren zum 

Testen der verschiedenen Pulver und vergleichen sie miteinander werden Detaillierung. Bleib dran.
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9.00 bis 10.00 Uhr, Priming the Stars 

Jetzt möchte ich prime ein Ende eines jeden Sterns. Mit dem schwarzen Pulver Pause Ladung, die ich in diesen Schalen 

verwenden, werden diese Sterne wahrscheinlich alles Licht ohne Grundierung. Aber Ich mag auf der sicheren Seite sein. Das 

grundierte Ende fügt auch ein wenig zum Bruch, und beschleunigt die Flammenausbreitung auf den Stern auf.

I 0,2 Unzen mischen. von den 3,8 Unzen Dextrin. von BP Mahlzeit und nass es mit etwas Wasser einen erstklassigen-Brei in 

einer Plastikwanne zu machen. Unter Verwendung eines kleinen Pinsels, oder zu anderen Zeiten das Ende des Sterns in die 

Aufschlämmung eintaucht, benetzen I ein Ende jeder Stern mit dem Prime-Slurry. Dann drücke ich das nasse Ende in die 4FA 

ein raues, auf jedem Stern granular- grundierten Ende zu bilden. Es dauerte eine Stunde, um prime alle Sterne und setzte sie in 

den Trockner zurück.

Grundieren die Stars mit Schwarzpulver 

Sterne-grundiert mit Meal & 4FA BP 
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Hinweis: Die Methode der Priming Sternen oben umrissenen ist nicht mein Favorit oder Standardmethode. Ich verwendet es in 

diesem Projekt um den Prozess zu beschleunigen, da die Sterne grundiert werden können, getrocknet und in den Schalen am 

selben Tag zusammengebaut.

Meine regelmäßigen Verfahren zur Herstellung dieser 113,9 Unzen Sternen Grundierung würde wie folgt aussehen: 

Machen Sie einen "scratch-mix" BP prime durch Screening zusammen: 

Komponente Gewicht 

Kaliumnitrat 24,9 Unzen 

Airfloat Kohle 4,9 Unzen 

Dextrin 1,7 Unzen 

Schwefel 3,5 Unzen 

Gesamtgewicht 35 Unzen 

(Dies ist ein 15/3/2/1 Verhältnis der Bestandteile) 

(Unter erneuter Bezugnahme auf Teil 2 dieser Serie, in Fireworks Tipps Newsletter # 92 , 21 Unzen BP mill-Staub, (Unter erneuter Bezugnahme auf Teil 2 dieser Serie, in Fireworks Tipps Newsletter # 92 , 21 Unzen BP mill-Staub, (Unter erneuter Bezugnahme auf Teil 2 dieser Serie, in Fireworks Tipps Newsletter # 92 , 21 Unzen BP mill-Staub, 

einschließlich Dextrin, wurde neben der zweiten Kugelmühle Batch eingestellt. Dies könnte im Rahmen der oben 

prime verwendet werden. Zu diesen 21 Unzen, 9,9 Unzen Kaliumnitrat, 1,9 Unzen Airfloat charcoal 1,5 Unzen 

Schwefel und 0,7 Unzen Dextrin, würde zugegeben und in den Mühlenstaub gescreent werden, um die prim zu 

machen.)

Teilen Sie die Sterne in fünf Lose, etwa 23 Unzen je Los. 

Teilen Sie die Prime in fünf Chargen, 7 Unzen pro Charge. 

Legen Sie eine Menge der Sterne in der Sternwalze. 

Kleiner Stern Roller 
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(Dies geht davon aus, dass ich würde meine kleine, Edelstahltopfwalze werden. Wenn ich meine größer, 

Zementmischer Walze, würde ich mit Grundierung 2 oder 3 der 23 Unzen viel experimentieren oder sogar alle 

Sterne an einmal.) 

Aus einer der Reihen von vorrangigen nehmen 1/4 Tasse des Prime-Pulvers, es in einer Papierschale, und mit 2 

Esslöffel Wasser, um es, ein dünnes prim zu mischen Rühren „slurry“. 

Starten Sie die Sternwalze mit den 23 Unzen Sternen in ihm, und Dump des Schlamms auf die Roll Sterne, 

behandschuhten Hände mit Fell gründlich die Sterne. 

Langsam fügen Sie das restliche trockene prime Pulver aus der 7 Unzen Charge, 1/4 Tasse zu einem Zeitpunkt, arbeiten die 

Sterne mit der behandschuhten Hand getrennt zu halten und mit Wasser wie nötig Spritzen, bis die gesamte Prime 

aufgenommen wurde von die Sterne, und sie haben einen schönen, fest, „verkrusteten“ Beschichtung von vorrangiger auf 

ihnen suchen. 

Dump, dass die Charge von Sternen auf einem Trocken Bildschirm. 

Prime die restlichen 4 viele Sterne auf die gleiche Weise. 

Der Nachteil dieser Methode ist unter dem Gesichtspunkt des Projektes ist es, dass 24 Stunden für die Sterne 

nimmt vollständig trocken. Wenn ich das Extratag hätte, würde ich diese Methode für den Stern-Priming 

beschäftigen.

Sterne grundiert mit Gülle in Cement Mixer 
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10.00 - 12 Uhr Nehmen Sie eine kleine Pause ein und lassen Sie die Sterne und spolette Mahlzeit Pulver vollständig trocknen.10.00 - 12 Uhr Nehmen Sie eine kleine Pause ein und lassen Sie die Sterne und spolette Mahlzeit Pulver vollständig trocknen.

12 Uhr - 12.30 Uhr, Make Spolettes. 

Ich mache spolette Zeitzündern für diese Schalen, anstatt kommerziellen Zeitzünder verwenden, weil ich die 

Schale von Grunde auf neu machen will, mit nur ein paar Chemikalien. 

Anmerkung: Von Traditionelle Zylinderschale Construction, Teil I, Pyrotechnica IX von einem Fulcanelli „, The 

spolette ist die älteste und vielseitigste Art von Shell Sicherung besteht aus einem kleinen bohrten und relativ 

dickwandiges Rohr, berechnet teilweise mit reinem. kommerzielle Mahlzeit Pulver.“ 

Pyrotechnica IX und XI enthalten die komplette „Fulcanelli“ -Serie auf diese Art von Schalenkonstruktion, 

und diejenigen von uns, die mit dieser Ressource vertraut sind, kann es nicht genug empfehlen. 

Ich habe festgestellt, dass mein selbst gemachte BP Mahlzeit Pulver, wie das, was von den Corned Pucks 

oben abgeleitet wurde, funktioniert sehr gut in spolettes. 

Meine spolette Röhren, die ich habe für eine Weile hatte, sind 3/8" ID, 1/16" Wand, 2,25" lang, parallel gewickelte 

Rohre. (Skylighter einige schöne spolette Rohre verkauft, die nur ein bisschen größer in OD sind.) ich möchte von 4 

Sekunden Timing für die 8" Schalen und basierend auf Fulcanelli Zahlen, das sollte etwa um 1-3 / 8" des festen 

Pulvers plus 1/16" an jedem Ende zum Scratchen zurück, für insgesamt 1 -1/2“. 

Zuerst I decke ein Ende eines Rohr mit Abdeckband und rammt es mit dieser Menge an Pulver, meinen 3/8" festen 

Aluminiumstab Rammer verwenden, eine wenig Aluminium Puck Rammen Basis, meinen Rohhaut Schlägel und meine 

6x6 Stampfen Post. 
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Black Powder Rammen in Papier Tube Make Spolettes 

I zerstoßen 1/8 Teelöffel zu einer Zeit, die 3/16" erzeugt Inkremente, bis ich eine feste Pulversäule in dem Rohr 

1,5" habe lang. Dann kratzt I beide Enden des festen Pulverkern mit einer Ahle zu einer Tiefe von 1/16“, und ein 

Stück visco Sicherung mit Klebeband befestigen.

Spolette zum Testen bereit 

Brennen, dass spolette an einem sicheren Ort und Zeit es mit meiner Stoppuhr, zeigt eine Zeit von 3,2 Sekunden mit 

diesem schwarzen Pulver. Ich neu berechnen die Länge des Pulverkerns 4 Sekunden muss ich werde, und kommen 

zu 1-3 / 4,“plus 1/16" Zoll an beiden Enden zum Scratchen zurück.

Ich mache einen spolette mit 1-7 / 8" von Pulver, kratzen die Enden, verbrennen und Zeit, und 4,1 Sekunden 

erhalten. Perfect. I zwei spolettes dann zerstoßen mit dem 1-7 / 8" Pulversäule (dies dauert 0,2 Unze. Pulver für 

jede spolette) und zerkratzen die Innenseite Pulver mit der Ahle. Man beachte, dass die fertige Pulver spolette 

bündig mit einem Ende der Röhre hat und mit Abdeckband bedeckt, und Blätter 3/8" der Röhre noch offen und 

nicht mit Pulver gefüllt.

Hinweis: Ein Freund hat mir vor kurzem ein schönes Werkzeug-Set für spolettes machen. Es ist ähnlich wie 

Rich-Wolter macht und von ihm gemacht worden, kann. Es ist gewesen
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bearbeitet mit den Größen Rohren arbeiten ich bin derzeit mit. Die Rillen auf dem Schaft des Stößels, 1/4" 

voneinander entfernt, sind nützlich zur Messung der Höhe / Timing der Pulversäule, die gerammt worden ist.

Spolette Werkzeug-Set und Tube 

12.30 bis 12.50 Uhr, Insert Spolettes in Shell-Hemisphären. 

Ich verwende kommerziell hergestellt, Chinesisch, Stroh Hemisphären für diese Muscheln. 

My spolette hat ein Außendurchmesser 1/2 Zoll. Also, meinen halben Zoll Stahl Stempel verwendet wird, klopfe ich ein Loch in 

zwei der Hemis, mit meinem Rohleder Hammer und den 6x6 Stampfen Pfosten.

Stanzloch in Shell Gehäuse 
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Hinweis: Vor einiger Zeit kaufte ich eine preiswerte Reihe von Dichtung Schläge auf 

http://harborfreight.com/. Diese Stempel in handlichen für Löcher in Sachen wie das Shell-Gehäuse oben 

Stanzen.

Harbor Freight Dichtung Punches 

Dann habe ich Heißkleber die spolettes in die beiden hemis. Dies bildet schönes Filet von Klebstoff sowohl auf der 

Innen- und Außenseite. Dies ermöglicht, 1" des bündigen Ende des spolette an der Außenseite abstehen.

Spolette geklebtem in Shell Gehäuse 

Ich entfernte das Klebeband die spolette einzufügen. Jetzt decken I das äußere Ende des spolette mit Klebeband 

wieder ein wenig „Flag“ mit dem Band zur Orientierung während des Klebeprozesses zu machen.

Auf der Innenseite des hemi, nehme ich ein 5" x 5" Stück 40 # Kraftpapier und ein passfire Rohr mit drei Windungen des 

Papiers aufgerollt auf einem halben Zoll Dübel bilden. Ich habe dann heißkleben das Rohr über das spolette Rohr. Ich 

habe die Dübel nur ein bisschen mit einigem Abdeckband sicher, dass die passfire zu machen vergrößert Rohr das 

spolette Rohr passen.

Anvisieren über die Ebene des Hemi Äquators I mit einer Schere des passfire Rohr befestigen bündig mit dieser 

Ebene. Ich lege dann zwei Stücke von schwarz Spiel, dafür, dass sie in das spolette Rohr passen nach unten 

und gegen die zerkratzte Säule aus schwarzem Pulver gepresst und etwa 1/2 aus dem passfire Rohr 

stecken.“Ich binde dann die
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Ende des passfire Rohres mit einer Webeleinstek, und meinen Ahle verwenden, um eine Entlüftungsöffnung in das passfire Rohr unterhalb der 

Zeichenfolge zu stanzen. 

Schwarz Spiel und Passfire Rohr verlegt, mit Entlüftungsbohrung 

Die Webeleinstek ist die am meisten verwendete und vielseitiger Knoten in fireworking eingesetzt, und es gibt mehr Möglichkeiten, 

eine zu binden. Zu einer Zeit, verbrachte ich einige Zeit Sittin' in meinem La-Z-Boy Stuhl, mit einem Stück Schnur und Praktizieren 

der verschiedenen Möglichkeiten der Bindung eine Webeleinstek, bis sie zur zweiten Natur geworden ist.

12.50 bis 01.40 Uhr, die Sterne in den Hemis Filling 

Ich meine Sterne aus dem Trockner entfernen und versuchen, die Prime weg von einem von ihnen hebeln. Das wichtigste ist sehr 

hart und trocken, und zusammen mit ihm einem Teil des Sternes abzieht. Dies zeigt es gründlich trocken und vollständig eingehalten 

ist.

Ich mag zum Heißkleber meine Sterne in den Hemis mit einem kleinen Streifen von Kleber auf jedem Stern, am Ende 

gegenüber dem grundiert Ende angelegt, mit den Sternen beginnt am Äquator. Ich verwende vier Ringe von 4" PVC-Rohr, 

wie für die Hemis während dieses Prozesses steht.
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Shell Hemisphäre auf 4" PVC-Rohr-Arbeitsständer 

Ich klebe die Sterne in etwa 1/8" unter dem Äquator, weil der Winkel des Hemi die Innenkante des Sternes 

bringt knapp oberhalb der Äquatorebene, wo sie mit den Sternen in der anderen Hemi Netz werden. 

Hot-geklebtem Stern um Äquator von Shell 

Ich fülle dann den Rest des Hemis mit Sternen, leicht jedes in Leimen. 
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Shell Hemi gefüllt mit Sternen 

In einigen Fällen Chips I Kanten des Sternes mit einem Messer aus einem Ort mit einem anderen Sterne gefüllt werden 

können. (Ich tue dies im Freien an einem sicheren Ort.) Jeder Hemi hält etwa 72 Sterne, 144 Sterne pro Schale.

Nachdem alle 4 hemis Füllung habe ich 215 Sterne, für eine andere Schale genug übrig und einige steigende Schwänze. 

(Ich hätte 2/3 des Sternes in der ursprünglichen Charge gemacht, wenn ich mit diesen zusätzlichen Sternen vermeiden 

wollte zu entsorgen. Vielleicht kann ich etwas mehr BP auftreiben und eine Mine oder zwei machen.)

2.00 Uhr bis 02.30 Uhr, Füllen der Hemis mit Burst und Montage der Shells 

I entfernen das Burst-Pulver aus dem Trockner, die Linie, die Sterne in jedem hemi mit Seidenpapier und das Gewebe mit der 

Burst-Ladung füllen, das zusätzliche Tissue-Papier mit einer Schere abzuschneiden. Ich erlaube der Burst über dem Hemi nur 

ein bisschen zu projizieren. Als ich die beiden Hälften der Schale paaren, möchte ich an zu tun, so etwas zu arbeiten haben, 

so dass, wenn sie zusammengefügt sind, werden die Schaleninhalte fest an seinem Platz verpackt.

Hinweis: An einem gewissen Punkt, wenn Sie wie ich sind, werden Sie sagen: „Mist, ich weiß nicht, dass alte Burst Pulver von den 

Sternen mit diesem Seidenpapier getrennt halten müssen, ich werde einfach die Burst-Dump in auf. oben von den Sternen und es in die 

Hohlräume arbeiten.“ 

Ja, das ist, was Sie sagen, und das ist, was Sie versuchen, und dann, nachdem Sie die Schale schließen und 

weiter daran arbeiten, wandern die Burst weiter zwischen den Sternen, und die Burst und Sterne beginnen zu 

auflockern und den Inhalt Ihres 
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Schale beginnt zu rattern um, und die Shell-Burst wird asymmetrisch und zackig aussehen, sonst wird die 

Schale auf Lift (Bruch im Mörtel, wenn es gebrannt wird) Blumentopf. 

Dann werden Sie sich sagen: „Nun, das war ein gutes Experiment und eine wertvolle Lektion gelernt.“ 

Und, werden Sie zur Verwendung des Tissue-Papier zurückgehen. Yesiree.

Füllen des Shell-Umkleiden mit BP / Puffreis Burst Powder 

Ich schließe dann jede Hemi mit einem Kreis von Tissue-Papier, heißgeklebt auf den äquatorialen Ring von Sternen. Diese 

Papierscheibe ist, indem sie ein Quadrat von Tissue-Papier etwas größer als das Gehäuse, Falzen es in der Hälfte, dann 

Viertel, dann achten, und so weiter, und dann Abschneiden des gefalteten Papiers weg auf die richtige Länge, wie dargestellt, 

leicht durchgeführt.

Shell Hemi Sealed mit Disc von Seidenpapier, Hot-geklebtem in 

Hinweis: Es hat ziemlich viel Unterhaltung in pyro-Kreisen über die Sicherheit der Verwendung von Heißkleber, wenn 

fireworking. Die Wärme des Klebers ist nicht ein Problem, wobei deutlich unterhalb der Zündtemperatur der üblicherweise 

verwendeten Zusammensetzungen. Das Problem kann auftreten, wenn und wenn die Heißklebepistole Störungen und 

möglicherweise emittiert Funken.

Einige pyros erlauben, ihre Waffen zu erwärmen, und dann ziehen Sie vor dem Kleben. Der allgemeine Konsens ist, dass 

die wichtigste Sicherheitsmaßnahme, wenn eine warm- Klebepistole ist die Pistole auf seinem Stand zu halten oder in 

einer Sitzung „Garage“, wie eine Länge von PVC-Rohr, wenn es nicht in Gebrauch ist.
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Hot-Klebepistole in seiner "Garage" 

Das hält auch die Innereien von immer mit überschüssigen Kleber, eine häufige Ursache für Fehlfunktion gummiert. 

Wenn man die Waffe auf die Seite legt, während es verwendet wird, endet der überschüssigen Kleber alle über sie, und 

einige endet in seine Eingeweide sickert auf.

Meine Waffen, verwendet werden, wenn diese Art und Weise sind ein einziges Chaos. Aber wenn eine Waffe während des Gebrauchs mit 

der Spitze nach unten, entweder auf seinem Stand oder sitzt in einer gespeichert „Garage“, der überschüssige Leim tropft nur die Spitze 

ab. Der Kleber bleibt neu, glänzend wie am ersten Tag geboren wurde, und nicht alle in gummierten. Es ist auch wahrscheinlich eine gute 

Idee zu vermeiden, jene „Dollar-Geschäft,“ mit el-cheapo Heißklebepistolen.

Jetzt ist es Zeit, die Hemis zu paaren von einem von ihnen über schnell und auf die anderen Spiegel, und sie 

dann fest gegeneinander Einstellung durch Druck mit der Hand Anwendung und leicht mit meinem Rohleder 

Hammer tippen. Dann werden die Hemis aneinander befestigt mit hohen Adhäsion Abdeckband.
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Komplett montierte Feuerwerk Luft Shell Bereit Einfügen 

2.30 bis 18.30 Uhr, Aufkleben des Shells 

Ich weiß, was Sie fragen: „Hat dieser Mann jemals eine Pause machen oder essen?“ Ich bin fest entschlossen, diese 

Schalen aufgeklebten in und in den Trockner vor Einbruch der Dunkelheit und der Beginn des Abends Feierlichkeiten zu 

bekommen. Und, nein, niemand beschuldigt mich auf eine Mahlzeit von vorbei auf.

„Einfügen“ eine Schale ist der Prozess des Aufbringens Papierschicht auf die Außenseite der 

zusammengesetzten Schalenhälften aus Verstärkungs. Ich mische etwas Weizen Paste (die guten Sachen aus 

pyrosupplies.com) in meinem Mixer, bis es über die Konsistenz von Joghurt ist. Weizen Paste ist der altmodische 

Tapetenkleister.

Ich weiß, ich weiß, wie würden Sie fellas, die dies lesen, wissen, was die Konsistenz von Joghurt ist? Echte Männer 

essen nicht Joghurt. Gehen Sie ein wenig Wanne davon kaufen und check it out. Ich mag Erdbeere (nein, Sie können 

nicht Ihre Shell Paste mit Erdbeer-Joghurt). Aber ich schweife ab.

Ich mag 8" bis paste Schalen mit 1" x 9" Streifen von 40 # Kraftpapier virgin. Ich habe eine 18" breite Rolle 

dieses Papier in einem Spender. Ich reißt zwölf 9" lange Blätter aus, und tue dies viermal, 4 Stapel von 12 Blatt 

machen. Ich werde für jede Anwendung einen Stapel von 12 Blatt verwenden.

Ich kann bis 6 Schichten des Papiers mit meinem scharfen Messer nur geschnitten (was ich wirklich geschärft halten). So 

füge ich bis 6 Stück des Papiers auf meinem Schneidebrett. Ich bewerbe mich auf dem Schneidebrett einfügen; beide 

Seiten des ersten Blattes kleben und dann den Rest der Blätter festgelegt werden, so dass sie Verlaufen, wie ich gehen, 

und nur die Oberseite dieser 5 Blatt einfügen.
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Anwenden von Weizen Paste auf Kraft-Papier mit einem Pinsel 

Jetzt, nach meinen 1" marking Breite mit meinen Markierungs verschraubte Platte (Schrauben sind alle 2“und I Augapfel, 

die Zwischenschnittmarken), I geschnitten, um die Blätter in 1" breiten Streifen. 

Kennzeichnung Pasted Papier und Cutting It in 1" breite Streifen 

Jetzt nehme ich auf einmal einen Stapel von 6 Streifen nach oben und legte sich 9 der Stapel auf der jeweils anderen, 

Verlaufen die Enden, wie ich gehen. Dann rolle ich sie in eine kleine Rolle auf.
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Geklebte Papierstreifen, gestapelt und Rolled 

Ich mache das zweimal für jede Schneidbrett batch, und es gibt zwei dieser Ansätze für die insgesamt 12 Blätter, so 

dass ich am Ende mit 4 der kleinen Rollen von Streifen auf. 

By the way, dieses Papier, und dieses Verfahren erfordert keine „Brechen“ des Papiers. (Bruch Papier, wie von 

Fulcanelli beschrieben, bringt es zerknittert, um die Paste zu übernehmen und die Maserung des Papiers zu 

brechen.)

Shell, Pasted Papierstreifen und Weizen Paste 
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Das erste, was ich tun möchte, ist eine Paste auf die Schale bürsten und es schmiert um mit meinen Händen, die 

Vorbereitung der Shell-Gehäuse, so dass die eingefügten Papierstreifen wirklich daran halten. 

Ich mag die Streifen in dem „9-Achsensystem“ von Jim Widmann in seinen PGI Bulletin Artikeln, # 123, Bulletin 2001 

März / April Dieses System verwendet die drei Hauptachsen, x / y / z, sowie die beschriebenen anzuwenden 6 

Zwischenachsen, die 45 Grad von jedem der Haupt diejenigen gedreht werden. Die kleine Abdeckband Flagge auf der 

spolette verwendet Spur der Achsen zu halten, wie das Einfügen von fortschreitet.

Keine Sorge, wenn dies nicht sofort klar ist. Ich liege wach für ein bisschen auf ein paar Nächte all dies zu 

visualisieren, bis das Licht in meinem Kopf vorging. Der Zweck dieses System ist den „Polen“ der Schichten aus 

Papier zu drehen, so dass die endgültige, konsolidierte Umwicklung aus Papier eine einheitliche Dicke und 

Festigkeit hat.

Die Anwendung der ersten Schicht der verklebten Papierstreifen auf die Shell 

Wie in den obigen Fotos zu sehen ist, gibt es offene Räume an den Norden und Süden „Polen“ links links nach 

dem 9" Streifen aufbringt und diese Pole sind mit zerrissenen Papierstreifen bedeckt. 

Jede Rolle von Streifen ist ausreichend, um für eine Achse-Anwendung, die auf der Schale 2 Lagen Papier erzeugt, da 

die Streifen um die Hälfte übereinander geläppt werden, wie sie angewandt werden. So sind die Rollen 4 gut für die 

ersten 4 Achsen oder 8 Lagen Papier.

Wie ich aufeinanderfolgende Schichten der Papierstreifen gelten, halte ich die Schale schön und nass mit der Paste, 

um ein wenig mit dem Pinsel anwenden und es um meine Hände verschmiert. 
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Shell, Nass mit Paste, mit Weiteren Streife Angewandte 

Die ersten 12 Bögen / 4 Rollen / 4 Achsen / 8 Lagen Papier auf der ersten Schale nach dem Auftragen, ich es in der 

Trockenkammer platzieren, mit der Schale, die auf zwei Streifen aus Holz, das über eine der Trocknungsschirme 

liegen. (Die Schalen können zu schwer sein, direkt auf dem Bildschirm zur Ruhe, und ich will sie nicht klebt es.)

Während die erste Schale ein Bit Trocknen gelten I die ersten 8 Schichten auf die zweite Schale. Die erste Schale hat etwa 

eine Stunde genommen zu kleben, und es trocknet eine Stunde lang, während ich die zweite Schale einfügen werde. Sobald 

dies erreicht ist, schalen I die Schalen in den Trockner und macht die zweite 8-schichtige Anwendung auf die ersten Schale, 

so dass sie dann wieder einschalten und die letzten 8 Schichten auf die zweite Schale an. Jetzt habe ich 16 Schichten klebte 

Papier auf jeder Schale.

Manchmal, wenn ich bekomme Lust, wende ich ein paar Tropfen roter oder grüner Lebensmittelfarbe auf der Schale, wie 

ich die letzten Schichten klebte Papier bin Anwendung. Dies führt zu einzigartig farbigen Schalen.

„Weihnachten“ Shells 
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Hinweis: Eine alternative Methode für die Schalen Einfügen ist gummiert Kraft-Papierband und eine Bandbenetzung / 

Münzausgabeautomaten zu verwenden. Das Band würde über die Schale in ähnlichen Längen und Weise wie das 

eingefügten Papier aufgebracht werden. Ich mag 1- 1/4" breit, 35-40 # Band auf 8" Schalen verwenden.

Gummiert Kraftpapier unter Verwendung von auf Einfügen Shells 

06.30, Zwei Shells in der Trockenkammer. Es ist Miller Time.

Der nächste und letzte Kapitel in dieser Serie wird ausführlich Sonntag Heben und leadering der beiden 

Schalen. Dann können wir sie auf dem Spielfeld und setzen Sie sie in die Luft!

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Tiger Willow Shells in 2-1 / 2 Tage: Teil 4 - 

Tag 3 

Dies ist die letzte Rate in einer Reihe von Artikeln Ned Gorski Ansatz Chronik zu Herstellung von zwei traditionellen 

8" , Tiger-Willow, Papierkugel Muscheln, einschließlich handgemachte Sterne, platzte Pulver, spolette Zeitzünder, Lift 

Pulver und schnelles Spiel, an einem Wochenende all pyro Ereignis. 

Die Original-Serie lief im Jahr 2007 in der pyrotechnische Guild International Bulletins 

# 152-155. Dies ist eine etwas überarbeitete Neuauflage dieser Serie.

Benötigte Materialien 

• Aluminiumstab oder 

Holzdübel, 3/8" x 36" 

• Ahle (TL4002) 

• schwarz Spiel 

• Schwarzpulver, 2FA 

• Span- Platte, 2" (DK2000) 

• Baumwollfaden 

• Heißklebepistole und 

Klebestifte 

• Kraftpapier, # 40 

• Kraftpapier, # 60 

• Abdeckband 

• Plastiktüten 

• Schere 

• Shell Etiketten (MS1101) 

• Tiger Weide Muscheln, nicht 

verschmolzenen 

• Tiger Weide Sterne 

• Tissue-Papier (MS1110) 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Vielleicht möchten Sie das Projekt überprüfen „Wie man Holzkohle“ die detailliert die Kohle Optionen für dieses Vielleicht möchten Sie das Projekt überprüfen „Wie man Holzkohle“ die detailliert die Kohle Optionen für dieses Vielleicht möchten Sie das Projekt überprüfen „Wie man Holzkohle“ die detailliert die Kohle Optionen für dieses 

Projekt. Es umfasste die Herstellung von hausgemachten Holzkohle in den verschiedenen Komponenten der 

Schalen verwendet werden. Der Holzkohle- Herstellungsschritt des Verfahrens würde zu Hause auftritt vor dem 

pyro-Treffen zu reisen.

Im „Wie eine Kugelmühle verwenden sicher und effektiv“ , Ball Materialien, Fähigkeiten und Techniken, Fräsen wurden Im „Wie eine Kugelmühle verwenden sicher und effektiv“ , Ball Materialien, Fähigkeiten und Techniken, Fräsen wurden Im „Wie eine Kugelmühle verwenden sicher und effektiv“ , Ball Materialien, Fähigkeiten und Techniken, Fräsen wurden 

angesprochen. 

In Teil 1 "Tiger Willow Shells in 2-1 / 2 Tage, Tag 1" , Herstellung der schwarzen Pulvers (BP) shell bersten In Teil 1 "Tiger Willow Shells in 2-1 / 2 Tage, Tag 1" , Herstellung der schwarzen Pulvers (BP) shell bersten In Teil 1 "Tiger Willow Shells in 2-1 / 2 Tage, Tag 1" , Herstellung der schwarzen Pulvers (BP) shell bersten 

Granula, schwarz Spiel, Shell lift-Pulver und Holzkohle tailed Sterne wurden begonnen. Optionen für die 

Sternwalzen, Trockenkammern, hydraulische Pressen, Sternplatten und hausgemachte Patronenhülsen 

wurden ebenfalls diskutiert.

Und dann in Teil 2, "Tiger Willow Shells in 2-1 / 2 Tage, Tag 2" , Sprach ich das schwarze Pulver granuliert, Und dann in Teil 2, "Tiger Willow Shells in 2-1 / 2 Tage, Tag 2" , Sprach ich das schwarze Pulver granuliert, Und dann in Teil 2, "Tiger Willow Shells in 2-1 / 2 Tage, Tag 2" , Sprach ich das schwarze Pulver granuliert, 

Grundieren, die Sterne, spolette Zeitzünder machen, und die Montage und die Schalen einfügen. 

Jetzt ist es Zeit, diese Schalen auf und machen Sie sich bereit beenden sie in die Luft zu bringen. 

Sonntag Morgen 

Nun, die Schalen sind trocken in der Trocknungskammer. Heute werde ich „Lift und Führer“ sie, und heute Abend 

Feuer jener Babys auf, zweieinhalb Tage nach diesem Projekt zu starten.

9.00 bis 10.00 Uhr, Make Spiel Rohr und Lift Cups 

Etwas herstellen Spiel Rohr 

Mein 8" Mörtel ist 42" lang auf der Innenseite, also werde mich zwei schnellen Spiel Shell Führer über 48" lang wollen. 

Der Führer ist die Sicherung, die am Boden des Mörtels aus der Schale führt, nach oben aus der Mörtel (der „gun“). die 

Führer für große Luftfeuerwerksschalen sind typischerweise aus Schnell Spiel gemacht, die in eine Papierhülse Spiel 

aufgerufen „pipe.“ eingefügt schwarz Übereinstimmung vorhanden ist 

Um Spiel Rohr für diese Führer zu machen, I Rolle 3" x 34" Stücke von 40 # Kraftpapier virgin um einen 3/8" x 36" 

Aluminium-Stab (oder man könnte einen Holzdübel verwenden), den Randes des Papiers nach unten Aufkleben mit 

weißen Leim. Dies wird doppelwandige Rohr herzustellen.

Zuerst habe ich reiße ein 34 Zoll langes Blatt von meiner Kraftpapierrolle. Dann falte ich das Papier in 3 Zoll von der Kante, 

eine Falte machen, und schneiden Sie es in der Falte mit meinem scharfen Messer ab. Ich mache dann eine Falte die Länge 

dieses Streifens, etwa einen halben Zoll von der Kante. Ich lag die Aluminiumstange in diese Falte, dann rollen Sie das 

Papier um den Stab, Pressen und es auf meinem Tisch ein paar Mal rollen, bis das Papier um den Stab eng ist. Zu diesem 

Zeitpunkt klebe ich den Rand und nach unten drücken.
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Schneiden Kraftpapier und Rollen Sie um einen Aluminiumstab 

6 Finished Quick Match Pipes 
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Herstellung Aufzug Cups 

Wenn Sie an der Unterseite eines typischen Oriental Kugelschale aussehen, werden Sie feststellen, dass die Shell-lift-Pulver in einem 

konischen enthalten ist, Papierabdeckung bezeichnet ein Shell Cup Lift. 

Ich habe ein wenig früher und Vorlage bei der Herstellung der Schale Hebebecher verwenden gemacht. 

Früheres, Muster, Disc und Kraftpapier für Luft Shell Aufzug Cups 

Diese basieren auf den Lift Tassen ich auf einigen kommerziellen Muscheln gesehen haben. Ich benutze die Vorlage ein Muster von 

60 # Kraftpapier auszuschneiden. Dann haften I eine 2" Spanplatten Scheibe auf der Oberseite der ersteren, wickeln die Kraft um ihn 

herum, und Heißleim dem Kraft auf sich selbst und der Scheibe, die Erstellung Hebebecher, wie dargestellt.

Fertige Shell Aufzug Cups 
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10:00 - 12 Uhr, Lift und Leiter der Shells 

Making the Quick Match 

Ich mag zwei 50" Stücke von schnellem Spiel für den Shell-Führer. Ich werde für jeden Führer 1-1 / 2 Stücke des Spiels 

Rohres werden. Ich mag zwei Stücke von schwarz Spiel in jedes Rohr setzen Flammenausbreitung Vergangenheit zu 

versichern potenzielle Schwachstellen in dem schwarzen Spiel. 

Nach vorsichtigem dem trockenen schwarzen Spiel aus dem Übereinstimmungsrahmen Abrollen I geschnitten vier 

54" Stücke von Spiel. Zuerst einzufügen I zwei der Stücke in ein 34" Stück Spiel Rohr. Dann schiebe I 17" Stück 

des Rohres auf das Spiel, das Einfügen das Endes davon über einen Zoll in das längere Rohr und Taping des 

Gelenk gut mit Klebeband. Das erzeugt ein 50" Stück Schnellspiel mit schwarzem Spiel ragt von jedem Ende.

Quick Match Shell-Mitarbeiter 

Lift Powder 

Jetzt nehme ich den Bildschirm des 2FA schwarzes Pulver aus der Trockenkammer und kippen ihn auf einige 

Kraftpapier. Der BP wird in zwei 6 Unzen geteilt. Mengen und in zwei kleine Plastikbaggies setzen.

Ein Ende eines schnellen Spiel führend in den Lift-Pulver in den Beutel eingeführt wird, wird das Tütchen um das Spiel 

Rohr gesammelt, und eine Bande von Abdeckband sichert das Tütchen geschlossen. Der zusätzliche baggie 

Kunststoff wird mit einer Schere abgeschnitten und die erste Bandband ist mit dem Spiel-Rohr mit einem anderen 

Band von Klebeband befestigt.
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Nun, auf der Schale, markiere ich die Pole gegenüber dem spolette. das Tütchen Lift Pulver hält dort, ich 

Heißkleber den Führer an der Schale bis zum Äquator.

Baggie von Aufzug Powder und Führer, Geklebt, um Shell 

Dann habe ich Heißkleber einen Aufzug Tasse auf den Boden der Schale, für den Aufzug Pulver. 

Heben Sie Cup, Bedecken Aufzug Pulver, geklebtem zu Shell 
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Hinweis: Ich oben diese Schalen am Verschmelzen, weil sie spolettes verwenden, die anfälligen für Druck 

und Durchblastrockner als Zeitzünder ist. 

Passend zu der Spolette 

Schwarz Spiel Hot-Geklebte und Gebunden an Spolette nach Verkratzen BP 

Nach dem Einschalten aufrechter die Schale wird das Abdeckband Flaggen- / Abdeckung von dem Ende des spolette entfernt, 

und der Pulverkern wird in einem X-Muster mit einer Ahle geritzt. An ‚h‘ von 5 Zoll von schwarzer Übereinstimmung gefunden 

wird heiß auf die spolette geklebt und gebunden.

Dann wird der Schnell Spiel Leiter ist mit dem Boden des spolette gebracht, wo es gebogen wird, und dann 

heiß mit dem oberen hemi der Schale geklebt und der Seite des spolette. 

Ich gewaltsam öffnen die Seite des Führers über dem spolette und schneiden Sie ein wenig ‚Tür‘ in der Seite des Spiels 

Rohr knapp über dem oberen Rand des spolette. Dann füge ich ein zusätzliches Stück schwarzen Spiels sowie den 

oberen Schenkel des spolette ‚h‘ Spiels in das Führungsrohr, und bedecken die Verbindungsstelle mit Klebeband. Dies 

stellt sicher, dass eine Menge Feuer geht an die Spitze des spolette übertragen werden, wenn der Führer zu diesem Punkt 

verbrennt.
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Shell Führer und Spolette Spiel beigetreten und Secured 

Dann wird die ganze Führer / spolette Montag ist mit einem Kraftpapier Eimer bedeckt, bestehend aus zwei Windungen 40 

# Kraftpapier und gebunden mit Webleinsteke an der Ober- und Unterseite. Ich habe dann auf dem Leader zerren 

sicherzustellen, dass sie fest an der Schale befestigt ist, da es als das Hebeseil dient, die für eine Schale mit einem 

Gewicht von so wenig ausreichend ist, wie dieser.

Papiereimer Covering Spolette und Schwarz Spiel 
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Beenden des Shell 

Die Schale ist Führer ‚S‘ gefaltet und zurück auf sich selbst ein Bündel zu bilden. Eine Bande von Klebeband, 

sticky-side-out, sichert das Bündel, und dann wird die Klebeseite des Bandes ist mit einer Schicht Abdeckband, 

sticky-Seiten in bedeckt. Dies bildet eine leicht zerrissene Band, die nicht an den Führer eingehalten. Ein Stück visco 

Sicherung wird in das Ende des Vorspanns abgeklebt.

Zwei der Tiger Weiden Sterne sind heiß auf beiden Seiten des spolette geklebt, da steigenden Schwanz zu dienen. 

Dann werden die Schwänze mit Runden von Tissue-Papier bedeckt, die mit Webleinsteke gebunden an sind, und die 

Etiketten aufgeklebt.

Comet „Tails“ Rising Effekte, An Shell, Bedeckt mit Seidenpapier 



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 286www.Skylighter.com • Seite 286www.Skylighter.com • Seite 286

Hinweis: Diese Methode der steigende Schwanz Befestigung gut mit meinen Glitzer Kometen arbeitet, die aus einer 

Zusammensetzung hergestellt werden, die sehr hart wird, wenn es trocken ist. Glitzernde Schwänze bleiben sehr gut an der 

Schale befestigt ist.

Der Schwanz oben verwendete, von einem höheren Kohle-Gehalt comp hergestellt ist, waren weicher. Ich stieß 

einer von ihnen zufällig und es tauchte ab. I dann wieder verklebt sie und auch vollständig die Seiten aller 

Schwänzen mit einer Schicht aus Heißkleber, bis auf den Kleber an der Schale befestigt abgedeckt. Dies stärkte den 

Schwanz und sorgte dafür, dass sie sich auf während des Hebens und Aufstieg der Schale blieben. Ein anderer 

Ansatz verwendet Kreppband um die Kometen, dann kleine Streifen Abdeckband die Kometen hinunter und auf den 

Schalenkörper.

12 Uhr am dritten Tag des Prozesses, und die Schalen sind bereit zu fallen und Feuer, wenn es dunkel wird. 

Fertige Muscheln, fertig geladen und abgefeuert 

Also, was bin ich, Nüsse? 

Nach etwa 16 Stunden Arbeit, ich habe zwei 8" Muscheln. Ähnliche chinesische diejenigen für unter 100 $ gekauft worden 

sein könnte oder so. Ja, ich glaube, ich bin verrückt, aber es ist etwas ungeheuer befriedigend über die Möglichkeit, von 

Grund auf neu zu starten, ohne pyrotechnische Materialien, machen ein wenig Kohle, bekommen einige Chemikalien, etwas 

Papier und Leim und Zeichenfolge hinzuzufügen und mit diesen beiden Schalen enden. 

Ich denke, das ist das, was ich schon immer wissen wollte, wie immer zu tun, da vor fast 20 Jahren in diese Technik zu bekommen. 

Ich wollte auch wissen, ob es an einem Wochenende durchgeführt werden kann.
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Die Muscheln in Aktion 

Einer der Tiger Willow Shells Performing in the Sky 

(Foto von Stephen Lynch)

Anerkennungen 

Auf der oben Note, würde ich einfach so sagen, obwohl ich über ein paar originellen Techniken geschrieben habe, 

die ich verwende, gibt es wirklich nichts Neues in dieser Serie von Artikeln. 

In meiner Suche zu lernen, wie ein Feuerwerk zu machen, hat es buchstäblich auf dem Weg Hunderte von großzügig 

Leuten gewesen, die bereit waren, zu teilen, was sie in ihrer eigenen Erfahrung gelernt haben. Sie haben Bücher und 

Artikel verfaßt, Videos, gegeben Seminare, geschrieben auf die pyro E-Mail-Listen und Club-Mailing-Listen, machten 

wunderbare Werkzeuge und Geräte zu verwenden, aus Chemikalien und Materialien zur Verfügung, und waren bereit, 

mit zu sprechen, und Lehrern , Kollegen pyros wissbegierig.

Um alle von ihnen, ich einfach sagen: „Danke.“ Wir alle stehen auf den Schultern derer, die vor uns 

gegangen sind.

Kontroll-Liste 

• Selbst gemachte Druckluftflotationsofen Kohle 

• Kaliumnitrat 
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• Schwefel 

• Dextrin 

• Weizenpaste 

Hinweis: Es ist möglich, eigene Dextrin und Weizen Paste aus Maisstärke und Mehl zu machen ist. Dies würde 

ein pyro Abhängigkeit von externen Quellen von Lieferungen reduzieren. „Post-Apocalyptic Pyro“ kann der Weg 

der Zukunft sein.

• Block aus Wachs 

• Brennspiritus 

• Ruß 

• Wasser 

• Puffreis 

• Pop-up-Zelt 

• Tische 

• Stühle 

• Generator 

• Verlängerungskabel (3 bzw. 4 100' ) 

• 4 Steckadapter gang 

• Gas kann - Benzin 

• Kugelmühle 

• Kugelmühle Timer 

• Kugelmühle Sieben Bildschirm / Eimer 

• Sperrholz für Barrikaden 

• Digitale Waage 

• Plastikwannen 

• 5 Gallonen Eimer Wasser / Schwamm 

• Sternwalze 

• Trocknungskammer und Siebe (plus Holzleisten ruhen shells on) 

• Möglicher Luftbefeuchter 

• Gummihandschuhe 
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• Sprühflasche 

• Schlauchtülle 

• 12 bis 24-Strang-String für schwarz Spiel 

• Roll of 40 # virgin Kraftpapier auf Spender 

• Raue 40 # Kraft 

• 60 # virgin Kraft 

• Diverses Handwerkzeug / Werkzeugkasten 

• Spiel Trockenrahmen / Stand 

• Spiel Formdüse 

• Messbecher / Löffel 

• Staubmaske / Respirator 

• 20-Mesh-Sieb Küche Küchensieb 

• 10-Mesh-Sieb Küche Küchensieb 

• 4/8/12 mesh Sortier Bildschirme 

• 40 Maschensieb 

• 12 ton hydraulische Presse 

• Luftkompressor 

• Fett 

• Propanbrenner 

• 4" Komet Pumpe 

• Aluminiumblock zu verwenden, unter Kometen Pumpe 

• 5 Gallonen Eimer / Deckel zum Mischen comp 

• Star / Komet Platte 

• Trockenbau Messer / Spachtel 

• Fleisch mürbe mach Hammer 

• Plastikbaggies 

• 6" x 6" x 4' Stampfen Beitrag 

• Kleiner Pinsel 
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• Papierbecher 

• Papierteller 

• Papiertücher 

• Spolette Röhren 

• Shell hemis 

• 1/2" Locher 

• 3/8" spolette Stampfstange 

• Kleine Aluminiumstampf Pucks / Platte 

• Rawhide Hammer 

• Heißklebepistole / Kleber 

• Taschentuch 

• Mixer 

• große Pinsel 

• Kunststoff-Schneidebretter 

• Sharp Küchenmesser 

• Pasting Streifenmarkierungs 

• Shell Ständen der Stücke von 4" PVC-Rohr hergestellt 

• 3/8" x 36" Aluminiumstab oder Holzdübel 

• Lift Tasse ehemalige 

• Lift Tasse Vorlage 

• 2" Spanplatten Scheiben für Aufzug Tassen 

• Schere 

• Shell-Etiketten 

• weißer Kleber 

• Visco-Sicherung 

• Abdeckband 

• Thin-String 

• Locher 
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• Staubwanne / Besen 

• Stoppuhr 

• Kühle oder niedriger Tisch Schalen einfügen auf 

• Licht zu arbeiten, indem sie, wenn es dunkel wird (Nacht oder in regen) 

• Plastikplanen Arbeitstische zur Deckung 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Ein Muster-Shell 

Ned Gorski 

Einführung 

Eine Schale, die mit einem Ringmuster-Bursts, ein Smiley-Gesicht oder einem Stern-Muster kann ein einzigartiges und 

kreativen zusätzlich zu einem Feuerwerk sein. Plötzlich, nach einem Umzug von ziemlich typisch voll, kugelförmiger 

Schale platzt, ein einfacher Ring von Sternen, oder eine Anzeige von vier oder fünf von ihnen gleichzeitig gebrannt, ändert 

den Fokus der Aufmerksamkeit des Publikums. „Hey, hier ist etwas anderes“, sie werden an sich selbst denken.

Muster Shell mit einem Stern in einem Ring 

Muster Schalen haben einige deutliche Vorteile und Nachteile ihrer Konstruktion. Sie haben nicht annähernd die Menge der Sterne 

verwenden, die ein voll beladen Shell verwenden würde, also wenn ich ein paar Sterne einer bestimmten Größe und Farbe habe, 

könnten sie in nützlich in einem Muster Schale kommen. Muster können ausgewählt werden, mit einem bestimmten Thema in einer 

Show zusammenfallen, mit blauen Sternen in einem patriotischen Abschnitt oder rosaen Herzen in einem romantischen 

Zwischenspiel.

Auf der anderen Seite wird es Hit-or-Miss werden, wenn es um das Muster der Orientierung in den Himmel kommt, wenn 

die Schale platzt. Die Smiley-face kann upside-down anzuzeigen, oder der Ring kann durch einen Teil des Publikums auf 

Rand zu sehen ist, mehr wie eine einfache Linie in dem Himmel. Aus diesem Grund wählen die meisten Display-Designer 

zu einem Brand 4, 5 oder 6 der gleichen oder ähnlichen Mustern zugleich. Das wird zur Folge hat in der Regel in dem 

Publikum in einer bestimmten Stelle mindestens 1 oder 2 von ihnen in der gewünschten Ausrichtung zu sehen.
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Sechs Ring Pattern Muscheln, mit nur drei in Richtung der Kamera Oriented 

Wenn 6 Ringmuster Schalen in verschiedenen Farben auf einmal abgefeuert werden, kann das Publikum an einem Ende 

des Feldes sehen, sagt sie, die blaue und rote als echter Ring, und ich vorstellen, sie alle die gleiche Form zu sein. 

Ring Schale können einfach Farbe Sterne verwenden, die hinter ihnen keinen Schwanz verlassen, wie auf dem Foto oben oder 

Schweifstern eingesetzt werden, wie weiter unten. 

MC Eschers Lithografie „Vuurwerk“ (Feuerwerk) 

Diese Escher Druck „Vuurwerk“ ist auf dem Cover der Pyrotechnica XI. Es zeigt ein Muster, das ich ein Ringschale langsam 

brennend, Silber-tailed Sterne erwarten würde angezeigt werden soll. Es
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werden müßte so ausgerichtet, dass der Ring genau richtig brach „flach“, um den „Sonnenschirm“ von Sternen 

angezeigt werden soll. Eine kleine ansteigende tail erzeugt den „Griff“ auf das Dach.

Ein Vorteil der Verwendung von Mustern wie Ringe, Sterne, Quadrate oder Dreiecke ist, dass sie in viele Richtungen 

brechen kann, dass sie nach wie vor richtig, so lange suchen müssen, wie sie auf dem Rand für den Betrachter nicht 

brechen. Ein Smiley-Gesicht hat genau die richtige Richtung zu brechen erkennbar zu sein.

Das Stern-in-a-Ringmuster oben gezeigt aussehen würde, dann richtig, wenn es eine beliebige Anzahl von Graden im Uhrzeigersinn 

oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht wurde. Es wäre auch gut aussehen, wenn es um 180 Grad von vorne nach hinten gekippt 

wurde. Der einzige Weg wäre es nicht gut zeigen, wenn sie hochkant auf den Betrachter brechen.

Mein Freund, Mike B., machte die Herz-Muster Schale unten. Es ist zwar nicht an das Publikum auf Kante 

brach, leider hat es bricht fast den Kopf. Die glückliche Sache über Herzen ist, dass sie in fast jeder 

Ausrichtung gut aussehen, und das Publikum ausmachen können, was sie vertreten werden sollen.

Herz-Muster-Shell 

Ein Muster-Shell 

Ich möchte einen blauen Stern-Muster-Shell machen. Ich möchte nicht auf meine Sterne viel kleiner als 3/8-Zoll im 

Durchmesser machen, so dass sie lange genug brennen das Muster zu erlauben, sich zu zeigen. Zusätzlich Kugelschalen 

brechen mehr symmetrisch als Zylinderschalen. Aus diesen Gründen habe ich auf Montage eines 8-Zoll-Kugelschale für 

dieses Projekt angesiedelt. Mit 3/8-Zoll-Sterne, eine kleinere Schale würde einfach nicht der Verwendung von genug Sternen 

ermöglicht ein schönes Stern-Muster zu erstellen.

Die allgemeinen Konstruktionstechniken Ich werde mit werden bei der Montage und Fertigstellung dieser Schale wurden 

ausführlich in Feuerwerk-Tipps # 92 . # 93 und # 94 . Ich werde ein Viertel-Zoll-Zeitzünder in dieser Shell verwenden, wenn ausführlich in Feuerwerk-Tipps # 92 . # 93 und # 94 . Ich werde ein Viertel-Zoll-Zeitzünder in dieser Shell verwenden, wenn ausführlich in Feuerwerk-Tipps # 92 . # 93 und # 94 . Ich werde ein Viertel-Zoll-Zeitzünder in dieser Shell verwenden, wenn ausführlich in Feuerwerk-Tipps # 92 . # 93 und # 94 . Ich werde ein Viertel-Zoll-Zeitzünder in dieser Shell verwenden, wenn ausführlich in Feuerwerk-Tipps # 92 . # 93 und # 94 . Ich werde ein Viertel-Zoll-Zeitzünder in dieser Shell verwenden, wenn ausführlich in Feuerwerk-Tipps # 92 . # 93 und # 94 . Ich werde ein Viertel-Zoll-Zeitzünder in dieser Shell verwenden, wenn ausführlich in Feuerwerk-Tipps # 92 . # 93 und # 94 . Ich werde ein Viertel-Zoll-Zeitzünder in dieser Shell verwenden, wenn 

anstelle eines spolette. Die Verwendung von Zeitzünder wurde erklärt, in Feuerwerk-Tipps # 99 . anstelle eines spolette. Die Verwendung von Zeitzünder wurde erklärt, in Feuerwerk-Tipps # 99 . anstelle eines spolette. Die Verwendung von Zeitzünder wurde erklärt, in Feuerwerk-Tipps # 99 . 
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Das erste, was ich tat, war ein Muster der Sterne zeichnen, die das Innendurchmesser eines meiner 

8-Zoll-Patronenhülsen passen würden, die eine ID von 7,25 Zoll. 360 Grad geteilt durch 5 gab mir 72 Grad 

zwischen jedem der Punkte des 5- zackigen Stern, die ich mit meiner Winkelmesser abgemessen.

My 3/8-Zoll gepumpt Sterne tatsächlich am Ende etwa 7/16-Zoll im Durchmesser, wenn sie grundiert wird, so 

zog ich Linien dieser Größe Stern auf meinem Muster. Präzision in dieser ersten Planungsphase bis hin den 

eigentlichen Bau der Schale, führt zu einem präziseren Stern-Mustern in dem Himmel, wenn die Schale platzt.

Star Pattern für eine 8-Zoll Kugel Shell 

Ich nahm ein Stück Seidenpapier, schneiden Sie einen Kreis aus ihm etwa 1/2-Zoll größer im Radius als meine 

Zeichnung oben, und verfolgte die Stern-Muster auf sie. 

Star Pattern Traced auf Seidenpapier 

Dann machte ich ein paar blauen Sternen. Feuerwerk-Tipps # 92 und # 93 enthalten Anweisungen für die Herstellung und 

pumpte Sterne Grundieren.
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Obwohl ich nicht eine große Anzahl dieser Sterne brauchte, war es wichtig, dass alle Sterne in der Größe 

übereinstimmten. Aus diesem Grund habe ich eine 08.03-Zoll-Sterne-Platte ein Pfund des Shimizu blauen Stern zu 

machen in der Tabelle der Formeln in Fireworks Tipps # 97 enthalten.

Shimizu Blue Star Formel 

Chemisch Prozentsatz 16-Unzen-Charge 450-g-Charge 

Kaliumperchlorat 0,61 9,75 Unzen 274,5 Gramm 

Kupfercarbonat 0,12 1,9 Unzen 54 g 

Parlon 0,13 2,1 Unzen 58,5 Gramm 

Red gum 0,09 1,45 Unzen 40,5 Gramm 

Dextrin 0,05 0,8 Unzen 22,5 g 

I angefeuchtet diese Zusammensetzung mit zusätzlichem 10% Wasser und gepumpt und die Sterne getrocknet. Ich 

grundierte sie mit dem schwarzen Pulver „Mahlzeit prime“, die auch in dieser Formel Tabelle oben zitiert ist. Ich füge 

ein weiteres 5% von 200 mesh magnalium in die Prime, der die Zündung von Perchlorat Sternen verbessert.

Bau der Shell 

Wie ich oben sagte, wurde die Schale in der üblichen Weise konstruiert, mit Ausnahme der folgenden Einzelheiten. 

Nachdem ich die Zeit-Sicherung und passfire-Rohr in der Patronenhülse eingebaut hatte, warm- I einen Ring am 

Äquator innerhalb jeder Hemisphäre 1,5 Zoll breiten Tissue-Papier geklebt. Diese Bänder diente dem Zweck der 

Verriegelung der Shell-Inhalte in die Hemisphären später, wenn ich die Schale geschlossen.

Seidenpapier Bands Hot-Geklebte an dem Equators jeden Hemisphäre 

Dann füllte ich die verschmolzenen Halbkugel mit Verdunklungs pulverbeschichtetem Reishülsen, gefaltet, um das Seidenpapier 

Band über an den Rümpfen und ein gewebePapierScheibe auf die gesamte shebang heißgeklebt zu bedecken und abzudichten. Als 

ich die Hemi mit den beschichteten Rümpfe geladen, I
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verpackt, um sie zu einer Zeit, eine Schicht fest, um sicherzustellen, wurde das Gehäuse fest gefüllt. Ich füllte auch die 

Hemi etwas höher als der Äquator. Diese Hälfte der Schale gehalten

29,4 Unzen (825 Gramm) der beschichteten Rümpfen. 

Fused Shell Hemisphäre gefüllt mit Black-Pulver-beschichtet Reis Hulls 

Dann füllte I die un-verschmolzenen hemi mit beschichteter Reishülsen bis innerhalb von etwa 3/8 Zoll von der Felge. 

Ich stellte sicher, die Reishülsen wurden dicht gepackt und sehr flach. Diese Füllung wurde lose mit der 

Tissue-Papierscheibe, die hatte das Stern- Muster verfolgt auf sie gekappt.

Zweite Shell Hemisphäre Gefüllt Within 3/8 Zoll von Rim und Capped mit 

Stern Gemusterte Seidenpapier Disc 

Beginnend mit den Spitzen des Sterns waren blaue Sterne leicht warmgeklebt auf die Gewebemuster. Diese 

Sterne hatten nur einen kleinen Punkt Heißkleber auf sie setzen, wo sie das Muster berührt. Kurz vor der 

Schale platzt, die Seidenpapier löst sich und die Sterne sind frei in der Sternform zu fliegen.
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Hot-Verleimung Blue Stars auf Seidenpapier-Muster 

Dann füllte I mit mehr schwarzen pulverbeschichtete Rümpfen um die Sterne, fest alle Hohlräume füllen und die Höhe 

der Reishülsen etwas über dem Rand des Gehäuses zu bringen. Das Hemi nahm tatsächlich etwa 35 Unzen (1000 

Gramm) der beschichteten Reisschalen, für insgesamt etwa 4 Pfund (1800 Gramm) in der gesamten Schale. Dies war 

um mit einer anderen warmgeklebt Scheibe von Tissue-Papier mit einer Kappe bedeckt.

Schwarz-Powder-Coated Reis Hulls um Blue Stars Ausgefüllt, Both 

Hemisphären Capped und Bereit Gepaart werden 

Da die Tissuepapierringe und Scheiben an der Schale Gehäusehälften geklebt wurden, war es einfach, eine 

der Hemis umdrehen auf die andere, und schließen die Schale auf, bereit zum Einfügen, Heben und 

leadering. 

Mit den blauen Sternen zwischen den Schichten von Tissue-Papier eingelegt, mit den Reishülsen wirklich in dicht 

gepackt und die hemis überfüllt und langsam erschlossen und zusammengebracht wird, wurde das Sternmuster fest an 

seinem Platz gehalten. 
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Ich habe für die Erhebung der gefüllten Hemis zusammen am Äquator einen raffinierten Trick entwickelt. Ich benutze 4 

Strap-Klemmen, erhältlich bei Home Depot oder Läden, die zu Holzarbeiter gerecht zu werden.

Da die Klammern langsam angezogen werden, mit einem festen, schweren Stab die Schale Klopfen brachte die beiden 

Hälften zusammen und fest den Inhalt verpackt. Dann wurde das Gelenk mit Streifen geschlossen Band maskieren. 

Diese Methode ist so viel einfacher, als auf der Schale „liegend“, während es um Klopfen um es zu schließen.

Schließen eines Luft Shell Mit Strap-Klemmen und Masking Tape Warnung: Ich benutze eine nicht 

funken, Aluminiumstab für das Klopfen auf die Schale. Aber die Metallband-Klemmteile sind nicht nicht funken. 

Ich arbeite während dieses Prozesses relativ ausgesetzt Schwarzpulver auf Reishülsen herum. Ich bin sehr 

vorsichtig, um die Metallklammer Ratschen zu vermeiden Schmatzen, die möglicherweise Funken verursachen 

könnten.

Dann klebte ich die Schale, erlaubt, es zu trocknen, und sie angehoben und mit Vorspann. Ein kleiner steigender Kometenschweif 

befestigt war das Auge des Betrachters in Richtung zu lenken, wo die Schale bricht.
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Abgeschlossen 8-Inch-Sternchen-Luftfeuerwerk Shell 

Als ich diese Schale gedreht, es brach in der Tat ein wenig auf seiner „Seite“ in Bezug auf die Kamera, wie weiter unten 

im Foto gezeigt. Es gab Zuschauer nach unten und nach links von der Shell-Burst, und sie sagten, dass der Stern 

wirklich sah schön, groß und symmetrisch.

Star Pattern Shell Bursting (Bild 

klicken Video abspielen )

Oh, na ja, vielleicht würde ich es beim nächsten Mal sehen. Das Video oben zeigt die Schale in Aktion.
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Abschließende Gedanken 

Ich genieße machen Muster Muscheln. Sie bieten eine einzigartige Herausforderung in Schalenbauweise und verwenden 

weniger der Chemikalien, die in Sterne gehen. Weitere schwarz-pulverbeschichtet Reishülsen sind als in einer typischen 

Chrysantheme oder Pfingstrose Lufthülle verwendet, aber diese sind die weniger teueren Zutaten.

Ich denke, dass ein Publikum die Vielfalt erfreut, dass diese Muster Muscheln auf eine Anzeige zu bringen. Das nächste Mal, wenn ich 

eine Schale, wie die in diesem Projekt machen, ich denke, ich werde einen roten Ring um die blauen Stern-Muster hinzufügen, so der 

Himmel ein bisschen mehr, wenn die Schale platzt gefüllt ist.

Ich arbeite an meiner Version einer Art und Weise zumindest zu Antennenschalen platzen mit ihrem equators mit dem 

Erdniveau. Dies ermöglicht es Ringe, Stern-Muster, etc., auch unter ihnen für jedermann anzuzeigen. Das Verfahren 

ist eine, die ich im Laufe der Jahre habe gehört, aber noch nie gesehen, wo ein Seil auf den Boden der Schale ziehen 

erzeugen auf der Shell-Weg nach oben angebracht ist. Dies hält die Schale mit seinem „unten“ nach unten auf dem 

Weg nach oben orientiert.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Wie man Go-Getter Shells 

Von John Treiber 

Erfahren Sie, wie „Go-Getter“ machen animierten Sterne in der Luft-Granaten oder Minen verwendet, dass „schwimmen“ über den 

ganzen Himmel. 

Benötigte Materialien 

• Aceton 

• Aluminium (325 m, fein 

zerstäubt) (CH0103) 

• Ammoniumperchlorat (CH5000) 

• Calciumcarbonat (CH8052) 

• Calciumchlorid oder Damp 

Rid 

• Kupfercarbonat (CH8087) 

• Kupferoxychlorid (CH8098) 

• Kryolith (CH8103) 

• Endstopfen: 9/16" 

(PC0600) 

• Hexamin (CH8142) 

• Kraftpapier: 30 lb. 

• Parlon (CH8210) 

• Vinsol (CH8330) 

• Saran-Harz (CH8248) 

• Flasche drücken 

• Thermosicherung 

• Tube:. ID x 1 1/2" 9/16" lange spiralförmig gewickelten (TU2028) 

• Xylene (CH8340) 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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„Go-Getter“ ist ein animiertes Sterntyp, in der Regel in der Luft-Schalen gesehen, manchmal in Minen. Go-Getter zu 

„schwimmen“ erscheint über den ganzen Himmel. Der animierte Effekt ist ähnlich wie Fisch Sicherung fliegen, aber 

viel größer und heller. Go-Getter sind die beständigsten Publikumsliebling jeder Antenne Effekt, den ich je gesehen 

habe.

Soweit wir in den USA von Amateur-Feuerwerk-Hersteller in den frühen 1980er Jahren erfunden Go-Getter 

wissen wurden (wenn jemand anders kennt, bitte korrigieren Sie mich). 

Go-Getter wurden zuerst von Troy Fisch in Pyrotechnica VII im Jahr 1981. Im Jahr 1989 Dave Johnson veröffentlichte 

eine Broschüre mit dem Titel "Go-Getter", was den Go-Getter-Effekt entwickelt. Joel Baechle von 1989 Buch, Pyrocolor 

Harmonie, enthielt einen Verweis auf einen Sterne Formel, die einen guten Draufgänger machen könnte. Bis zu diesem 

Zeitpunkt die meisten, wenn nicht alle Go-Getter Magnesium als Brennstoff verwendet wird.

Das war die Basis der Informationen, die es im Universum existiert, wenn John Fahrer entschieden Go-Getter zu machen. Ich sah 

zuerst 6-Zoll-blau Draufgänger Muscheln, die John im Jahre 1995 oder 96 in einem Florida Pyrotechnische Arts Guild 

(entsprechende FPGA) Ereignis gemacht hatte, und verliebte sich sofort in mit ihnen. John veröffentlichte zuerst seine 

Erkenntnisse in dem entsprechenden FPGA-Newsletter, das erste Feuer, und ich ging zu einem seiner Seminaren zu ihrer 

Herstellung. Später wird eine Revision des Artikels Draufgänger erschien in der amerikanischen Feuerwerk Nachrichten und Best 

of AFN IV.

John ging auf im Handel für ein paar Jahre Go-Getter Schale und Einsätze herzustellen. Er entwickelte eine Reihe 

von Farben und zugesetzten Metallfunkenwege zu einigen seiner Draufgänger Muscheln. John und seine Langmut 

Frau, Karin, fuhr den ganzen Weg von Florida zu meinem Platz in Virginia für meine vierten Juli Partei das Jahr der 

Go- Getter Artikel unten geschrieben wurde. Die Go-Getter Muscheln brachte er waren der Hit der Partei. Ich höre 

immer noch die Leute über sie reden. Er ist nicht mehr produziert seine spektakulären Draufgänger Muscheln, aber 

man kann es auf jeden Fall tun Sie sich selbst.

John Hauptbeitrag zur Verfeinerung des Go-Getter-Effekts war seine Annahme von zerstäubtem Aluminium 

anstelle der Magnesium Draufgänger Formeln vorgeschrieben ursprünglich von Fisch und Johnson. Unter 

Verwendung Aluminium erhöhten Herstellungssicherheit und reduziert Kosten. Johns Technik der Verwendung von 

Kugelschalen, unterscheidet sich von traditionellen Kanister Shell Techniken, funktioniert sehr gut und ist viel 

schneller.

Sie können entweder aus Kunststoff oder Papier Schalen verwenden. (Siehe meine Notizen am Ende des Artikels für ein 

bisschen mehr Informationen über Schalenkonstruktion und Verschmelzen). Er verbessert auch stark den Bereich der 

Go-Getter Farben und Funkenstrecken. Go-Getter aller Farben werden jetzt häufig in importierten Schalen aus China und 

Europa zu sehen, nur ein weiteres Beispiel für die F & E-Beiträge der amerikanischen Amateur-Feuerwerk-Hersteller für 

das Handwerk von Feuerwerk. Danke, John, für all die Arbeit, die Sie die Entwicklung von Go-Getter bei der Förderung 

haben und so großzügig Ihre Arbeit mit uns zu teilen.

Der Go-Getter Artikel unten wurde durch Entfernen des Inhaltsverzeichnisses nur geringfügig von mir 

geändert. 

- Harry Gilliam 
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Ammoniumperchlorat / Aluminium-Go-Getter 

WARNUNG: Diese Abhandlung enthält Beschreibungen von Verfahren, DIE NUR VON PERSONEN sollte 

versucht werden ein adäquates Verständnis der chemischen und PYROTECHNISCHE Prozesse und 

Arbeiten in einen ausreichend ausgestatteten, LICENSED LOCATION mit allen einschlägigen 

Sicherheitsvorschriften zu besitzen. 

© Copyright 1997 John W. Treiber Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne 

schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert werden.

Einführung und Original-Formel 

Alles begann vor einigen Jahren, als ich ein Video von einem PGI Convention beobachtet. Ich beobachtete einen 

neuen-to-me-Effekt; es sah aus wie die Sterne waren „Schwimmen“. Nach meiner Brille reinigen und sie wieder sehen, 

sicher genug, selbstfahrenden Sterne. Ich hatte schon Troy Fish Artikel mit dem Titel „Green und andere farbige 

Flamme Metall Kraftstoffzusammensetzungen Verwendung Parlon“ in Pyrotechnica VII veröffentlicht aber nicht die 

Verbindung herzustellen.

Es wurde alles kristallklar, nachdem eine Kopie von Dave Johnsons Buch zu erhalten, „Go- Getter.“ Nun, zum 

einen oder anderen Grund, auf die Idee kam irgendwie zu den dunklen Lauf meines Geistes gemischt. Obwohl 

es von Zeit zu Zeit tat wieder auftauchen, kam der endgültige Katalysator erst 1994 Convention in 

Pennsylvania.

Ich war Zeuge einige Draufgänger Schalen in der Öffnung Anzeige durch die CPA und besonders mochte die 

blaue. Als nächstes kam die Go-Getter-Seminar von Dave Johnson und Mark Raitzer, die erklärt, wie man die 

kleinen Lebewesen zu machen. Leider stellte das Seminar nur die gleichen drei Farben, die in Johnsons 

Buch, nämlich rot, grün und gelb aufgeführt worden waren. Alles eingesetzte Magnesium als Metallbrennstoff.

Da ich, wie die Farbe Blau wirklich, war auf der Jagd. Erkundigt sich von mehreren Kolleginnen und Pyros wurden 

keine Antworten für blauen Go-Getter. Das Rätsel schließlich fallen in Platz nach einer Durchsicht von Joel Baechle 

Jahren begann „Pyrocolor Harmonie.“ Genau dort auf Seite 34 war eine Ammoniumperchlorat Formel für violett mit 

einem interessanten Hinweis „Das Veilchens mit 10% Aluminium und kein Hexamin ist eine 

ausgezeichnete‚Go-Getter‘Komposition“. Die ursprüngliche violet Formel ist wie folgt:
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Original Formel 

Zutat Teile 

Ammoniumperchlorat 50 

Kupferoxychlorid fünfzehn 

Aluminium, fein zerstäubten 7 

Hexamin 3 

Rosin oder Vinsol 5 

Parlon 20 

weder Kolophonium noch Vinsol Having, substituiertem I Saran Harz (dachte ich ein wenig mehr Chlordonator nicht 

schaden könnte). Auch für das zerstäubten Aluminium, verwenden I 325 mesh, 30 & mgr; m, sphärisch (KSI jetzt Skylighter 

# 007) Aluminium. Während diese überarbeitete Formel schön in ersten Tests arbeitete, begann die Beobachtung ich bald 

sprudelnde und in den Rohren etwa eine Stunde Schäume, nachdem sie gegossen worden waren.

In den meisten der Rohre verschwanden die Sicherungen vollständig, da sie aus den Augen auf den Boden der Rohre 

aufgrund der Erregung durch die sprudelnden vorgesehen sank. Das Schäumen wurde vermutlich durch die Bildung von 

Aceton Säuren verursacht wird, die mit dem Aluminium reagiert. Auf jeden Fall waren die Go-Getter nutzlos, da die 

meisten der Sicherungen verschwunden war und Ich mag nicht das Aussehen von ihnen sowieso.

In ihrer Verzweiflung versuchte ich etwas, das ganz so gut nicht als Standard Oxychlorid weise Farbe gearbeitet sollte. 

Durch die Substitution von Kupfercarbonat für das Kupferoxychlorid, das Schäumen aufgehört, und die Beurteilung durch 

die Kommentare I an dem empfangene

PGI Konvention wurde der 

Effekt ziemlich gut 

aufgenommen. 

Die letzte Formel ist unten 

dargestellt, zusammen mit einer 

Formel für Orange Go-Getter. 

Wenn Sie die Farbe mehr in den 

„Kürbis“ Bereich verschieben 

wollen, beseitigt die ultramarin 

und erhöht das Calciumcarbonat 

zu 15%.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival
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Blue & orange Aluminium Go-Getter Formel 

Zutat Blau (%) Orange (%) 

Ammoniumperchlorat 50% 50% 

Kupfercarbonat fünfzehn% 

Kalziumkarbonat 14% 

Aluminium, 325 mesh, 30 & mgr; m 10% 10% 

Saran Harz 5% 5% 

Kriolit 1% 

Parlon 20% 20% 

Blau und Orange Formeln 

Alle Chemikalien werden durch einen Mischbild ausgeführt und ein paar Mal mit Hilfe eines Trichters, werden in einem 

Aceton festen Kunststoffflasche gegossen (I verwenden einen leeren Senf Squeeze-Typ Flasche LDPE (Polyethylen 

niedriger Dichte) hergestellt). Wenn Sie keinen Zugriff auf LDPE Behälter haben, müssen Sie experimentieren, um eine 

flexible Kunststoffmaterial zu finden, die nicht von Aceton beeinflusst wird.

Ich finde, dass, mit 

Ausnahme gelegentlich 

verstopfen, die 

Squeeze-Typ Behälter 

sehr gut funktioniert und 

mehr Kontrolle über den 

Materialfluss gibt, als aus 

einem Kunststoff 

Trinkbecher Gießen. Dave 

Johnson Buch umfasst den 

Bau von Go- Getter im 

Detail, so dass ich nur die 

Highlights und 

Unterschiede aufzuzeigen.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival
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Das Rohr 

Ich verwende einen Standard 9/16" ID. X 1 1/2" lange spiralförmig gewickelten, maschinell hergestellt Rohr mit einer 

1/16" Wandstärke und Standard 9/16" Endstopfen. Der Endstopfen muss nicht als Parlon verklebt werden, sobald es 

einrichtet, ist ziemlich hart und die Stecker nicht blasen, bis der Draufgänger fast brennt getan, wenn überhaupt.

Die Röhrchen werden dann in eine geeignete Größe Paket gebündelt (I verwenden Bündel von neunzehn) mit 

Gummibändern und eingestellt auf Kunststofffolie (Saran Wrap), bereit für die Füllung. Während Go-Getter mit diesen 

Rohren aus ganz gut gehen, sind die Rohre noch relativ schwer.

Wenn Sie die Neigung haben, möchten Sie vielleicht von Hand rollen einige Rohre aus Kraftpapier mit einer dünneren 

Wand, um zu versuchen, um zu sehen, ob sie besser fliegen. Go-Getter Ende Brenner sind, so sollten Sie über 

Ausblasen kümmern, um das Rohr nicht.

das Lösungsmittel 

Eine 90:10 Mischung aus trockenem Aceton: Xylol wird als Lösungsmittel verwendet. Sowohl Aceton und Xylol sind hygroskopisch 

(absorbieren Wasser), so ist es wichtig, trockenes Material zu verwenden. Frisches Lösungsmittel ist am besten, aber wenn Sie irgendwelche 

Zweifel an der Trockenheit haben, kann die Mischung in der folgenden Art und Weise getrocknet werden. Zunächst wird die gewünschte 

Menge an Lösungsmittelgemisch hergestellt.

Dann wird eine kleine Menge (eine Unze oder so) des Trocknungsmittels (I verwenden, Calciumchlorid oder „Damp Rid TMDann wird eine kleine Menge (eine Unze oder so) des Trocknungsmittels (I verwenden, Calciumchlorid oder „Damp Rid TM

Nur eine kurze Zeit benötigt wird, um das 

Wasser zu absorbieren, und dann wird die 

Mischung für ein paar Minuten absitzen. 

Schließlich wird die Mischung jegliche 

Feststoffe zu entfernen, gefiltert, indem es 

durch eine doppelte Schicht von Kaffeefiltern 

und gespeichert in einer Luft / 

feuchtigkeitsdichten Kunststoffbehälter und 

das Trocknungsmittel wird verworfen Gießen 

(es ist billig). Es ist eine gute Idee, nur so viel 

Aceton, um zu trocknen, wie für die Partie der 

Go-Getter benötigt wird, Sie machen.

"In Florida) wird in einem Aceton festen Kunststoffbehälter gegeben (Plastik 

Zwei-Liter-Getränkeflasche) wird das Lösungsmittel hinzugefügt wird, wird der Behälter verschlossen und geschüttelt, das 

Trockenmittel zu erlauben, das Wasser zu absorbieren. VORSICHT: Achten Sie darauf, den Druck in dem Behälter zu lösen, 

indem die Kappe / Deckel ab und zu lösen.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival
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ACHTUNG: Aceton sehr schnell verdunstet. Die Dämpfe sind schwerer als Luft und extrem leicht 

entzündlich. Gute Belüftung und keine Funken sind ein Muss.

Der Aceton / Xylol-Lösungsmittelgemisch wird mit einer Geschwindigkeit von 35-45 Gewichts-% in der Quetschflasche zu der 

Zusammensetzung gegeben. Einige Experimente können notwendig sein, um die richtige Viskosität der Mischung mit 

Chemikalien zu erhalten.

Die richtige Konsistenz ist irgendwo um eine leicht verdickte Pfannkuchenteig (abhängig von Ihrem Rezept). 

die oben auf dem Squeeze-Flasche, Squeeze-out etwa 25% der Luft nach der Platzierung, halten Sie den 

behandschuhten Finger über den Ausguss (zur Erweiterung des Acetondampf ermöglichen) und kräftig für 

zwei bis drei Minuten oder bis alles gut vermischt schütteln.

Je nach Größe des Ansatzes Sie gießen, könnten Sie die Flasche gut jeder einmal in eine Weile schütteln nur 

geben wollen alles in der Schwebe zu halten (vergessen Sie nicht, etwas Luft aus zunächst drücken). Die 

Röhrchen werden dann bis zum Rand gefüllt, bereit zum Einsetzen der Sicherung. Es ist eine gute Idee, einen 

Zahnstocher handlich zu halten, die Düse und einige Papiertücher zu trennen, die Düse und die Hände zu 

wischen.

Die Sicherung (The Secret) 

Schwarz Spiel oder jede andere 

Kaliumnitrat Sicherung sollte 

wahrscheinlich nicht in der Lage sein, 

mit Aluminium-Go-Getter verwendet 

werden, wie es kann mit den 

Magnesium-Sorten. Dies ist wegen des 

Ammoniumperchlorat und Kaliumnitrat 

Umsetzen des sehr hygroskopisch 

Ammonium zu bilden

Nitrat, das in einer nassen Schnittstelle zwischen der Sicherung und der Zusammensetzung führen kann. 

Der Trick ist, Thermo zu verwenden. Die Thermo wird nicht mit der Zusammensetzung reagieren und bietet eine 

schöne heiße Flamme das Go-Getter zu beleuchten. Cut (vorsichtig) die Thermo Zoll-Stücke in etwa 1 ¼, entfernen, so 

viel von dem Stoff gewickelte Außenschicht, wie Sie können, die Sicherung in einen schmalen „U“ -Form biegen und 

sie in die Go- Getter einzufügen, „U“ end erster, etwa auf halbem Weg, und legen sie gegenüber der Seite des Rohres.

Achten Sie darauf, genügend Sicherungen bereiten den Auftrag abzuschließen, bevor Sie den Brei mischen. Sobald Sie 

die Go-Getter gießen, setzt das Zeug ziemlich schnell. Nachdem die Sicherung eingefügt ist, zur Seite legte ein Stück 

Plastikfolie zu trocknen, bis kein Geruch nach Aceton festgestellt wird (ca. 3-4 Tage). Da die Go-Getter trocknen, werden 

sie von Gewicht wieder in die Röhre ein wenig, da ein Drittel des Schlamms, schrumpfen, verdampft.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival
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Durch die mit zwei Enden der freigelegten Sicherung der expandierenden Flammenfront innerhalb der Schale, die 

Zündung des Go-Getter verbessert wird und mehr Anfangsschub wird durch die beiden Punkte der Zündung erzeugt. 

Der Bau eines Sechs-Zoll-Runde Go-Getter Shell 

Ein runder Draufgänger Schal ist viel wie jede andere Kugelschale vergleichbarer Größe mit einigen kleinen Unterschieden aufgebaut. 

Die Zeitsicherung wird geschnitten, um eine Verzögerung von etwa 4 Sekunden zwischen der Queranpassung zu ermöglichen. Ein 

Sicherungsverlängerungsmittel aus drei Windungen von 30 Lb. gemacht Kraftpapier wird aufgerollt auf einem geeignetes ersteren und 

nur auf den letzten 1/4" geklebt oder so von der Hinterkante, gerade genug, um das Rohr von un- Walzen zu halten.

Das Rohr wird dann schlüpfte über das Quer angepaßte Ende des Zeitzünder und sicher an seinem Platz geklebt (nicht 

vergessen, zu diesem Zeitpunkt nur Quer Übereinstimmen des Endes der Sicherung, die innerhalb der Schale geht). Die 

Sicherung ist in die Halbkugel geklebt und die Sicherung extender wird abgeschnitten, so dass es nur in der Mitte der 

Schale erreicht.

Zwei oder drei Stücke von dünnem schwarzem Spiel in das Verlängerungsrohr eingeführt schnell Feuer 

übertragen von dem Querspiel zum Zentrum der Schale (wie eine normale Chrysantheme Schale 

Gebäude). 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival
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die Burst 

Es gibt zwei Theorien hinter der Burst-Gebühr für die Go-Getter Muscheln. Die erste ist eine relativ harte Burst zu 

verwenden, um die Sterne zu streuen und lassen Sie sie aufeinander schwimmen zurück. Da die Sterne zufällig in der 

Schale platziert sind, und sie sind nicht klug genug zu wissen, welcher Weg zu gehen, ist das Ergebnis ein großer Boom 

und Go-Getter über den ganzen Himmel verstreut, mit dem durchaus möglich, dass einige von ihnen werden 

angetrieben werden auf den Boden hart genug, dass sie vor Auswirkungen auf die Erde nicht ausbrennen werden.

Meine Präferenz ist eine weiche Pause zu verwenden, nur stark genug, um die Schale zu öffnen und Licht all Sterne. 

Mahlzeit Pulver auf Reishülsen eignet sich gut für diesen Zweck. Ein 3: 1 oder 3,5: 1-Verhältnis von Mahlzeit zu Rümpfen 

funktioniert sehr gut. Denken Sie daran, sie selbstfahrenden Sterne sind und müssen nicht überall mit Ihrem Lieblings 

„atomaren“ Flash-Burst geblasen werden.

Putting It All Together 

Zwei Stücke von Tissue-Papier von ausreichender Größe geschnitten, um die Schalenhälften mit genügendem 

auszukleiden übrig über die Oberseite jeder Schale Hälfte zu falten, um den Inhalt in den Hälften zu halten, während die 

Schal der Montage. Ein Loch ist in der Mitte von einem Stück Gewebe durchsticht und das Gewebe wird über den 

Zeitzünder eingesetzt und geglättet

gegen die Innenwand der Halbkugel. 

Das zweite Stück Gewebe wird in der 

anderen Hälfte in einer ähnlichen Weise, 

außer für das Loch für den Zeitzünder 

angeordnet. Die Go-Getter werden dann 

gegen die Innenwand der Schale etwa auf 

halbem Weg gelegt bis die Wand. Es muss 

nicht eine der Sicherungen zu verschleiern 

ausgeübt werden. Burst wird nun in 

gegossen alle die Spalten zwischen den 

Go- Getter zu füllen.

An diesem Punkt ist gerade genug, um Burst 

verwendet, um die füllen 

eine dünne Schicht über die bereits platzierten Sterne Ritzen und verlassen. Stars und Burst sind in alternierenden 

Schichten zugegeben, bis die Halbkugel voll ist. Denken Sie daran zu halten Burst in die Spalten zwischen den Go-Getter 

zu zwingen, da dies der einzige Weg ist, Shell Integrität zu gewährleisten.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival
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Die zusätzlichen Gewebe, das über den Rand der Schale ist und hängend in der Quere werden nun in Richtung 

der Mitte der Schale gefaltet wird, mit einem Paar von Stücken von Klebeband befestigt. Die andere Schalenhälfte 

wird auf die gleiche Art und Weise beendet und die beiden Hälften verbunden sind Ihre Lieblingsschale Leim.

Wie bereits erwähnt, müssen Sie nicht einen harten Bruch für Draufgänger Muscheln. Folglich müssen Sie nicht 

endlose Papierschichten auf den Schalen einzufügen. Vier bis sechs Schichten von 60 Pfund Kraftpapier genügt. 

Nach dem Einfügen wird die Schale in der normalen Art und Weise mit dem letzten Kreuzprobe, Lift und Führern 

abgeschlossen. Viel Glück und SAFE SHOOTING!

Mehr zu Farbige Go-Getter 

Im Anschluss an den Originalartikel zu schreiben, ich habe einige zusätzliche Experimente durchgeführt, 

wie weiter unten erläutert. 

Farben und Katalysatoren 

Ich wusste nicht, wenn ich zum ersten Mal der Herstellung der blauen Go-Getter gestartet, dass Kupfer als Katalysator fungierte, um die 

Brenngeschwindigkeit der Zusammensetzung zu erhöhen, um einen lebendigere Stern zu machen. Es ist daher ganz einfach, die Farbe zu 

verschieben in Richtung entweder lila oder Lavendel durch

die richtige Menge an Strontiumcarbonat Substituieren für einige der Kupfercarbonat die gewünschte 

Farbe zu erzielen. 

Andere Farben erfordern einen anderen Ansatz, da Kupferverbindungen aus der Frage durch die blaue Tönung 

von ihnen verliehen sind. Die Antwort auf dieses Dilemma kann mit den High Power Rocketry Menschen 

gefunden werden.
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Weitere Artikel im Journal of Pyrotechnik # 3 mit dem Titel „Ammoniumperchlorat Composite-Basics“ speziell, 

die unter anderem diskutiert, Geschwindigkeitsmodifikations verbrennen, die verwendet werden können, die 

Brenngeschwindigkeit von Ammoniumperchlorat Treibmitteln zu steuern (denken Sie daran, diese Go-Getter 

sind Baby-Raketen). 

Aus Zeitgründen, wenig Forschung hat diesen Autor über die Eignung dieser Katalysatoren, aber rotes 

Eisenoxid scheint wie ein wahrscheinlicher Kandidat geschehen. 

Fuse-Alternativen 

Während Thermo eine hervorragende Sicherung für Go-Getter, die begrenzte Verfügbarkeit und die hohen Kosten entmutigen seine 

Verwendung in irgendwelchen, aber die kleinsten Projekte macht. Die vielversprechendste Lösung ist, die eine alternative Form der 

Sicherung zu verwenden.

Mein erster Gedanke war eine H-3 basierend Sicherung (Kaliumchlorat und Airfloat Holzkohle) zu verwenden. 

Dies ist keine gangbare Alternative aufgrund der doppelten Zersetzungsreaktion zwischen 

Ammoniumperchlorat und Kaliumchlorat, was zur Bildung des ziemlich empfindlich Ammoniumchlorat (Lin 

Collins, private Kommunikation, September 1995).

Die nächste logische Wahl würde dann auf KP Spiel basierend Burst (75% Kaliumperchlorat, 15% 

Druckluftflotationsofen Holzkohle und 10% Schwefel mit 5% zusätzliche Dextrin). Da das Perchlorat nicht 

besonders in Wasser löslich ist, am Ende mit einem Schlamm auf, die von Zeit zu Zeit gerührt werden muss, 

während das Spiel gemacht wird.

Fünf Stränge der einlagigen Baumwollschnur eignet sich gut für diesen Zweck (Sie wollen einen ziemlich kleinen 

Durchmesser Spiel, wie das schwarze Spiel für Kreuzprobe verwendet wird). Der Schlamm muss gründlich in die 

Zeichenfolge gearbeitet werden, bevor sie durch die Schlichtungsöffnung gezogen wird. Wenn das Spiel KP 

trocken ist, schneiden sie in Längen von etwa 1 1/4" oder so, und legen sie etwa zur Hälfte in die gefüllten 

Röhrchen wie bei Thermo.

Der letzte Schritt ist die Sicherungen zu grundieren vollständiger Zündung zu gewährleisten. Zu diesem Zweck wird 

die Go-Getter (Sicherung Ende nach unten) wird in einer N / C Lacklösung getaucht und dann mit bestäubte meal 

Pulver (hausgemachte Mahlzeit ist völlig ausreichend). Da keine Feuchtigkeit beteiligt ist, gibt es keine Sorge der 

Ammoniumperchlorat / Kaliumnitrat Doppelzersetzungsreaktion stattfindet.

Verweise 

Johnson, DS 1989 Go-Getter. 

Fisch, T. 1981. Grün und andere farbige Flamme Metall Kraftstoffzusammensetzungen Parlon verwenden. 

Heft VII, Pyrotechnica: Occasional Paper in Pyrotechnik, Austin, Texas. 



Kapitel 2 • Luft Shells Kapitel 2 • Luft Shells Kapitel 2 • Luft Shells 

www.Skylighter.com • Seite 313www.Skylighter.com • Seite 313www.Skylighter.com • Seite 313

Sobczak, RR 1996 Ammoniumperchlorat Composite-Basics. Ausgabe Nr. 3, Journal of Pyrotechnik, 

Whitewater, Colorado.

Baechle, JH 1989. Pyrocolor Harmonie, ein Designer Guide. 

Hinweise von Harry Gilliam 

• Der Ammoniumperchlorat ist die 200 micron Vielzahl 

• Das unbeschichtete Aluminium zerstäubte sollte -325 mesh, mittlere Teilchengröße 12-32 micron 

sein. 

• Thermolite ist schwer zu bekommen, aber es lohnt sich, wenn Sie Ihre Hände auf sie legen. Der letzte Platz, den ich 

sah es für war Verkauf von Coonie Coyle: Coonie der Sprengstoffe & Powder, 512 East Lea Street, Hobbs, NM 

88240, (505) 393-0166

• Mischen und Trocknen der Lösungsmittel GENAU wie John empfohlen hat. Sie nicht den Trocknungsschritt überspringen. 

Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, dass Ihr Lösungsmittel Wasser in ihnen haben, trocknen Sie sie vor dem 

Gebrauch. das Wasser aus dieser Zusammensetzung zu entfernen, ist für Ihre Sicherheit notwendig. Das Vorhandensein 

von Wasser in dieser Zusammensetzung konnte die Mischung führen zu erwärmen und sich selbst entzünden. Entfernen 

des Wassers wird auch helfen, die Go-Getter schneller zu trocknen.

• Ich vermute, dass Sie eines unserer fliegenden Fisch Sicherungen für eine fertige Sicherung ersetzen können, wenn Sie 

Thermo nicht oder wollen nicht KP Sicherung machen. Versuchen Sie Silber oder Knistern fliegende Fische. Ich habe 

nicht versucht, so halten es experimentell.

• Für eine gewisse Zeit wurde mit John Kunststoff-Kugelschalen mit mehreren Lagen Papier geklebt. Meine Vermutung 

ist, dass man Kunststoffschale verwenden kann, gut verklebt, und dann 2-3 „X“ hinzufügen aus Glasfaserband über 

den Äquator jeder Schale verstärkt Umreifung. Diese Schalen müssen nicht schwer brechen. So dass die zusätzliche 

Kompression durch die Schichten aus Papier hinzugefügt werden, nicht unbedingt notwendig sein.
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Aceton ist sowohl brennbar und giftig. Verwenden Sie es, im Freien oder in einem gut belüfteten Raum. Das Aceton in 

Ihrem Draufgänger Schmiere austrocknet schnell, während Sie die Sterne sind spritzen. Halten Sie etwas mehr 

Lösungsmittel zur Hand, um die Mischung hinzufügen, so dass Sie dünn es als Notwendigkeit.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Verbraucherfeuerwerk 
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Planen Sie ein Verbraucherfeuerwerk 

Ned Gorski 

Einführung 

Der vierte Juli ist gleich um die Ecke, und viele von uns wirklich genießen Sie ein schönes Feuerwerk der 

Produktion unserer Familie und Freunde zu unterhalten und unsere pyro Talente zu zeigen. 

In den letzten paar Newslettern wir besprochen haben für eine solche Show kleinen Cremora Feuerkugel Töpfe zu 

machen und Zündern zu verwenden, wenn sie zu feuern. 

Seit vielen Jahren ein Kumpel von mir hat eine große Party, mit einem Schweinebraten und ein Lagerfeuer veranstaltet, die 

in Hunderten von Menschen gebracht hat. Ich habe ein Feuerwerk an diesem Event zeigt jährlich präsentiert das Fest zu 

krönen.

Es gibt nichts Vergleichbares in vielen Stunden Arbeit setzen und es dadurch, dass viele Menschen Erwachsene und 

Kindern-Sitzung in gespannter Ehrfurcht führen zu haben, wie die Show geht weiter, und ausbricht in freudigem Jubel bei 

seiner Fertigstellung. 

Ich habe viele Leute habe diese kleinen Shows Kompliment, sie gut mit dem großen, kommerziellen, 

Innenstadt-Displays auf dem Fluss zu vergleichen. Es gibt nur etwas über eine kleine, gemütliche, familien 

und-Freunde-Einstellung, mit einer schön geplant pyro Anzeige enden, alles in einem wirklich unvergesslichen 

Ereignisse führt.

Am Ende dieser Demonstration unserer pyrotechnischen Kreativität, Talent, harte Arbeit und Erfahrung, und die 

unterhaltsam andere mit all das ist wirklich das, was diese Kunstform geht. 

Um ein sicheres und erfolgreiches Verbraucherfeuerwerk zu gewährleisten, gibt es einige Themen, die 

Berücksichtigung in dem Planungsprozess verdienen: 

• Was sind die Gesetze eine solche Anzeige in meinem speziellen Staat, Landkreis oder Stadt regeln? Gibt es eine 

Anforderung Versicherung für eine solche Show zu haben?

• Was ist der Ort, wo sich die Anzeige dargestellt werden soll? Welche Arten von Feuerwerk-Geräte 

werden an dieser Stelle angemessen und sicher sein?

• Was ist das Budget für die Show? Wer wird für das Feuerwerk bezahlen, und wann?

• Wird das Display mit Begleitmusik oder nicht geschossen werden? 

www.Skylighter.com • Seite 318www.Skylighter.com • Seite 318www.Skylighter.com • Seite 318



Kapitel 3 • Verbraucherfeuerwerk Kapitel 3 • Verbraucherfeuerwerk Kapitel 3 • Verbraucherfeuerwerk 

• Wird die Anzeige von Hand abgefeuert werden, elektrisch oder mit einer Kombination aus beiden? 

• Wer wird mit dem Display helfen werden? 

• Was wird die Länge der Show? 

• Welche Geräte werden in der Show verwendet werden, und wie sie auf der Baustelle verlegt werden? 

• Welche Sicherheitsvorkehrungen sind notwendig? 

• Wird es während der Show jede Nachladen von Vorrichtungen sein? 

• Wie können wir für raues Wetter vorbereitet? 

All dies ein bisschen wie „Overkill“, um einige von euch klingen mag. Nachdem in der Planung und Produktion 

von vielen kleinen „Hinterhof“ Displays und groß kommerziell diejenigen beteiligt, ich habe den Wert der Planung 

gelernt und so viel von der Arbeit vor dem Tag der Show wie möglich.

Es ist schon erstaunlich, wie viel Arbeit es am Tag der Show zu tun ist. Wenn die oben genannten Themen 

vorher angesprochen werden, und wenn genug Arbeit vor dem Tag der Show gemacht wird, dann sind die 

Chancen auf eine sichere, erfolgreiche und angenehme Show stark verbessert.

Legalities 

Das ist kein Spaß Thema, aber es könnte derjenige sein, der Ihnen viel Herzschmerz und verschwendet Geld 

sparen können. 

In den USA gibt es kein Bundesgesetz die Verwendung von Kleinfeuerwerk, nur ihre Produktion und dem Verkauf zu 

regeln. 

Aber Gesetze sind sehr unterschiedlich von Staat zu Staat und von Ort zu Ort. In meinem Bundesstaat Ohio, die 

Anzeige alle aber „sicher und gesund“ Kleinfeuerwerk ist illegal. Aber um den vierten Juli sehen viele lokale 

Strafverfolgungsbehörden in die andere Richtung, wenn sie nicht eine Menge von Beschwerden von Nachbarn 

bekommen.

In einigen anderen Staaten alles geht. In anderen Ländern, wenn Sie eine Flasche Rakete abfeuern Sie in den Knast 

schnell ziemlich am Ende dann, haben Sie alle Ihre Feuerwerk eingezogen und vielleicht Ihr Auto und auch zu Hause.

Nur können Sie Ihre staatlichen und lokalen Gesetze erforschen, und bestimmen Sie selbst, was Sie können und was 

nicht. 
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Hier in Ohio, habe ich gewählt, mein Zustand Feuerwerk Display Operator Lizenz zu erhalten, zu beschaffen, die 

notwendigen Feuerwerk zulässt, und eine Bescheinigung über die Versicherung für jede Anzeige habe ich 

produzieren. Hierdurch wird die Behörden-mit-Gerichtsbarkeit (AHJ ist) auf meiner Seite, und ich vermeiden, dass 

über die Schulter zu schauen und warte auf die Polizeiwagen während der Show zu ziehen.

Und wenn Gott bewahre, es irgendeine Sachschäden oder Verletzungen, meine Erlaubnis und Versicherung ist 

da, um mich zu sichern. 

Die Display-Website 

Wo werde ich schießen die Anzeige werden? Wie groß ist die Fläche; wo die Zuschauer sein; wie nahe sind 

die nächsten Strukturen und Bäume; wie trocken ist die umgebende Vegetation; und welche Art von Geräten 

wird sicher sein, dort zu sehen?

Einige Messungen mit einem Mess-Rad, und einer einfachen Skizze der Website können eine Menge mit der 

Planung der Show helfen. 

Skizze einer Feuerwerk-Site 

www.Skylighter.com • Seite 320www.Skylighter.com • Seite 320www.Skylighter.com • Seite 320



Kapitel 3 • Verbraucherfeuerwerk Kapitel 3 • Verbraucherfeuerwerk Kapitel 3 • Verbraucherfeuerwerk 

Auf der Skizze definiere ich die Bereiche, in denen das Publikum sein wird. Ich zeige, wohin ich gehe eine Barriere von 

Pfählen und Absperrband zu errichten, über die hinaus die Zuschauer werden nicht zugelassen.

Ich messe auch die Mindestabstände erforderlich halten sichere Trennung zwischen der Masse und den 

verschiedenen Feuerwerk Geräten aus. NFPA 1123 der Code ist, die diesen Abstand festlegt. Diese Messungen verschiedenen Feuerwerk Geräten aus. NFPA 1123 der Code ist, die diesen Abstand festlegt. Diese Messungen verschiedenen Feuerwerk Geräten aus. NFPA 1123 der Code ist, die diesen Abstand festlegt. Diese Messungen 

nicht nur versichern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben, sie helfen auch, die Sicherheit der Zuschauer 

während der Anzeige zu versichern. Diese Abstände sind wie folgt:

• 75 Fuß für Bodenanzeigegeräte wie Brunnen, Stroboskope, kleine Räder, usw. 

• 125 Meter für große Räder mit leistungsfähigen Treibern und anderen mächtigen Bodengeräten. 

• 125 Fuß für kleineren Multi-Shot-Kuchen, und so weiter 

• 70 Fuß pro Zoll Rohr ID für römische Kerzen, Lufthülle Mörtel, größere Multi-Shot-Kuchen, etc. (dh 125 

Fuß für 1,75" Artilleriegranaten, 210 Fuß 3" shell Mörtel, und so weiter) 

Ich bestimme dann die maximale Größe der Geräte, die ich in einem Display an dieser Stelle gefeuert nutzen kann. Ich halte diese 

Grenzen im Sinne, als ich das Produkt für meine Show auszuwählen.

Diese Abstände davon aus, dass Mörtel, Kuchen, etc. werden sicher gehalten und / oder verbarrikadiert. Dies schützt die 

Menge von Schmutz und Niederschlag aus einem „Blindgänger“ Shell oder Gerät fallen. Wenn ein Mörtel nicht sicher 

unterstützt wird, fällt über, und feuert direkt an den Zuschauer, werden diese Abstände nicht ihre Sicherheit 

gewährleisten. Deshalb ist darauf zu sicher getroffen werden, um Platz und Mörser und Kuchen auf dem Gebiet vor dem 

Brennen zu unterstützen.
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Skylighter Festival Kugel Mörtel Rack (# PL3175) 

Sie werden bemerken, dass Raketen nicht in den oben genannten sicheren Strecken Spezifikationen erwähnt. Rockets werden 

typischerweise nicht in professionellem Displays nicht mehr wegen Sicherheitsfragen in Bezug auf die Folgen von Stöcken und 

abgebrannten Motoren eingesetzt. Raketen werden oft in Verbraucherfeuerwerk, obwohl verwendet.

Oft ist der Flug einer Rakete ist unberechenbar, auch wenn es von einem sicheren, stabilen abgefeuert wird, und Senkrechtstart zu 

unterstützen. Ich persönlich würde nicht feuern Raketen in einer Show, wenn ich, dass die abgebrannten Raketen würden absolut 

versichern kann nicht auf den nach oben gerichteten Gesichtern der Zuschauer herab, wie sie die Show, oder auf geparkten 

Fahrzeuge zu beobachten. Verletzungen und Versicherungsansprüche sind nicht auf meiner Liste der „Spaß Dinge“ in einer 

Feuershow.

Sie können von allen oben genannten sehen, dass ich ernsthaft all dies nehmen. Viele von uns sehen mehrere 

Beispiele jedes Jahr von Leuten, die ein wenig zu viel zu trinken gehabt haben, nehmen einige Kuchen und 

Mörserrohre aus auf den Hinterhof oder in den Cul-de-sac, haben Erwachsene mit Kindern vor ihnen stehen über 30 

Meter entfernt, und starten Brennen weg, Keuchhusten und brüllen.

Die meisten Leute kommen mit diesem weg. Manche tun es nicht. Sie schaden sich selbst, oder noch schlimmer, 

einige Unbeteiligter. Und als Ergebnis, Feuerwerk bekommt mehr von einem schlechten Ruf. Nichts würde den 

Spaß aus all dies schneller für mich als irgendein Kind mit meinem verletzen „Hobby“. Ich glaube, ich kann nicht die 

Sicherheit dieses genug betonen.

www.Skylighter.com • Seite 322www.Skylighter.com • Seite 322www.Skylighter.com • Seite 322



Kapitel 3 • Verbraucherfeuerwerk Kapitel 3 • Verbraucherfeuerwerk Kapitel 3 • Verbraucherfeuerwerk 

anzeigen Budget 

Wie viel kann ich ausgeben Feuerwerk für meine geplante Anzeige? Ja wirklich! Wir haben alle in ein Feuerwerk 

Geschäft gegangen, bei der Planung für 50 Dollar ein paar Taschen von Feuerwerk Aufnehmen und haben drängen 

zwei Einkaufswagen voll von bunten Boxen verließen nach einem Scheck über $ 250 zu schreiben.

Wollen Sie Ihren Ehepartner am Tag der Show zu Ihnen zu sprechen, und da sitze in voller Ihre Kunstfertigkeit, 

mit der Hauszahlung bezahlt zu genießen? Ja, manchmal all das fühlt sich ein bisschen wie eine Sucht, aber ich 

habe es zum Ausgleich mit allen anderen Aufgaben in meinem Leben, und ich hasse es im Kampf mit meiner 

Frau.

Es könnte $ 200 oder $ 2000 sein, aber das Budget hilft viel, wenn es darum geht, tatsächlich das Feuerwerk 

Kommissionierung in der Nacht vom 4. Juli erschossen werden. 

Werde ich für das Feuerwerk ganz allein bezahlen, oder werden einige Freunde in sein Pitching? Es ist wahrscheinlich 

eine gute Idee, ein Engagement, und auch das Geld vorne vor der Shopping-Tour zu bekommen.

Nur ein paar Dinge zu denken. . .

Feuerwerk auf seine eigene Musik oder einen Pyromusical 

Es kann eine Menge Spaß macht einen Soundtrack aufzunehmen gespielt wird während des Feuerwerkes. Auf 

der anderen Seite, manchmal ist es schön, einfach nur das Feuerwerk selbst alles zu schießen, ihren Rhythmus 

und Takt zu genießen, und spielte die Pfeifen, Berichte, weiche Brunnen Zischen, Farbe Umbrüche und Rakete 

whooshes nacheinander.

Ich mag eine Show, die Musik, wenn möglich zu schießen. In der Art von Show diskutieren wir, werde ich einfach etwas Musik 

wählen, um auf Grundlage der folgenden Kriterien und Produkt auswählen, die zusammen mit ihm geht. Ich versuche nicht, 

Pin-Point-Präzision Choreographie zu bekommen. Ich werde das für große, computer gefeuert zeigt speichern.

Individuelle Song-Download-Dienste wie Napster und ITunes können für die Suche nach und die Beschaffung von tollen Soundtrack 

Songs von unschätzbarem Wert sein. 

Eine Sache, die ich wirklich glaube, hält ein Publikum interessiert und unterhalten ist Vielfalt. Die Leute sind 

Filme und Fernsehen verwendet, wo es Höhen und Tiefen der Emotionen und Action sind. Drama beinhaltet 

Spannung und Entspannung, hart und weich, laut und leise, langsamen Aufbau und Höhepunkt. Ein gutes 

Feuerwerk wird das gleiche ist.

Wir haben, dass im Allgemeinen gefunden, 1-2 Minuten eines bestimmten Song des Publikums Aufmerksamkeit 

halten. Nach dieser Zeitspanne wird beginnen, ihr Geist zu wandern.
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Ich denke, es ist auch wichtig, die Musik erkennbar zu halten. abgehend Es geht laut Feuerwerk sein, die keine 

Musik spielen verdunkeln werden. Ich mag eine Menge von Hard-Beats verwenden, so Leute zumindest den 

Beat des Songs hören, und Ich mag auch Musik im Soundtrack integrieren, die Leute leicht erkennen und in der 

Lage zu folgen zusammen.

Hier sind einige mögliche musikalische Themen, auf die entsprechende Feuerwerk choreographiert werden können: 

• Patriotische Lieder: Nationalhymne, Taps, America the Beautiful, ich bin stolz, ein Amerikaner, usw. (Rot 

/ Weiß / Blau Feuerwerk, Brunnen, Wasserfälle, etc.) zu sein 

• Kinderlieder: Lion King "Circle of Life", "Ghostbusters", "Linus und Lucy," Thema von Charlie Brown, 

usw. 

• Langsam Anfang schlagen: Der Beginn des Who „Wird Wieder sich nicht täuschen“ (Stroboskope) 

• Helle, humoristische Lieder: YMCA, Disco Lieder usw. (Luft Muscheln, Kuchen) 

• Weiche Opern Lieder: "O Mio Babbino Caro" Andrea Bocelli "Por Ti Volare" Israel Kamakawiwo'ole der "Over 

the Rainbow" (fallende Blätter Kuchen / Muscheln, Weichschalen einer nach dem anderen) 

• Dramatischer Titel: „Thema aus dem letzten Mohikaner“ Fluch der Karibik Musik usw. (Kuchen 

und Muscheln) 

• Hard-Beat Finalen Titel: Hard Rock, Led Zepplin, Iron Butterfly, Königin, Black Sabbath "Iron Man", und so 

weiter (hard-Pause und meldet Finale Kuchen und Muscheln, kracher Wand / Baum) 

Es gibt natürlich auch viele Lieder und Musikarten sogar zu beginnen, sie alle zu erwähnen, aber die Liste 

oben könnte ein Anfang vorschlagen. Eine Facette von einem Feuerwerk, das ich wirklich genießen, ist die 

Bearbeitung einer Tonspur, die Teile von 10-20 Songs enthält, die ich hoffe, die Zuschauer unterhalten, wie 

ein Feuerwerk, um sie gehen.

ich benutze Sound Forge Audio-Editing-Software zu schneiden, Spleiß- und meinen Soundtracks bearbeiten. Ich bin sicher, es gibt auch ich benutze Sound Forge Audio-Editing-Software zu schneiden, Spleiß- und meinen Soundtracks bearbeiten. Ich bin sicher, es gibt auch ich benutze Sound Forge Audio-Editing-Software zu schneiden, Spleiß- und meinen Soundtracks bearbeiten. Ich bin sicher, es gibt auch 

andere Programme gibt, von denen viele kostenlos erhalten werden kann, mit dem wir einen Spaß Soundtrack für unsere Show 

zusammenstellen können. Eine abschließende firing- Skript mit Brennzeiten wird verwendet, um die Show zu feuern.

Elektrisch von Hand gefeuert, oder eine Kombination aus beiden? 

Große, präzise getimten Displays sind elektrisch typischerweise gebrannt, und oft das Brennen von einem 

Computerprogramm gesteuert wird. Dies ist ein bisschen aus dem Bereich der meisten kleinen Display-Betreiber. Aber 

manuelle elektrische Zündung kann leicht integriert werden in einigen oder allen der Show das Tempo und das Timing der 

Show zu verbessern, und um sicherzustellen, dass bestimmte Geräte sind genau zum gewünschten Zeitpunkt abgefeuert.
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Die Größe der Feuerungsanlage (n) wird die Anzahl der Cues (Einzelzündungen) legen Sie fest, in das Display 

integrieren können. Wenn Sie nur ein 12-cue-System haben, wird es maximal 12 einzelne Schüsse, die Sie in 

der Show haben können, und das gleiche gilt für ein 144-cue-System.

Skylighter Elektrische Feuer Feuerungssysteme (# GN6020, # GN6011) 

Aber mit kreativen Einschmelztechniken es möglich ist, zu stark die Anzahl der Geräte zu erweitern und die Dauer 

des Anzeigesegmentes, das mit jedem Cue ausgelöst wird, wenn. Wir werden in einem in Kürze zu kommen 

Fireworks Tipps Artikel auf dieser Idee ausbauen.

Skylighter Visco Sicherungen: Grüne amerikanische Visco (# GN1000), Gelb Chinesisch 

Schnelle Visco (# GN1100), Superfast Papier Sicherung (# GN1205), Quick Match 

(# GN3001) 

Einige lokale Feuerwerk Clubs haben jährlich Wettbewerbe, bei denen eine ganze Show auf einer Sperrholzplatte 

angelegt und die Geräte miteinander verschmolzen verschiedene Techniken zum Timing der Effekten. Der ganze 

Laden wird gezündet eine Sicherung oder Cue mit dem Brennen.

Nächste Woche Artikel wird für die Verdrahtung eine Anzeige mit verschiedenen Feuerungen auf Spitzen 

konzentrieren und einige Tipps für Verschmelzen Geräte umfasst die Vielseitigkeit des elektrischen Zündkanäle zu 

erweitern. 

Wenn einige oder alle der Anzeige von Hand gebrannt werden, ist es eine gute Idee, eine skript Zündfolge zu haben und 

eine feste Vorstellung davon zu haben, die helfen wird, es zu schießen. 
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Proben die Zündung des Displays mit all den Schützen eine glatte Display nach Einbruch der Dunkelheit versichern. 

Handschusssicherheit wird durch die Verwendung einer Taschenlampe und Propanbrenner oder einer Straße Flare abgeklebt an 

einem Stock stark verbessert. Kopf oder Helm montiert Taschenlampen sind groß während des Brennens und Post-Display 

Bereinigung.

Skylighter HDPE und Fiberglas Festival Kugel Mortars (# PL3170, PL3182 #) 

Wenn es irgendeine Nachladen von Artillerie sein (Fest Ball, wiederaufladbar) Shell Mörser während der Show, muss 

diese gründlich geplant werden. Safe ready-Boxen, die das Produkt enthalten, werden während der Show geladen 

werden, und ihre Standorte müssen geplant werden. Segmente während der Show, wenn das Produkt in anderen 

Bereichen als das Gebiet abgefeuert werden, wo das Nachladen los ist, sind der einzig sichere Weg, um diese 

Operation auszuführen.

Dauer der Anzeige? 

Wie lange wollen wir mit dem Feuerwerk zeigt zuletzt? Während es Spaß machen kann für uns Geräte zu einem 

Zeitpunkt, um den Aufnahmebereich ein nehmen und zünden sie stundenlang, das für die Zuschauer vielleicht nicht so 

unterhaltsam sein, wie es für uns ist.

Die Leute werden verwendet, mit gut gescriptete TV-Shows zu einer Zeit, für eine halbe Stunde unterhalten zu werden. Ein 

Feuerwerk, die 15, 20 oder 30 Minuten dauert und viel Abwechslung hat in leicht unterhalten können Leute. Über diesen 

Betrag hinaus Zeit, beginnen Sie wahrscheinlich Leute die Aufmerksamkeit zu verlieren.

Natürlich wird die Länge der Show hängt von Ihrem Budget. Es ist eine gute Idee für das Finale der Show mindestens 

25% des Produkts zu halten, die eine oder zwei Minuten dauern könnte. So Skripts für den Rest der erschwinglichen 

Geräte auf unterhaltsame Art und Weise, überlappende ihre Dauer nur ein bisschen ungeplant zu vermeiden „dunklen 

Himmel“, wird die Show Dauer bestimmen.
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Eine Möglichkeit, die Dauer der Show zu erhöhen, noch nicht setzt viel von einer Delle im Haushalt, ist 

Langzeit-Geräte wie Brunnen, Stroboskope, Räder und Wasserfälle zu wählen, die Minuten der Anzeige für 

ein minimal Kosten füllen. 

Welche Geräte werden während der Show gefeuert werden? 

Das alles führt uns zu einer Diskussion über das tatsächliche Produkt, das wir während der Anzeige feuern werden. All dies wird 

durch die Show Budget, Aufstellungsortbegrenzungen, Choreographie und persönlichen Geschmack bestimmt werden.

Himmelslaternen Can Be in Daytime oder Nacht (# NV5000, # NV5020) Gebraucht 

Ein Spaß neben einer Show kann einige Pre-Dämmerung Abfeuern von Tageswirkungen. Es gibt eine zunehmende 

Vielfalt von Tageslicht Geräten: Rauch, Himmel-Laternen, und Streamer und Fallschirm Kuchen. Kinder lieben es, jagen 

zu laufen, und versuchen, die Fallschirme und Streamer zu fangen. So stellen Sie sicher, dass die Kuchen Fallout 

erzeugen, die nicht noch heiß oder anderweitig gefährlich für diese Art von Aktivität ist.

Eine wirklich gute Möglichkeit, das Produkt für eine Show auszusuchen ist die Produkt-Demo an Ihrem lokalen Feuerwerk 

Geschäft zu besuchen. Mein Freund Brian Lynch besitzt ein Geschäft in der Nähe in West Harrison, Indiana, Half Price 

Feuerwerk. Brian geht tatsächlich nach China und von Hand nimmt seinen Liebling neue Geräte für sein Geschäft. Oft 

können diese lokalen, unabhängigen Geschäften geben Ihnen die meisten für Ihr Geld.

Ich besuchte eine von Brians Produktdemos vor kurzem, und wurde eine Checkliste / Notizenzettel nutzt während 

der Demonstration übergeben. Bevor die Geräte abgefeuert werden gestartet, organisierte ich meine 

Notizen-Notizen über diese verschiedenen Aspekte des Produkts gehören:

• Höhe des Geräts Anzeige - Low-mittel-hoch (ein cway die Vielfalt in einer Show zu erhöhen ist es, verschiedene 

Teile des Hintergrunds (der Himmel) zu verwenden: Boden, niedrige Himmel und hohen Himmel 

• Loudness des Gerätes (mehr Abwechslung kann geplant werden, wenn weichmittel lauten Abschnitten 

der Show geplant sind) 
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• Qualität des Gerätes, bewertet auf einer Skala von 1-5 

• Dauer der Anzeige einer Vorrichtung (brachte ich eine Stoppuhr, diese Zeit zu nutzen, um aufzuzeichnen) 

• Hinweise der Reaktion der Menge auf ein Gerät (Gelächter, Applaus WOW, ruhig Ehrfurcht) 

• Kosten für das Gerät und dessen Wert für das Geld, (dh 12 Sekunden von einem schönen Kuchen für $ 16, eine 

Reihe von Soft-strobing Brunnen, die für $ 4 über eine Minute dauern) 

• Basierend auf allen oben genannte Informationen aus der Demo mit der Show Budget, Standort 

Einschränkung kombiniert und Choreographie, wähle ich jetzt mein Produkt für die Show, immer den Plan 

zu Papier, bevor die Gänge des Ladens schlendert. 

Eine weitere nette Eigenschaft, dass viele Geschäfte, einschließlich Brians, ist ein Etikett in der Nähe von jedem 

Element, das die Dauer, Wirkung des Produkts zeigt, und oft ein aktuelles Foto des Gerätes in Aktion. Diese 

Information kann hinzufügen, dass die an der Produktdemonstration gewonnen wurden.

Das Layout der geplanten Geräte kann dann auf die Skizze der Anzeigestelle hinzugefügt werden. Geräte-Vielfalt, 

Lautstärke Vielfalt, Displayhöhe Vielfalt und Veränderungen in der Dauer und Tempo, dienen der ganze Menge in 

der Show interessiert zu halten.

Die sichere Anwendung von einigen hausgemachten Vorrichtungen, wie die Cremoras Detail in Fireworks Tipps # 101, kann Die sichere Anwendung von einigen hausgemachten Vorrichtungen, wie die Cremoras Detail in Fireworks Tipps # 101, kann Die sichere Anwendung von einigen hausgemachten Vorrichtungen, wie die Cremoras Detail in Fireworks Tipps # 101, kann 

wirklich eine Anzeige verbessern, während nur leicht auf den Haushalt auswirken. 

Sicherheitsvorkehrungen 

Wenn es von Hand Brennen sein während der Show ist, Schutzausrüstung wie Sicherheitsbrille, Schutzhelme, 

Handschuhe, langärmelige Baumwollhemden / Jacken und Gehörschutz wird in Ordnung sein. 

Ein Fünf-Gallonen-Eimer mit Wasser für alle möglichen verbrannten Hände Abkühlung, usw., ist eine gute Idee. Pump-up 

Garten Sprühgeräte oder eine unter Druck stehenden Gartenschlauch / Düse, wie Feuerlöschern dienen.

Eine erste-Hilfe-Kit auf SITE. 

Kleine Radios oder Walkie-Talkie kann die Kommunikation zwischen Schützen während der Show verbessern. Eine 

Barriere der Vorsicht-Band, zwischen Zaunpfosten gestreckt, dient vor den Zuschauer in ihren vorgesehenen 

Räumen zu halten, während und nach der Anzeige.

Ein gründliche Bereinigung nach der Show, und eine sorgfältige Inspektion der Website bei Tagesanbruch nach dem 

Display dienen aus den Händen von Kindern ungebrannten Geräte zu halten, 
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die lieben, solche Gegenstände zu finden und Licht oder zerlegen, oft mit katastrophalen Folgen. 

Die Planung für raues Wetter 

Was werden wir tun, wenn es regnet? Vor ein paar Jahren habe ich geholfen, eine Show im Wert von 

zig-of-Tausende von Dollar. Es war ein heißer, sonniger Julitag, und der Wetterbericht vorhergesagt das gleiche 

Wetter direkt durch den Abend. Eine halbe Stunde vor Show Zeit, eine schwarze, Rollwolkenwand am 

nördlichen Horizont gebildet und innerhalb von 15 Minuten der Wind heulte und ein hellacious Gewitter rollte.

Im Wind gab es keine Möglichkeit, Abdeckplanen oder Kunststoff zu verwenden unsere Mörser und Kuchen, und die langen 

Wasserfall und die Versatzstücke waren völlig schutzlos zu decken. Wir verloren die ganze Show und hatten Stapel von 

feuchten Luft Muscheln und Box-Kuchen, die irgendwie geborgen werden mußten oder sicher entsorgt. Ein echtes Chaos!

Diese Arten von Erfahrungen motivieren die meisten von uns erfahrene Display Herstellern Vorsichtsmaßnahmen gegen die 

verheerenden Auswirkungen von schlechtem Wetter zu nehmen, egal, was die Prognose ist. Ich mag sagen: „Wenn Sie es nicht 

wollen, Regen, alles zu vertuschen. Wenn Sie es wollen, regnen, zu handeln, als ob es nicht zu gehen.“

Rollen aus Kunststoff oder Aluminiumfolie und Kunststoffplanen, funktionieren gut Gestellen von Mörteln zur Abdeckung. Große 

Plastiktüten verschleiern einzelne Kuchen und Rollen aus Kunststoff Stretch- wickeln können für Mörtel Racks, Linien von Brunnen 

verwendet werden, etc. Es kann schwer sein, zu decken und einen Kracher Wand oder einen Wasserfall oder Set Stück zu 

schützen, so dass manchmal ist es am besten zu verlassen sie bis zur letzten Minute auf dem Boden und bedeckt mit Plastik 

liegen, wenn es eine fragwürdige Prognose ist.

Fazit 

Mit der Planung alle diese Themen zentriert um eine erfolgreiche, relativ stressfrei, sicher und Spaß Feuerwerk 

hergestellt werden. Die meisten Leute werden nie die Menge der Arbeit kennen, die in eine gute Show geht, aber 

sie werden auch nie die Befriedigung erfahren bekommen, die von der Erstellung eines solchen Kunstwerk 

kommt und Anhörung der Jubel des Publikums während und nach ihm.

In den nächsten Wochen, in Tipps Artikel Feuerwerk, werden wir mehr über die elektrische Verdrahtung und Absicherung 

einer Anzeige, die Montage von Mörtel Racks konzentrieren und Stützen für Räder, kracher Wände / Bäume und 

Wasserfälle, und die tatsächliche Layout / Platzierung / Montage / Unterstützung eines Verbrauchers Feuerwerk. 
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Fan Shaped Multi-shot Selbst gemachte Feuer Boards 

Firing 

Durch Skylighter Personal 

Erfahren Sie, wie Multi-Shot-hausgemachte Feuerwerke, Bretter für pyrotechnische Effekte zu machen. Diese sind 

wie große Feuerwerk Kuchen.

Benötigte Materialien 

• # 5 Mörtelrohr, 2" Durchmesser (TU2200) 

• Nutfräsmaschine oder Router 

• schwarz Spiel 

• Kreisschneider 

• Bohrmaschine mit Spindelstopp 

• elektrische Pfanne 

• Schmelzkleber-Chips (von Mercury Klebstoffe. 973 472-3307 Fordern Sie Hotmelt 

# 117) 

• Eispickel oder Ahle (TL4002) 

• 3/4" dicke Spanplatten oder MDF (Mitteldichte Faserplatte) Brett 

• Tischkreissäge oder kreisförmig ( "Skil") saw 

• Werkzeugschleifmaschine 

• Visco-Sicherung, grün (GN1000) 

Mehrere Schuss pyrotechnische Effekte Boards sind eine gute Möglichkeit, Interesse und Abwechslung in jeden Garten 

oder professionelles öffentliches Feuerwerk hinzuzufügen. Obwohl es leicht ist, für den gleichen Zweck von Hunderten 

von in China hergestellten Multi-Shot-Kuchen zu holen, ist die Fähigkeit, Maßschneider Ihrer eigenen hausgemachten 

Feuerwerk mit Brennplatten von Vorteil.

Dieser Artikel konzentriert sich auf die hausgemachten Feuerwerk konstruieren Bord Brennen oder „Rack“ in der Art und 

Weise gemeinsam von amerikanischen Herstellern verwendet und nicht die von den Chinesen bevorzugten Methoden. 

Amerikanische pyrotechnische Wirkung Platten sind typischerweise eine schwere Span Basis und Spiralhülle Mörtel 

Rohre aus verwenden, die in die Basis geklebt Hotmelt sind.

Diese Rohre sind im allgemeinen selbsttragend ist und da sie voneinander durch einen Luftzwischenraum, in dem 

seltenen Fall einer einzigen Röhre getrennt selbst zerstörendes das 
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verbleibenden Rohre werden in der Regel ihre Integrität behalten und weiterhin richtig funktionieren. Dies 

ist nicht der Fall mit eng chinesischen Stil Bauweisen verpackt.

Während dieser Artikel nicht spezifisch decken, wie verschiedene pyrotechnische Effekte in den Mörtel zu laden, wird es 

eine detaillierte Beschreibung von dem, was werden die tatsächlichen kommerzielle Herstellungsverfahren verwendet, um 

diese pyrotechnischen Effekt Platten herzustellen. Behandelten Themen sind das Layout und Bohren der hausgemachten 

Feuerwerk Brennplatten, Klebe- und in den Rohren, eine einfaches Rohr Fanning Technik Einstellen und Methoden für die 

Aufnahmen Timing (von langsamen auf mehrere Rohre gleichzeitig gebrannt).

Allgemeine Anforderungen an die Ausrüstung 

Kreisschneider - Manchmal bezeichnet als ein Schlagmesser, es arbeitet mit einem Hochgeschwindigkeitsstahl Bohrschneide Kreisschneider - Manchmal bezeichnet als ein Schlagmesser, es arbeitet mit einem Hochgeschwindigkeitsstahl Bohrschneide Kreisschneider - Manchmal bezeichnet als ein Schlagmesser, es arbeitet mit einem Hochgeschwindigkeitsstahl Bohrschneide 

mit in einem einstellbaren Arm befestigt, der in oder herausgeschoben werden kann, um den Schneiddurchmesser zu variieren. 

Ein Pilotbohrer in der Mitte hält das Gerät in dem Werkstück zentriert.

Allgemeine Werkzeuge Mfg. Firma stellt ein kostengünstiges Modell in Baumärkten verkauft. Stellen Sie 

sicher, das Sie einen 3/16" kaufen verwendet Schneiden Bit und entweder die 11/64" oder 1/4" Pilot-Bit. Eng 

alle Anweisungen auf der Verpackung aufgedruckten folgen, vor allem die man über „Nicht für 

Handstromverbrauch in bohren."

Bohrmaschine - Die Bohrmaschine muss langsam genug für die sichere Verwendung des Kreisschneider (500 RPM) Bohrmaschine - Die Bohrmaschine muss langsam genug für die sichere Verwendung des Kreisschneider (500 RPM) Bohrmaschine - Die Bohrmaschine muss langsam genug für die sichere Verwendung des Kreisschneider (500 RPM) 

und einen Tiefenanschlag Anpassung. Es muss oder schwer genug fest verschraubt werden, um Bewegungen zu 

verhindern, wenn im Einsatz. Für größere Bretter ein 16" oder größeres Modell funktioniert gut.

Werkzeugschleifmaschine - Um die Kreisschneider, das Ende des 3/16" Hochgeschwindigkeitsstahl Werkzeugbit verwenden Werkzeugschleifmaschine - Um die Kreisschneider, das Ende des 3/16" Hochgeschwindigkeitsstahl Werkzeugbit verwenden Werkzeugschleifmaschine - Um die Kreisschneider, das Ende des 3/16" Hochgeschwindigkeitsstahl Werkzeugbit verwenden 

muss neu geformt werden, um einen flachen Boden Kreisnut in der Spanplatten- zu schneiden, das Ende des Mörtels Rohres 

aufzunehmen. Das Werkzeugbit mit dem Kreis zugeführt Schneid einen abgewinkelten Schneidende, das auf eine quadratische 

Spitze nachgeschliffen werden muss, um die Nut mit flachem Boden zu erzeugen. 

Wenn dünnwandiger Mörtel auch die Breite des Werkzeugbits verwendet werden soll nachgeschliffen wird eine 

schmalere Nut herzustellen. Die Breite des Schneiders sein sollte etwa

. . 030 - 0,060" breiter als die Wanddicke des Rohres für Werkzeugspitzen diejenigen, die nicht mit Schärfen und 

Umformung, wird empfohlen, dass jemand gefunden werden, der einige Kenntnisse in diesem Bereich um 

potenzielle Probleme zu vermeiden hat. 

elektrische Pfanne - Bratpfannen, in Verbindung mit Hotmelt-Chips, sind die beste Art und Weise Klebstoff auf die elektrische Pfanne - Bratpfannen, in Verbindung mit Hotmelt-Chips, sind die beste Art und Weise Klebstoff auf die elektrische Pfanne - Bratpfannen, in Verbindung mit Hotmelt-Chips, sind die beste Art und Weise Klebstoff auf die 

Mörserrohre anzuwenden, um sie an die Spanplatten- Basis zu sichern. Klebepistolen verwendet werden, wenn nur ein 

paar Bretter werden nachgeholt werden, aber sie neigen dazu, sehr langsam zu sein und geben nicht gut, auch 

Abdeckung auf dem Schlauch. Hot-Melt-Chips können zu einem viel günstigeren Preis als Klebepistole-Sticks in der 

Masse gekauft werden.
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Wählen Sie eine Pfanne mit der höchsten Leistung in Watt Sie (notiert an der Seite der Box) finden können. 1200 Watt 

funktioniert gut. Normalerweise wird die heiße Schmelze Chips' Arbeitstemperatur über 350 Grad Fahrenheit. Wenn der 

geschmolzene Klebstoff gerade noch raucht, ist es auf der rechten Seite auf die Wärmesteuerungseinstellung. Der Kleber muss 

ohne die richtige Temperatur ausgeführt werden brennen die beste Haftung auf das Rohr und die Platine zu erhalten.

Zu cool eine Einstellung wird der Kleber dick und weniger in der Lage zu durchdringen die Poren der Materialien, die verbunden werden. 

Nach dem Gebrauch kann einfach die heiße Schmelze in der Pfanne wird abkühlen gelassen und zu einem späteren Zeitpunkt erneut 

geschmolzen. Kleber, der überhitzt und verbrannt wurde (es wird eine dunkelbraune Farbe sein) muss verworfen werden.

Nutfräsmaschine - Ein Nutfräsmaschine ist ein Elektrowerkzeug von Schreiner verwendet, um mondförmige Schlitze in den Nutfräsmaschine - Ein Nutfräsmaschine ist ein Elektrowerkzeug von Schreiner verwendet, um mondförmige Schlitze in den Nutfräsmaschine - Ein Nutfräsmaschine ist ein Elektrowerkzeug von Schreiner verwendet, um mondförmige Schlitze in den 

Kanten der Bretter (Holz biscuit förmigen Einsätze in den Schlitzen verleimt werden die Platten zusammenzuhalten) zu bilden. 

Das Werkzeug ist geeignet für das Schneiden Verbindungsschlitze zwischen den Rohren in den pyrotechnischen Effekt 

Platten. Mehr dazu später. Es ist toll, wenn Sie eine haben, aber es ist nicht unbedingt erforderlich. Eine Kreissäge oder Router 

kann auch verwendet werden.

Ausbreiten der pyrotechnische Effekte Vorstand 

Der erste Schritt ist die Größe und Anzahl der Rohre in Ihrem hausgemachten Feuerwerk Sie mögen, um zu bestimmen 

Brennen Brett verwenden. Allgemein 3" ID Schläuche und kleiner können leicht verwendet werden. Da dies ein 

benutzerdefiniertes Layout sein kann, keine Angst, auch Größen zu mischen. Im Interesse dieses Artikels, werden wir ein 

2" verwenden ID x 10" Spiralwickelrohr (Skylighter # TU2200) mit einer 1/8" Wandstärke. Neun Rohre benötigt werden.

Mit Hilfe einer Tabelle oder Kreissäge, zunächst einen 12" Ausschneiden x 12" Quadrat von 3/4" underlayment 

Span- oder Faserplatte mittlerer Dichte. Sperrholz verwendet werden kann, ist aber härter mit dem 

Kreisschneider grooven und ist teurer. Sie verwendet Oriented strand Board (OSB-Platte) nicht. 

Auf der Oberfläche der Platte, Layout in einer Richtung 3 parallele Linien im Abstand von 2-3 / 4" voneinander entfernt und 

auf der pyrotechnische Wirkung Platte zentriert. Senkrecht dazu auslegen 3 mehr parallele Linien, wieder 2-3 / 4 

"auseinander und zentriert. Sie sollten mit einem Raster von Linien aufzuwickeln, die an neun Punkten schneiden, die auf 

den hausgemachten Feuerwerk Brennen Brett zentriert sind.

Stellen Sie den Kreisschneider in der Bohrmaschine auf einen kreisförmigen, flachen Nut in der 

pyrotechnischen Effekt Platte zu erzeugen, die 5/16" ist - 3/8" tief. .060 - Die Nut sollte von .030 breiter ist als 

die Wanddicke des Mörtels Rohr sein. Das Rohr fit wird ziemlich lose, und es sollte sowohl innen und außen 

ein Spalt zwischen Rohrwand und der Wand des Nut sein.

Verwenden Schrott Bord, während der erforderliche Tiefe und Durchmesser Anpassungen. Ein Wort der 

Vorsicht: Wenn in dem Kreis die Werkzeugsicherungsschneider ist es absolut unerlässlich, dass der Pilot Bit 

beginnt in dem Schneidebrett, bevor das Werkzeug Bit tut. Das Schneidende des Werkzeugeinsatzes muss 

1/8" montiert werden - 3/16" höher als das Ende des Führungsmeißels. unter nein
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Umstände sollten Sie versuchen, einen Kreisschneider in jeder Position als senkrecht andere zu verwenden, 

um die Oberfläche geschnitten. Die Nichtbeachtung dieser Punkte beachten wird in dem Spanplatten- führt 

gewaltsam von der Bohrmaschine geworfen.

Bohren neun Nuten in der pyrotechnischen Effekt Platte durch Anordnen des Führungsmeißels des Kreisschneider wiederum über 

jeden der neun Kreuzungen vorher gezogen. Verwenden, um eine langsame Vorschubgeschwindigkeit an der Bohrmaschine, 

insbesondere wenn das Werkzeugbit zuerst die Oberfläche der pyrotechnischen Effekts Platte eintritt.

Einklemmen der pyrotechnischen Effekt Platte auf den Tisch der Bohrmaschine ist sehr zu empfehlen, wenn 

jede Nut bohrt. Schutzbrille sind zwingend notwendig. Wenn Sie fertig sind, sollten Sie haben eine 3 x 3 

Matrix von kreisförmigen Nuten mit etwa 3/8" - 1/2" Räume zwischen ihnen. Beginnend an der unteren 

rechten und in der linken oberen Ende, Etikett den Rillen 1 bis 9.

Unter Verwendung des Nutfräsmaschine (oder eine Kreissäge oder Router) die Klingentiefe 9/16" und in der Mitte schneiden und 

Schlitze zwischen den Positionen 7-8 und 8-9. Diese Schlitze werden verwendet werden, um eine Art zu bilden ‚quick match‘ 

Verbindung zwischen Rohren momentanes Abfeuern von drei Röhren in einer Reihe zu ermöglichen. 

Man stelle sich eine Art „unterirdischen Tunnel“, die aus dem Inneren einer Rohrposition unter dem Boden der Röhrchen und 

kommt innerhalb einer angrenzenden Rohr geht. Ein alternatives Verschmelzungsverfahren wird in Schritt # 10 für diejenigen 

angeboten, die nicht will, um zu versuchen, diese Schlitze in dem pyrotechnischen Effekt Schneidebrett.

Einstellen der Mörtel Tubes 

Liegt in einem 2-1 / 2" langen Stück schwarzen Spiels in der jeweils durch die Nutfräsmaschine geschnitten Schlitz. Die 

Schlitze, in denen sie die Abschnitte von kreisförmigen Nuten kreuzen, sollte etwas tiefer als der Boden der Nuten dem 

schwarze Spiel zu ermöglichen, unter dem Boden eines Sitzmörtelrohr passieren. 

Nehmen Sie sich etwas leichtes Papier (# 20) schneiden in etwa 1-1 / 4" x 3/4" , falten Länge nach in zwei Hälften mehrmals und 

Kraft in den Schlitz auf der Oberseite des schwarzen Match mit einem schmalen stumpfen Stick. Zentrieren Sie das Papier in den 

Schlitz ein. Das Papier hält Schmelzkleber aus dem schwarzen Spiel, wenn sie in den Rohren Kleben.

Haben die Schmelzkleber in die Pfanne bereit. Positionieren Sie den pyrotechnischen Effektboard (vorausgesetzt, Sie sind 

Rechtshänder) bis unmittelbar rechts neben der Pfanne mit Löchern 9,

8, 7 an der Rückseite des pyrotechnischen Effekt Platine. Taucht ein Rohr senkrecht nach unten in die heiße Schmelze zu einer 

Tiefe von 1/2" , ziehen sie aus dem Kleber und schaben den Boden der Röhre entlang der Kante der Pfanne überschüssigen 

Hotmelt zu entfernen.

Unmittelbar nach dem Rohr positioniert über die gewünschte Stelle auf dem pyrotechnischen Effekt Bord - in diesem Fall 

die linke obere Stelle, Nummer 9. Im Allgemeinen ist es am einfachsten die pyrotechnische Effektboard nach rechts zu 

füllen links, von hinten nach vorne. Da wir eine Fächerform Rack machen, wird dieses Rohr nach links um 10 Grad 

abgewinkelt sein.

www.Skylighter.com • Seite 333www.Skylighter.com • Seite 333www.Skylighter.com • Seite 333



Werk & Pyro Projekte 

Um dies zu erreichen, schieben das Rohr senkrecht nach unten in seine Nut und dann Winkel nach links um 10 Grad 

(kann man einen 10-Grad-Pappe Dreieck Schablone ausgeschnitten, um das Rohr gegen anlehnen). Da wir keinen 

Versuch zu Winkeln machen die Nut in die Platte oder das Rohr in einem Winkel geschnitten, diese Angelmethode wird 

in Bezug auf die Menge an Fanning möglich, insbesondere bei größerem Rohrdurchmesser beschränkt.

Weiterhin die pyrotechnische Wirkung Platte mit Rohren füllt. Nummer 8 geht in der senkrecht zu dem 

pyrotechnischen Effekt Platine. Eine Vierteldrehung des Rohres, wie es sitzt zu sein, gibt einen schöneren Wulst 

aus Hotmelt an der Verbindung des Rohres und der pyrotechnischen Effekt Platine.

Rohr 7 nach rechts abgewinkelt, 4 nach links, 5 gerade nach oben, und 6 nach rechts. An diesem Punkt die innere Reihe von 

Rohren (4, 5, und 6) muß vor den Rohren 1 fusioniert werden, 2 und 3 kann an Ort und Stelle aufgeklebt werden. Geschieht dies 

nicht, jetzt wird es unmöglich machen, sie später zu verschmelzen.

Nachdem die heiße Schmelze abgekühlt ist, die Ahle verwendet, visco Sicherungsgröße Löcher zwischen den Rohren 4 

und 5, 5 und 6, 6 und 7. Die Löcher sollen gerade über dem Schmelzperle in etwa so gering wie möglich an dem Rohr 

stanzen befinden. Löcher sollten in einem 45-Grad-Winkel relativ zu den Gitterlinien auf der pyrotechnischen Effekt Platte 

zwischen den Rohren ein.

Cut visco Sicherung etwa 2-1 / 4" lang und Faden in die gestanzten Löcher zusammen, um die Rohre zu verbinden. Drei 

Stücke werden für diesen Schritt benötigt werden. Es besteht keine Notwendigkeit visco zwischen den Rohren 7 und 8 bzw. 8 

und 9, da sie laufen sind bereits mit schwarzem Match fusioniert. Wenn Sie nicht die „U-Bahn-Tunnel Methode des 

Schmelzens verwendet haben, müssen Sie oder größere Löcher zwischen den Rohren 7 und 8 sowie kann zwischen 8 und 9, 

so dass kurze Stücken von schnellem Spiel Punch bohren die Röhrchen für gleichzeitiges Brennen anschließen. 

Beende Kleben in Rohren 3, 2 und 1, und weiter visco läuft zwischen 1 und 2, 2 und 3, 3 und 4. Dem Rohr 1 

empfängt auch einen Führer Stück Visco als ein Punkt, von dem die pyrotechnische Wirkung Platte Licht, ein Klecks 

heißer Schmelze auf dem Führer wird es an seinem Platz zu halten. 

Sie sollen jetzt eine Fächerform aufweisen, 9-shot pyrotechnische Wirkung 2" ID Röhrenanordnung. Der Fixierbereich 

angeordnet ist, so dass Rohre 1-6 Feuer in der Reihenfolge mit etwa 3 Sekunden Verzögerung zwischen den Rohren. 

Rohre 7, 8 und 9 die Appretur Sequenz gleichzeitig durch Brennen. 

Häufig gestellte Fragen 

F: Kann ich das pyrotechnischen Effekt Bord immer wieder, nachdem er gefeuert wurde? 

A. Ja, solange die Rohre und Klebeverbindungen erscheinen in guter Form, die pyrotechnische Effektboard kann wieder 

verwendet werden, über. Das Setup kann mehrmals wieder fusioniert werden. Allerdings muss die Rohrkonfiguration 

erlaubt jedes Röhrchen, um immer in der Lage sein, wieder Sicherung es.
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Q. Das Rohr wird nur 5/16" bis 3/8" in die pyrotechnische Wirkung Platte eingesetzt. Ist das genug, um 

ausreichend den Schlauch stecken?

A. Ja, da die Rohrwand wird innen und außen in der Spanplatten- durch den Schlitz Schnitt gehalten wird, ist 

diese Anordnung mehr als stark genug, um die Rohre zu verstopfen. 

F: Ich habe einige Rohre, die Wände haben dicker als 3/16" . Wie kann ich sie, wenn das Werkzeug Bit ist 

nur 3/16" breit? 

A. Es ist leicht, den Kreisschneider stellen Sie den Innendurchmesser auf alle Löcher benötigt schneiden, dann stellen Sie den 

Cutter größer und gehen Sie zurück und wieder schneiden Sie die Löcher in der neuen Einstellung. 

Frage: Ich habe keine, ich in allen Stücken von Visco Sicherung kleben: 

A: Nein, nur der Führer Sicherung muss geklebt werden. Der Rest wird an ihrem Platz bleibt nur in Ordnung, solange die Löcher 

sind nicht übermäßig groß.

F: Ich habe nicht eine Werkzeugschleifmaschine zum Schleifen und das Werkzeug etwas neu zu gestalten. Gibt es etwas, was 

ich nicht verwenden kann?

A. Ein Bandschleifer mit einer guten Qualität mittel oder fein gekörnt Band verwendet werden. Wenn diese verwendet oder eine 

Werkzeugschleifmaschine ist es sehr wichtig, nicht das Werkzeug etwas zu überhitzen. Wenn die Spitze des Werkzeugs wird braun 

es wurde überhitzt und wird schnell stumpf werden.

F: Okay, jetzt habe ich dieses große schauhausgemachte Feuerwerk Brennen Bord alles schön und bereit zu 

gehen - was kann ich es laden mit? 

A. So gut wie jede Idee ist faires Spiel, von Muscheln, Minen, zu Kometen. Auch kleinräumige Cremora Typ oder 

flüssige Art Feuerkugel Projektoren vorgenommen werden.

Variationen 

Ersetzen Sie einige oder alle der Visco Verschmelzen mit Zündern sehr präzise elektrisch gezündete Displays zu 

schaffen. Obwohl die Spiele können, indem einfach ein ausreichend großes Loch in der Seite der Röhre für das Spiel 

Kopf und Schutzhaube, ein besseres Verfahren in den gewünschten Rohren angeordnet werden, um sie zu 

installieren, bevor die Rohre an die Platte verleimt werden. Hier ist eine gute Technik:

Zuerst bohrt ein 5/16" Loch bis zu einer Tiefe von 1/2" in der kreisförmigen Nut des Mörtel Rohres, in dem Sie 

beabsichtigen, das elektrische Spiel zu haben. Als nächstes wird mit Klebeband, auf das Bandspiel und Ummantelung, 

so dass das Ende der Abdeckung an der kleinen Punkten Vorbohrung in der Mitte des; Kreisnut führt das Routing-Spiel 

nach unten in das 5'16" Loch und wieder heraus. Schließlich klebt das Rohr an Ort und Stelle wie üblich.

Die 5'16" Loch erlaubt das Spiel führen zu gehen und unter der Rohrlippe, während die heiße Schmelze alles an seinem Platz 

abdichten für ein sehr ordentliches Erscheinungsbild zu machen. Nicht 
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verwenden, um einen Kopf kahl Spiel auf diese Weise installiert! eine Schale oder Kometen in Loading oben auf einem bloßen 

Zündholzköpfen könnte es durch einen Aufprall auf den Weg. Auch mit der Schutzabdeckung an Ort und Stelle, verwenden Sie besonders 

vorsichtig, wenn Effekte geladen werden.

Verwenden Sie schnell Visco (ähnlich dem Typ verwendet, auf Klasse C Wieder ladbare shells - Skylighter 

# GN1100) zwischen den Rohren für einen schnelleren Tempo zu verschmelzen. 

Die Technik der Verwendung eines Kreisschneider und heiße Schmelze mit Pfanne on-a-Base, um tubes- ist sehr 

schnell und vielseitig. Mit einfachen Bohrschablonen das Lochmuster auf den Platten zu produzieren, kann ein einzelner 

Arbeiter 500 bis 1.000 Bretter bohrt pro Tag. Die Technik ist auch gut für die Herstellung von single shot Fußleiste und 

dann die Streifen in einzelne Blöcke geschnitten wird.
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Verbraucherfeuerwerk: Mörtel Racks, 

Einschmelztechniken und Dramatisches Rad 

Ned Gorski 

Einführung 

Ich habe diskutiert Herstellung kleine Cremora Feuerkugeln und Zündern in einem Verbraucherfeuerwerk zu Ich habe diskutiert Herstellung kleine Cremora Feuerkugeln und Zündern in einem Verbraucherfeuerwerk zu Ich habe diskutiert Herstellung kleine Cremora Feuerkugeln und Zündern in einem Verbraucherfeuerwerk zu Ich habe diskutiert Herstellung kleine Cremora Feuerkugeln und Zündern in einem Verbraucherfeuerwerk zu Ich habe diskutiert Herstellung kleine Cremora Feuerkugeln und Zündern in einem Verbraucherfeuerwerk zu 

verwenden, sowie Feuerungen und Verdrahtungstechniken . Ich habe auch viele Themen, die Aufmerksamkeit verwenden, sowie Feuerungen und Verdrahtungstechniken . Ich habe auch viele Themen, die Aufmerksamkeit verwenden, sowie Feuerungen und Verdrahtungstechniken . Ich habe auch viele Themen, die Aufmerksamkeit 

verdienen abgedeckt, wenn die Show Planung und den Kauf Geräte dafür.

Dieses Mal werden wir auf dem Bau von Mörteln Racks suchen, von dem aus Artilleriegranaten während der Show zu 

schießen, wie ein wirklich schönes Rad mit Brunnen aus dem lokalen Feuerwerk zu speichern und einige Techniken für die 

Verwendung von verschiedenen Sicherungen konstruieren Geräte befestigen zusammen der Bildschirm. 

Mörtel Racks 

Mörtel sind die Rohre mit aufgestecktem Enden, das Feuerwerk Muscheln, abgefeuert Kometen oder Minen aus. 

Mörtel können aus HDPE-Kunststoff, Glasfaser, Papier, oder in einigen speziellen Fällen Metall bestehen.

Die Mörtel müssen in aufrechter und sicheren Position zu sichern. Dies kann durch Vergraben der Mörtel 

(Pistolen) etwa 2/3 ihrer Länge in den Boden erfolgen. Hier sind ein paar Aufnahmen von einigen der großen 

Waffen, die für Ausstellungen und den Wettbewerb bei einer neuen Pyrotechnik Guild International Kongress 

begraben wurden.

Begraben Mortars bei einem PGI Convention (Foto von Mike Hrnciar) 
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Oft, vor allem bei kleineren Kanonen können die Mörsern sicher an seinem Platz in Racks gehalten werden, entweder 

senkrecht oder in einem Winkel. Die Zahnstangen können aus Metall, Holz oder einer Kombination der beiden aufgebaut 

sein.

PGI Convention Mortars, Set Up in Racks ( Foto von Mike Hrnciar)PGI Convention Mortars, Set Up in Racks ( Foto von Mike Hrnciar)

Hier sind ein paar Artilleriegranate Racks gemacht von Brian Paonessa bei Skylighter, Skylighter des PL3182 Fiberglas 

Mörtel verwendet wird. Eine davon ist ein Fan-Rack, und der andere hält die Waffen gerade nach oben und nach unten.

Fiberglas Mortars in Holzgestellen, Ein Fanned und One Perpendicular 

Hier ist ein Schuss einige der Konstruktionsdetails des aufgefächerten Rack zeigt. Brian hat geklebt und die Zahnstange 

miteinander verschraubt sind.

Rack-Winkel Baudetail 
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Unten ist der abgewinkelte PL3175 Artilleriegranate Mörtel-Rack, das Skylighter verkauft. Die ausklappbaren Füße 

halten es in einer aufrechten Position. Wenn dieses Rack mit, ich Löcher in den Füßen und Antriebsspitzen durch 

sie bohren und in den Boden des Racks zu halten Prellen und umfallen.

Skylighter PL3175 Mörtel Gestell mit HDPE Guns 

Wie man oben in dem Foto der PGI Gestellen sehen, kann auch Holzgestellen aufrecht gehalten werden, indem sie 

zusammen mit Längen von Holz 1x3s oder durch Stücke aus Sperrholz an beiden Enden davon zu befestigen. In 

jedem Fall werden Schrauben oder Nägel verwendet, um die gesamte Anordnung senkrecht und starr zu halten.

Es muss Fahren genommen werden Befestigungselemente in den Mörtel zu vermeiden. In pyro dies ist bekannt als eine 

„bad-Sache.“

Typischerweise außer im Fall von lüfter Gestellen sind Gestellen so eingerichtet, dass ihre Enden an der Vorderseite 

der Masse senkrecht. Auf diese Weise, wenn ein Gestell lose kommen passiert ist und nach unten fallen, wäre es nicht 

auf die Menge feuert.

Hier ist eine andere Art und Weise Holzgestellen zu sichern. Schraub-Augen werden in die Zahnstangen Ende eingebaut und Rebar 

Stifte werden verwendet, um die Zahnstangen in Position zu halten. Beide Enden der Zahnstangen sind in dieser Art und Weise 

unterstützt wird, und Regale können Ende-zu-Ende mit nur einem Stift zwischen ihnen errichtet.

www.Skylighter.com • Seite 339www.Skylighter.com • Seite 339www.Skylighter.com • Seite 339



Werk & Pyro Projekte 

Holzgestellen Gesichert mit Screw-Eyes und Rebar Pins 

Egal, welche Methode verwendet wird, um sie zu errichten, sobald die Regale zusammengebaut worden sind, sollen sie 

sicher genug, um einen gesunden Kick mit einem Boot zu widerstehen. 

Verschmelzen von Geräten in einem Mörser-Rack 

In diesem Abschnitt werde ich die verschiedenen Arten von Sicherung auf dem Foto unten unter Bezugnahme auf und verwenden. 

Jeder dient seinen eigenen Zweck und hat seine eigene einzigartige Burn-Rate. Die Brennrate einer Rolle einer bestimmten Art von 

Sicherung kann variieren. So ist es eine gute Idee, 10 Zoll der Sicherung aus, dass die Rolle und die Zeit mit einer Stoppuhr zu 

schneiden, wie es seine genaue Brennrate bestimmen verbrennt.

Häufig verwendete Feuerwerk Sicherungen 
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Fuse Burn-Preise 

• amerikanische Visco 2,5 Sekunden pro Zoll 

• Chinese Visco 1,7 Sekunden pro Zoll 

• Schneller Visco 0,25 Sekunden pro Zoll 

• schnelle Sicherung 0,1-0,15 Sekunden pro Zoll 

• Zeitzünder 2,2-3 Sekunden pro Zoll 

• Schnellspiel Instantaneo uns 

• Folien-Klebeband schnell Visco unmittelbar 

• Foil-abgeklebt schnelle Sicherung unmittelbar 

Die Folie abgeklebt schnell Visco oder schnell Sicherung kann als ausgezeichneter Ersatz für eine schnelles Spiel verwendet 

werden, die nicht lieferbare ist. Ich beschreiben, wie es machen in Feuerwerk-Tippswerden, die nicht lieferbare ist. Ich beschreiben, wie es machen in Feuerwerk-Tipps

# 99 . # 99 . 

Im Rest dieses Artikels, werde ich schnell Spiel beziehen, und Sie wissen, Sie über Ersatz für sie mit dem schnell 

Visco oder schnell Sicherung wie beschrieben machen. 

Hand Firing 

Also, ich habe 6 Röhren in meinem Rack mit einer Artilleriegranate, Kometen oder einer Mine gefüllt. Wenn sie werden von Hand gebrannt 

sind, kann der Shell-Führer (Sicherungen) einfach weggelassen die Pistolen hängen, bereit, ein mit einem Propangasbrenner zu einem 

Zeitpunkt beleuchtet werden.

Diese Shell-Führer sind schnell Visco Sicherung, und ich würde eine Burn-Rate von etwa 4 Zoll pro Sekunde erwarten, die sich 

um eine Verzögerung von 3 Sekunden erzeugen werden die Sicherung und den Shell-Starts zwischen Beleuchtung. 

Eine Schale dieser Größe dauert etwa 3-4 Sekunden in den Himmel steigen und seine Starburst anzuzeigen. Also, wenn ich die 

nächste Sicherung unmittelbar nach der ersten Schale Licht gestartet, und so weiter, werde ich eine schön Tempo Serie von 

Bursts erhalten, die insgesamt 18 bis 20 Sekunden dauert.

Wenn die Shell-Sicherung Führer ein wenig auf der kurzen Seite sind und drohen, nach unten in den Mörtel zu fallen, können sie mit 

einem kleinen Abdeckband an ihrem Platz gehalten werden. Achten Sie darauf, die Schalen auf der Unterseite des Geschütze der 

ganzen Weg sind, aber richtige Höhe, um sicherzustellen, wenn sie gestartet werden. Eine Schale, die ist nicht fest auf dem Boden 

seines Mörtels sitzen kann zu einer „niedrige Pause“, was wiederum, Feuer oder Verletzungen verursachen kann.
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Feuerwerk-Shells Loaded in einem Rack und bereiten Sie manuell zu Fired 

Schnelle Kette Fusing 

Aber lassen Sie sich sagen, dass ich all diese Schalen zu einem bestimmten Zeitpunkt in der gleichen Zeit gestartet werden soll 

während der Show oder am Ende davon (das „Finale“). In diesem Fall werde ich verketten sie alle zusammen mit einer Länge von 

schnellem Spiel. Chaining Schalen einfach bedeutet, dass ihre Sicherungs Führer zusammen in einer Reihe angebracht. Wenn die 

Schalen zusammen mit schnellem Spiel verkettet sind, und dann am Ende des Schnell Spiels leuchtet ein Stück Visco oder ein 

elektrisches Spiel verwenden, sobald die Flamme das schnelle Spiel Treffer werden die Schalen aller ersteigen himmelwärts in 

schnellen Folge.

Dies geschieht wie folgt: 

Schneiden Sie eine Länge von schnellem Spiel, solange die Laufmörtel Rohre, die die Schalen enthalten, sowie über einen Fuß. 

Verwenden Sie immer eine Rasierklinge oder Amboss Schneider Sicherung zu schneiden, nie eine Schere.

Rot, Wasserdicht Schnelles Spiel, GN3001 

Pierce die schnelle Spiel Wand mit einer Ahle, wo jeder Schal Führer aus der Spitze des Mörtels kommt, um 

sicherzustellen, dass alle Schichten Spiel Rohr durchbohrt werden, und Sie können das schwarze Spiel innen zu 

sehen. 

Lochen Sie ein Loch den ganzen Weg durch bis zum Schwarzen Spiel 
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Legen Sie einen frischen Schrägschnitt am Ende des Schalenführers mit einer Rasierklinge, um das Pulver im 

Innern des Führers zu belichten. Legen Sie den Shell-Führer in das Schnell Spiel für einen Zoll oder so.

Verwenden Abdeckband oder Aluminiumfolienband der Schale Führer in das Schnell Spiel zu sichern. Ich mag die 

Aluminiumfolie Klebeband mit der abziehbaren Papierträger wirklich. Das Zeug klebt wie verrückt, nicht allmählich 

verlieren im Laufe der Zeit kommen, und ist feuerfest.

Schneiden und Einfügen von Shell Führer in Quick Match 

Verwenden Zeichenfolge, die die Sicherungskette zu binden, um das Gestell zwischen jedem Mörtel. Ich mag für diesen 

Zweck String gewachst. Es macht „Einfädeln der Nadel“ mit ihm zu einem Kinderspiel. Dies verhindert, dass die erste 

Schale aus zerren die Kette, wie es gestartet wird, die den Rest des Führers lost von der Kette könnte ziehen.

Tie Sicherungskette an Each Mörtel Gestell 

Achtung: In der Vergangenheit haben einige Leute mit einem Tacker zu heften schnellen Spiel Ketten zu den Spitzen 

von Holz-Racks verwendet. Mehr als einmal hat sich der Hefter einen Funken erzeugt, die die Kette und sofort 

gesendet shells gen Himmel gezündet hat. Dies hat getötet oder einige Menschen schwer verletzt. Verwenden Sie 

keine Tacker entflammbare Sicherung zu sichern, noch eine überall in der Nähe von pyrotechnischen 

Zusammensetzungen verwenden.

Die raffiniert an diesem Verschmelzungsverfahren, und die folgenden, ist, dass sie Raketen Verschmelzen angewandt werden können 

eingestellt Seite-an-Seite in Abschußröhren oder Kuchen Verschmelzen in einem Feld oder auf einem Stück Sperrholz angelegt. Eine 

ganze Show kann durch die Beleuchtung eine Sicherung oder Brennen einer elektrischen Übereinstimmung mit einer Kombination dieser 

Methoden und feuerte angelegt, miteinander verschmolzen werden.
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Verzögerte Ketten Fusing 

Aber warten Sie, es gibt noch mehr! Vielleicht will ich das schöne 3-4 Sekunden Verzögerung zwischen dem Abfeuern 

Muscheln, die ich vorhin sprach. Vielleicht will ich eine andere Verzögerungszeit, aber ich mag, wie im Abschnitt über die 

Schalen in einer Kette schießen. Wie kann ich diese Verzögerung zwischen jeder Schale in der Kette bauen?

Nahe dem Ende der Pyrotechnica XI Artikel Traditionelle Zylinder Rohbau, Teil II „Finale und Flug Chaining“ Nahe dem Ende der Pyrotechnica XI Artikel Traditionelle Zylinder Rohbau, Teil II „Finale und Flug Chaining“ Nahe dem Ende der Pyrotechnica XI Artikel Traditionelle Zylinder Rohbau, Teil II „Finale und Flug Chaining“ 

angesprochen. Dies ist eine faszinierende Erklärung von „altmodischen“ Verkettungsverfahren unter Verwendung von 

Schnellspiel, Papier Schaufeln (gewalzte Rohre aus Kraftpapier), string, spolettes und regelmäßige Zeit Sicherung. Es 

ist eine wertvolle Ergänzung zu meiner pyro-Bibliothek. Auf dem Foto oben gibt es etwa 3 Zoll zwischen den Zentren 

jeden Mörtels. Wenn ich einer der Visco laufen verbindet die Linie anstelle des schnellen Spiel nach unten, und 

befestigen Sie meine Shell Führer alle 3 Zoll, dann bekomme ich 3 Zoll Verzögerung zwischen den Aufnahmen.

3 Zoll des amerikanischen Visco wird mir eine Verzögerung von 7,5 Sekunden zwischen den Schalen. Das ist mehr als ich will, 

aber das könnte in einigen Fällen arbeiten. 3 Zoll der chinesischen Visco wird eine Verzögerung von 5,1 Sekunden zwischen 

den Schüssen geben. Das ist mehr, wie es. Ich konnte mit dem gehen, obwohl es ein bisschen mehr von einer Verzögerung 

ist, als ich wirklich will.

Verwenden Visco für eine Kette, mit Klebeband einfach das Endes jeden Schal Führer neben der Visco Sicherung, wie sie entlang der 

Spitze des Mörtels verlaufen. Die beiden Sicherungen müssen parallel sein, und berühren sie mindestens einen Zoll von Klebeband. 

Dann binden Sie die Kette auf den Mörtel Gestell nach unten wie oben gezeigt. Versuchen Sie nicht, den Shell-Führer in die Visco-Kette 

in einem rechten Winkel zu laufen. Sie werden schlecht bekommen oder nicht auf diese Weise die Zündung aus.

Tape-Shell-Mitarbeiter Seite an Seite zu Visco Fuse Kette 

Es gibt eine weitere, präziser, Art und Weise von Verzögerungen in eine Kette von Shell Führer enthält, though. Es 

enthält Abschnitte des Quer angepaßten Zeitzünder oder hand- gerammt spolette Sicherungen dass ich in Fireworks enthält Abschnitte des Quer angepaßten Zeitzünder oder hand- gerammt spolette Sicherungen dass ich in Fireworks enthält Abschnitte des Quer angepaßten Zeitzünder oder hand- gerammt spolette Sicherungen dass ich in Fireworks 

Tipps # 93 beschrieben. 

Die Rolle von 1/4 Zoll Zeitzünder die ich Verbrennungen mit einer Geschwindigkeit von 2,2 Sekunden pro Zoll haben. Wenn ich 1-1 / 2 Zoll in der 

Zahnstange zwischen jeder Schale verwendet wird, werde ich eine 3,3 Sekunden Verzögerung zwischen dem Abfeuern jeder Schale erhalten. 

Dies geschieht wie folgt.

Ich will 1,5 Zoll Zeitzünder Verzögerung, und ich werde jedes Ende der Sicherung 1/2 Zoll für Cross-Matching 

spalten. Also schnitt ich fünf, 2-1 / 2-Zoll-Abschnitt des Zeitzünder. ich
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aufgeteilt jeden Ende 1/2 Zoll mit meiner Rasierklinge, legt drei 2-Zoll-Stücke des dünnen schwarzen Übereinstimmens, die in der schnellen 

Sicherung oder Schnell Übereinstimmung gefunden werden können, und ich jedes Ende des Zeitzünder Krawatte mit einer Webeleinstek 

geschlossen und Überhandknoten jeden Knoten zu sichern. 

Splitting und Quer Passende Zeitzünder 

Dann I „Eimer“ aus 3-1 / 2 Zoll x 3-1 / 2-Zoll-Stücke aus Kraftpapier zu machen, um einen gewalzten 1/2 inch 

Holzdübel, mit dem Rand des Papiers verklebt. I binden dann einen Eimer an jedem Ende der 

Querangepaßten zeitSicherungsStücke, mit den Knoten nur an der Innenseite der Stücke von Querspiel. 

Binden Sie die Knoten sehr eng, so dass heiße Gase nicht den Eimer entweichen und übertragen auf den 

nächsten ein, bevor die Zeit Sicherung durchgebrannt ist.

Herstellung von Schaufeln und binde sie auf Kreuz-Matched Zeitzünder 

Jetzt ist es nur eine Frage der eine Kette dieser Eimer Zeitverzögerungen zu machen, in ähnlicher Weise wie die Ketten, die 

oben gemacht wurden. Die erste Schaufel in der Kette hat ein Stück schnellen Spiels in denen es von der Quelle Zündung 

kommt, und ein Stück schnellen Match kommt aus ihn heraus, in denen die Führer der ersten Schale gebunden oder geklebt. 

Ich will nicht eine Verzögerung vor dieser ersten Shell Sicherung gezündet wird. Dieser erste Kübel leuchtet auch das erste Mal 

Sicherung Verzögerungselement.

Einfügen von Quick Match in ersten Ketten Bucket 
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Ich gebäre das schwarze Spiel im schnellen Spiel für 3/4 Zoll, bevor es in den Eimer stecken. Es ist einfach 

genug, um die Eimer etwas kürzer mit einer Schere nach Bedarf zu befestigen. Es ist nur wichtig, mit der 

Schere in das Quer Spiel zu vermeiden und genügend Eimer zu lassen, so dass der Knoten ohne schwarzes 

Spiel gebunden werden kann, darüber hinaus ragt.

Während der Kettenanordnung, kann es helfen, jede Verzögerung bis in das Rack zu binden, bevor das nächste Glied 

in der Kette der Montage. Dies trägt dazu bei, um sicherzustellen, dass die schnelle Spiel Stücke an den Schalen sind 

führende lange genug, und geroutet werden voneinander weg und weg von dem Mund eines früheren Mörtel, was zu 

einer vorzeitigen Zündung führen würde.

6 Chained Shells mit Zeitverzögerungen zwischen jedem 

Die Kette oben gezeigt ist entworfen, von dem linken Ende entzündet werden, zwischen jeder Schale 3,3 Sekunden 

Verzögerungen zu haben, und in der Leitung zum nächsten Gerät vom rechten Ende Feuer zu gehen, falls gewünscht. 

Diese gleiche Art von Verwendung Zeitzünder Verkettungs kann verwendet werden, kasten Kuchen miteinander zu verbinden. Lassen Sie 

uns sagen, dass ich mit der Zündung eines Kuchens beginnen, die eine 30-Sekunden Brenndauer hat, und ich möchte das nächste Feld 5 

Sekunden in den ersten Kuchen Zeit zu überlappen. Ich werde eine Verzögerung von 25 Sekunden Zeitzünder und Eimer am Zündpunkt 

dieser zweiten Kuchen setzen. Am und auf, kann diese Art von Show zusammengestellt werden.

Verbraucherfeuerwerk Cone-Brunnen Chromatrope (Rad) 

Chromatrope 
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Jetzt für den zusätzlichen Bonus in diesem Artikel. Ich finde es lustig und kreativ zu sein Geschäft zu nehmen 

Verbraucher Feuerwerk Artikel aus dem Feuerwerk, und montieren sie in größer und eindrucksvollen Baugruppen. 

Feuerwerk-Kegel-Brunnen können den Kopf in einer Linie aufgehängt werden, um einen Wasserfall zu bilden, und sie 

können auch als Treiber in diesem großen Rad verwendet werden. „Treiber“ liefert die Kraft, das Rad rund machen 

gehen.

Chromatropes sind ein traditionelles Feuerwerk Ausstellungsstücke. Sie werden einfach aus zwei gegenläufig 

rotierenden Rädern zusammengesetzt, von denen jedes ein Grundaufbau der Holzkreuze mit den Treibern an den 

Enden eines jeden Armes angebracht ist. Sie produzieren die Art der Wirkung weiter unten.

Die Vorrichtung oben gezeigt hat 8 Paare von Überquerung fountain-Sprays oder 16 Treiber. Dies würde 8 

Fahrer pro Rad ist, und mit 1 Fahrer am Ende jedes Querelements würde jedes Rad 4 Querelemente aufweisen. 

Wir werden eine einfachere Version, mit zwei Rädern, die jeweils zwei Querstreben und 4 Kegel-Treiber bauen.

Hier ist eine Darstellung eines chromatrope aus Weingarts „Pyrotechnik.“ 

Sie werden in bemerken sowohl das Foto und der Darstellung, dass die Fahrer auf die Arme in einem 

45-Grad-Winkel angebracht sind, und deren Spray aus in diesem Winkel schießen. Dieser Winkel verringert 

auch die Höhe der Kraft, mit der jeder Fahrer das Rad antreiben. Ich werde die Kegel-Fahrer bei weniger schräg 

montieren ihre Kraft zu erhöhen, wenn die Räder drehen, da die Zapfen als handgemachte Fahrer nicht so 

mächtig sind.
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Hier ist ein sehr einfaches bildliches Essay zu diesem Verbraucher Feuerwerk-Modell. Die Naben, die die 

Schraubenachsen durchlaufen sind nur 3 Zoll lang 3/8" Gewinderohre / Muttern / Unterlegscheiben, verfügbar in einem 

Baumarkt in der Beleuchtungsabteilung.

Ich habe geschnitten 1 Zoll x 2 Zoll x 8 Fuß Stücke von Schnittholz in Hälfte 4 Fuß lange Arme zu erzeugen, und ich habe die an 

den Enden jeden Arms steile Winkel schneiden. 

Dann bohren I 3/8 Zoll Löcher in der Mitte von jedem Arm, legen die Gewinderohre, setzen einige Holzleim 

zwischen den Armen, und die Muttern und Unterlegscheiben festziehen. 

Ich habe das Packpapier aus den Zapfen entfernt und gebohrt einige Befestigungslöcher in ihren hohlen Basen. Ich habe auch 

einige zusätzliche Scotch-Klebeband, um sicherzustellen, dass die Sicherungen in ihren Spitzen befestigt sind installiert.

Teilen Sie für Ihren Chromatrope Rad Need 

Ich montieren dann die Kegel an den Armen mit Eisendraht, und ich installieren Eimer und schnelle Spiel um sie miteinander zu 

verschmelzen. Ich habe die Kegel Visco Sicherungen auf einem Winkel abgeschnitten frisches Pulver ausgesetzt zu bekommen, und ich 

habe geklebt und die Eimer an die Kegel gebunden, um sicherzustellen, dass sie abrutschen nicht.
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Montagekegel Brunnen auf Arm von Rad 

Ich habe einen T-Träger mit 4x4 Holz und Verstärkungen zusammengesetzt. Dies stellt sicher, dass die Räder nicht auf 

die vertikale Unterstützung während des Betriebes.

Ich habe die Räder montiert, so dass sie in entgegengesetzten Richtungen angetrieben und drehen. Sie werden überrascht sein, wie 

einfach es zu verwirren dieses Detail oben ist.

Das Montiert und Fused-Rad 

Am Tag der Show, werde ich die beiden Rad Zündzeitpunkte in einem Führer binden, so dass beide Räder 

gleichzeitig leuchten. Ich teste immer mindestens eines der Räder mit den Kegeln Sie sicherstellen 

verwenden möchten, dass sie stark genug, um die Räder zu bekommen Spinnen, wenn sie beleuchtet sind
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Consumer Feuerwerk: Zusammenbauen eines 

Kegel-Brunnen Wasserfall, Kracher Wand und Baum, 

Stern Set Piece, und mit der Show 

Ned Gorski 

Einführung 

In den letzten paar Artikel Fireworks Tipps haben wir den Bau von Cremora Feuerkugeln und Zündern detailliert, 

und wir haben die Verwendung von Feuerungen und Verdrahtung diskutiert. Show Planung und pyrotechnische 

Auswahl wurden abgedeckt, und dann Mörtel-Racks, die Verwendung von verschiedenen Sicherungen, und der 

Bau eines chromatrope kegel Brunnen Rad wurden alle erforscht.

Jetzt ist es Zeit, ein paar letzten Details zu decken, und zeigen das Set-up der Show. 

Unterhaltung vor der Show 

In einer halben Stunde führten Zeit zu zeigen, habe ich einige Geräte, die Kinder zu schießen, zu unterhalten und 

zu der Masse bereit für den Main Event zu nutzen zu bekommen. 

Ich kaufte ein paar Rauch Kuchen, das ist schön gegen die Dämmerung Himmel schauen, und ein paar Fallschirm 

Kuchen, die den Kindern etwas zu jagen und zu sammeln geben. Ich habe dafür gesorgt, dass diese Fallschirme 

auf die Erde kommen nicht zurück mit etwas heiß zu ihnen angebracht, welche die Kinder verletzen könnten.

Ich werde auch einige Sky-Laternen in der Dämmerung starten. Diese nehmen ein paar Minuten zu starten und fliegen 

weg, und das Publikum wird immer ruhig und genießt beobachtete sie aus den Augen schweben.

Starten von Himmelslaternen Elektrisch 

Dies erwies sich als schwieriger zu sein, als es sich anhört. Einige von uns wurden auf Methoden arbeiten, um 

die elektrische Zündung zu erreichen und den Start von Himmelslaternen.

Die Methode, die ich zur Zeit bin mit beinhaltet Priming 3 Zoll eines 4-Zoll-Stück amerikanischen Visco mit 

dem folgenden prime: 
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1. 1,0 Unzen Schwarzpulver „grüne Mischung“, die von 0,75 Unze Kaliumnitrat, 0,15 Unze Airfloat 

Holzkohle und 0,10 Unze Schwefel, alle vermischt durch Sieben durch ein 40-Mesh-Sieb mehrmals 

besteht. 

2. 0,2 Unzen aus Titan oder magnalium, irgendwo um 100 mesh 

3. 1,3 Unzen von PVC-Kleber (Dank an John Miller für die Idee, wie dies in Artikel PVC-Kleber verwendet 

wird.) 

Ich habe dies alles in einen Papierbecher und rühre es gründlich eine Aufschlämmung zu schaffen, in die I DIP 3 Zoll von jedem 

Stück von Visco-Sicherung. Ich ließ dann diese grundiert Stücke für einen Tag trocknen oder so.

Um elektrisch den visco abzufeuern, I Band ein ein Zoll Stück schnelle Sicherung (Skylighter 

# GN1205) in das Ende eines ematch und Band dann die schnelle Sicherung der Visco. 

Visco, grundiert und bereit sein, elektrisch gezündete 

Jetzt nehme ich ein kleines, rundes Kosmetik-Pad (gestohlen von meiner Frau, Molly) und schmiere eine sehr dünne Schicht 

Vaseline auf beiden Seiten davon. Diese Unterlage wird auf der Oberseite des Himmels Laterne Brenner (die Kraftstoffunterlage) 

angeordnet - das heißt, die Seite des Brenners die Innenseite der Laterne zugewandt ist.

Ich binde ein Stück Schnur um den Mittelpunkt der Visco-Sicherung Grundieren, und binden Sie die Sicherung an die Spitze 

des gelierten-Pad, mit der Schnur um die Laterne Brenner gehen. Dieser String-Krawatte hält die Sicherung von Lösens von 

seiner Position, wenn die Laterne bewegt sich in einer Brise, oder wenn die Zünder ausgelöst wird.
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Fusionieren der Himmel-Laterne Kraftstoff Pad 

Um den Himmel Laterne auf dem Gebiet zu errichten, bereit, die entlassen werden, bleibe ich eine abgerundete Spitze des 

Mastes in den Boden. Dieser Stick ist gerade lang genug, um den Himmel Laterne vollständig mit dem Boden Reifen nur auf dem 

Boden ruhen ausgestreckt zu halten. Die abgerundete Spitze der Stange hilft es reißt durch das zerbrechliche Seidenpapier zu 

verhindern. Die Laterne ist nun bereit, aloft elektrisch gezündet und gesendet werden.

Ich habe auch zwischen den Schichten der Brenneranordnung vor kurzem nur die grundierte Visco Sicherung stecken verwendet. Dies 

hat zur Beleuchtung des Brenners konsequent gearbeitet, aber es dauert etwas länger für sie wirklich brennen zu bekommen. Es gibt 

Raum für mehr Forschung und Entwicklung in diesem Prozess.

Himmel-Laterne Einführung Pole und Bereit zu sein und elektrisch 
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Das Script und Layout des Haupt anzeigen 

Nun, da das Pre-Show-Fest bedeckt worden ist, ist es Zeit, auf die Haupt Show zu bewegen. Ich habe 

absichtlich diese Show einfach, klein gehalten, sparsam und nur relativ kleine und ruhige Geräte verwendet.

Ich habe auch einen einfachen Soundtrack bearbeiten auf einer Boom-Box vor der kleinen Menge von Familie und Freunden 

während der Show gespielt werden. 

Ich habe tatsächlich auf dem Boden, die verschiedene Feuerwerk-Geräte gelegt, die in der Show sein werden. Ich habe sie 

in einer Linie in der Reihenfolge ich sie feuern will organisiert, mit einigen langsamen, kleineren Gegenständen beginnen, 

durch einige kleineren Kuchen arbeiten, einen Wasserfall und stellte Stück Brennen, Schießen einige Kometen und 

Raketen, einen Verbraucher Rad anzeigt und die handgemachte kegel fountain chromatrope , Dann etwa 500 Gramm Raketen, einen Verbraucher Rad anzeigt und die handgemachte kegel fountain chromatrope , Dann etwa 500 Gramm Raketen, einen Verbraucher Rad anzeigt und die handgemachte kegel fountain chromatrope , Dann etwa 500 Gramm 

Kuchen, und mit einigen gekettet Artilleriegranaten, ein Feuerwerkskörper Baum, kracher Wand, und einige große Cremora 

Töpfe endet. 

Es gibt viel Abwechslung in dieser Besetzung. Kleine und große Gegenstände, niedrige und hohe Gegenstände, langsam und 

schnelllebigen Elemente, viele verschiedene Arten von Geräten, zu den größeren Sachen Aufbau, und dann ein lautes und 

beeindruckende Finale.

Legen diese Aufstellung auf dem Papier habe ich überlappt ziemlich viele der Anzeigedauern Stücke um 5 Sekunden dunklen 

Himmel zu vermeiden, außer in den wenigen Fällen, in denen ich, dass dunklen Himmel wollen gegen Raketen angezeigt 

werden soll. 

Die Show-Skript sieht dann wie folgt aus: 

Timing-Feuerwerk Musik 

5,4,3,2,1 Feuer 

(Start Stoppuhr bei "Fire") 

00.02 strobing Brunnen Die Wer ist „Wird Noch mal nicht“ 

0.30 Bergwerk 

0.33 Bergwerk 

0.37 Bergwerk 

0.43 Komet 

01.00 Linie Kegel Brunnen 

1.16 Komet 

01.20 Lila Ball-Kuchen "Bist du bereit dafür?" 

01.45 Excellent Trip Kuchen Disco / Upbeat Musik 

02.10 Uhr Quietschende Schwein Kuchen 

02.40 Photo Flash Kuchen 

3.05 Gehen in Kreisen Kuchen 

03.50 3 aufgefächert Kometen Feuer 

3.55 Wasserfall "O Mio Babbino Caro" 

04.15 Sternset Stück 

4.28 3 Kometen Feuer 

4.32 Rocket-Volley Feuer 
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4.45 PyroWheel Lichter Lion King "Circle of Life" 

5.03 Chromatrope Lichter 

5.35 My Favorite Martian Kuchen 

5.55 Schachtelhalm Barrage "Irgendwo über dem 

Regenbogen" 

6.15 Gold Blitz 

06.50 Timed zweigte Schale Rack 

7.05 Schnell verketteten Schale Rack Golden Earring "Radar Love" 

7.10 Kracher-Baum 

8.55 Kracher-Wand 

10.00 Uhr Fünf-Gallonen-Cremora Topf 

10.05 Fünf-Gallonen-Cremora Topf 

10.10 2 Fünf-Gallonen-Cremora Töpfe Töpfe 

Als ich die Geräte aus legen und sie an der Feuerung verdrahten, werde ich eine Notiz von dem Schuss Cuenummer links 

von der Brennzeit, so dass ich weiß, was Cue zu diesem Zeitpunkt zu schießen. 

Hinweis: Da ich die bestehende Visco Sicherung auf den verschiedenen Geräten zünden, nachdem ein wenig davon 

abzuschneiden, ich bin „pre-firing“, um zwei Sekunden, Kometen, Minen und andere Geräte, die ich bei einem schießen 

wollen bestimmte Zeit. Dies gibt den visko ein paar Sekunden brennen, bevor das Gerät angezeigt werden soll.

Tonspur 

Mit diesem Brennen Skript festgenagelt, kann ich meine den Soundtrack mit Sound Forge-Editing-Software 

zusammenstellen und bearbeiten. Ich fange immer eine manuell befeuerte Soundtrack mit einem Countdown, 5,4,3,2,1, 

endend mit „Fire“, das ist, wo ich die Timer starten, mit dem ich die Show feuern.

Skizze des Layouts 

Ich habe eine grobe erstellt Skizze des Layouts der Show , Wie in Fireworks Tipps # 103 gezeigt. Dies zeigt Ich habe eine grobe erstellt Skizze des Layouts der Show , Wie in Fireworks Tipps # 103 gezeigt. Dies zeigt Ich habe eine grobe erstellt Skizze des Layouts der Show , Wie in Fireworks Tipps # 103 gezeigt. Dies zeigt 

meine Sicherheitsabstände zu der Menge, und das Layout der Feuerungsanlage und Schorf Draht, auch.

Was ich für die Show Need 

Um nun in meinem Kopf es einfach zu halten, stelle ich mir die Show, einen Schritt und Gerät zu einer Zeit, beginnend 

mit den Pre-Show-Elemente und eine Checkliste aller Elemente erstellen Ich brauche werde alles einzurichten und Feuer 

alles. Dies ist besonders wichtig, wenn ich die Show an einem entfernten Ort würde schießen.

Kontroll-Liste 

• Tisch, Stühle, Pop-up-Zelt Unterschlupf 

• Essen und Trinken 
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• CD-Player / Batterien, 2 Kopien der Soundtrack-CD 

• 3 Kopien von Papierbrenn Skript 

• 3 Kopien von Layout-Skizze 

• Vorsicht Band und Pfosten zu verwenden, um eine Sicherheitsbarriere zu errichten 

• Feuerung (voll geladen oder mit neuen Batterien) 

• Zündern 

• Schorf Draht 

• Stoppuhr 

• Batterietester / Multimeter 

• Propanbrenner 

• Feuerlöscher, Gartensprüher (gefüllt) 

• Taschenlampe, Scheinwerfer 

• Erste-Hilfe-Kasten 

• Sonnenschutz 

• Insektenspray 

• Sonnenbrille 

• Sledge-Hammer 

• Elektroschrauber 

• Schrauben 

• Rolle von Eisendraht 

• Werkzeugkoffer, Handwerkzeuge 

• Spikes für kraftaufnehmendem Drähten 

• Kraftpapier zu verwenden „Ketten Eimer“ zu machen 

• Elmer's Kleber 

• Sky Laternen, startet Pole, Zündung liefert 

• Betonsteine, Ziegel 

• Holzpflöcke 

• Rebar Stakes 
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• Bereit Boxen für Schalen Nachladen 

• Isolierband, Klebeband, Aluminiumfolienband 

• Kunststoff-Müllsäcken, Aluminiumfolie, Planen, Schutz regen 

• Schnellspiel 

• Schnur 

• All das Feuerwerk Produkt (Duh !!) 

• Raketenabschussrohre 

• Kamera 

• Trittleiter 

• Zaunpfosten, Zaunpfahlramme, Zaun-post-Abzieher 

• Mörtel-Racks, lose Einzel Mörtel 

• Holzblöcke 

• Lumber aufzurichten Wasserfall, Cracker Baum und Wand, Räder, eingestellt Stück 

• Cremora Eimer, Cremora, schwarzes Pulver, Servietten 

• Messschaufeln, Waage 

Herstellung von Feuerwerk-Geräte 

Vor dem Tag der Show, prep ich die verschiedene Geräte, die in der Anzeige sein. Ich installiere Papier oder 

Aluminium-Folie-Band Eimer auf allen Geräten, die miteinander verkettet werden. Ich lade und Ketten verschmelzen 

die Schalen, die aus Mörtel Racks geschossen wird. Ich habe auch die chromatrope vormontiert. Sehen Feuerwerk-Tipps die Schalen, die aus Mörtel Racks geschossen wird. Ich habe auch die chromatrope vormontiert. Sehen Feuerwerk-Tipps 

# 105 für Details. # 105 für Details. 

Ich statte die Kuchen und andere Geräte mit ematches und schnellem Spiel oder schnellen Sicherung passfires. 
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Installieren von Elektro Spiel in Quick Match und Ematch Pigtail auf Geräte 

Visco Fuse 

Ich montieren einen Freistoß. Mein Kumpel Jeremiah Smith, Gewinner des Best Consumer Feuerwerk 

Wettbewerbs in der National Feuerwerk Verband Konvention im Jahr 2007 entwickelt und teilte diese 

Methode der Verwendung von großen Grundstück Bloom Blumen ein Kleinfeuerwerk Set-Stück zu 

schaffen.
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Star-Piece Mit dem Ground Bloom Blumen und Fast-Visco Fusing 

Ich skizziere jede Stützvorrichtung, die für den Wasserfall, Räder und Kracher Wand und Baum verwendet werden, 

und ich mache eine Liste von Holz, die ich brauche werde für alles. 

Der Feuerwerkskörper-Baum hat vormontiert worden unter Verwendung von zwei 8000-krachern Rollen. 
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Montage und Aufrichten des Kracher Baum 

Der Tag der Show 

So, jetzt ist es Zeit, den LKW und den Kopf aus der Dreh-Website zu laden. Rebar Stifte, Holz Pfosten, oder große Scheune 

Spikes kam in praktisch zum Aufrichten Stroboskope, Brunnen, Kuchen, etc. Ich benutze schnelles Spiel alle in einer Linie, die 

die Stroboskope oder Brunnen zu verbinden.

Passend Schnell eine Strobe-Leitung, und Verankerungs Kuchen mit Scheune Spikes 
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Ich montieren und den Kegel-Brunnen Wasserfall errichten. 

Cone-Brunnen Wasserfall 

Dann wird die Rakete Rack und Kracher Wand nach oben. 

Kette Fused Rockets in Rack und Kracher Wand 

Alles andere ist eingerichtet und auf die Feuerungsanlage verdrahtet, wobei jeder Zündschaltung mit dem 

Multimeter geprüft. Siehe Feuerwerk spitzt # 104 Einzelheiten zu Verdrahtung und Feuerungen . Multimeter geprüft. Siehe Feuerwerk spitzt # 104 Einzelheiten zu Verdrahtung und Feuerungen . Multimeter geprüft. Siehe Feuerwerk spitzt # 104 Einzelheiten zu Verdrahtung und Feuerungen . 
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Die komplette anzeigen Set-Up 

Wenn ich diese Show auf einem gepflasterten Parkplatz war schießen, würde ich selbsttragenden Rahmen für jedes 

Gerät montieren, und ich würde die Brunnen und Kuchen mit Betonsteinen und Ziegeln unterstützen. Natürlich Ich 

benutze diese Methode nicht für irgendetwas mächtig, die Stücke von Ziegeln auf die Menge fliegen könnte explodieren 

und senden.

Stützvorrichtungen mit Betonblöcken oder Ziegel 

Natürlich werden viele dieser Details von Show variieren zu zeigen, von Ort zu Ort und von Gerät zu Gerät, aber 

hoffentlich alle diese Informationen dienen Ihrer Kreativität und Fantasie zu wecken. 
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Post-Notizen anzeigen 

Ich brachte einige Blatt Schwader an den Ort am nächsten Tag so viel von der Papierreste wie möglich zu 

bereinigen. Ich habe gründlich die Seite im Tageslicht für alle Blindgänger Geräte oder Live-Produkt.

Das Denken in der Show zurück, kam die beste Menge Reaktion, wenn der chromatrope funktionierte, wenn das 

Stern-Set-Stück beleuchtet und wenn die Cracker-Wand tat seine Sache, und natürlich, wenn die 4 Cremora Töpfe 

schossen ihre heißen Feuerbälle in die Luft . 

Für einen einfachen, 10 Minuten „Hinterhof-Display“, das Publikum hätte es wirklich genossen und bot dankbar 

Antworten. Es macht immer Spaß Familien, Leute zu sehen, und Kinder zusammenkommen, tummeln sich Frisbees und 

Baseballs, bis es dunkel, und dann sitzen um ein Feuer und genießen Sie ein wenig Feuerwerk zu werfen.

Es macht die Stunden und Stunden der Arbeit, die sich lohnt in die Show gehen. 
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Wie man einen 30-Shot Feuer Mörser-Rack für Festival 

Ball 

Von Harry Gilliam (Quelle Lyle Jaegler) 

Erfahren Sie, wie Mörtel Racks für „Klasse C“ schaffen Verbraucherfeuerwerk-Festival Bälle mit Milchkisten und 

HDPE Mörtel Rohre. 

Benötigte Materialien 

• Festival Bälle 

• Mörserrohre, HDPE (PL3170) 

• Milchkisten 

• Holz, 2x4 

• Visco-Sicherung, Echtgelb (GN1100) 

Hier ist wie 

Hier ist ein guter Tipp von Lyle Jaegler. Festival Kugeln sind jene, Klasse C, 1.4G Chinese shells, etwa 1-3 / 4 

Zoll im Durchmesser, der mit nachladbaren Mörtel kommen. Zuerst gehen, zu Wal-Mart oder Staples und 

kaufen Sie sich eine dieser Plastikmilchkisten wie wir früher alle von Lebensmittelgeschäften zu stehlen.

Wenn Sie diese Kisten mehr als einmal verwenden wollen, selbst schneiden Sie ein Stück 3/8 Zoll Sperrholz oder 

OSB die gleiche Größe wie der Innen Boden der Milchkiste, und legen Sie es in den Boden der Kiste nach unten. 

Dann, so schnell wie möglich, fallen 30 unserer HDPE Festival Ball Rohre direkt in. Das sollte man etwa 30 

Sekunden dauern. Et Voila! Feine Mörtel Rack!

Nun schneiden, selbst eine Länge von 2 x 4, so dass es die gleiche Länge wie die Innenseite des Kunststoffkiste ist. Legen 

Sie es in den Boden einer anderen Kiste. Dann schneidet noch ein Stück Sperrholz und legt es im Innern auf der Oberseite 

der 2 x 4. Dann füllt den Karton mit HDPE Röhrchen wie zuvor. Sie werden nun eine Reihe von Rohren haben im Stehen 

krumm, nicht wahr? Falsch! Sie sind nicht krumm. Sie sind abgewinkelte Mörtel!

Machen Sie zwei dieser angewinkelt Racks. Nun setzte sie in Ihrem Hinterhof auf. Legen Sie das gerade nach oben und 

Beruhigungsmittel in der Mitte und legt einen abgewinkelten Zahnstange auf beiden Seiten davon, 15-30 Meter entfernt. Füllen Sie 

sie mit Festival Bälle. Nun verschmelzen sie alle zusammen mit schnell gelb Visco. Quer verschmelzen sie, so dass, wenn sie 

gehen, werden sie alle innerhalb von wenigen Sekunden von einander gehen.
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20-Schlauch-Festival Ball (nachladbare) Mörtel-Rack 

Von Brian Paonessa 

Die Mighty Vierte auf uns zu schließen und Sie haben nicht einmal die Gestaltung Ihr Feuerwerk begonnen, nicht 

wahr? „Ich viel Zeit haben“, sagen Sie. Und jedes Jahr, denkt man sich: „Man! Ich brauche mehr Racks zu kaufen.“ 

Und jedes Jahr warten Sie ‚bis zum letzten Moment, und am Ende entweder während der Show neu zu laden, 

oder noch schlimmer, die billigen Pappröhren, die mit Ihrem reloadables kommen!

Nun, warum investiert nicht eine Stunde oder zwei jetzt bereit zu bekommen? Hier ist eine nette kleine „do it 

yourself-Projekt“, das Sie etwa eine Stunde fertig in, wenn Sie alles bereit zu gehen. In diesem Jahr können Sie 

früh und malen den Himmel mit Festival Bälle in der Nacht der Mighty vierten Juli zu beginnen!

20 Schuss, Festival Ball, Fiberglas Mörtel-Rack 

Benötigte Materialien 

• Baseboard: 1 Stck. 1 x 5 Planke, 23 Zoll lang.

• Endbretter: 2 Stück. 1 x 5 Bohlen, 11 Zoll lang

• Center Schienen: 2 Stück. 1 x 2 furring Streifen, 21-1 / 2 Zoll lang

• Seitenschienen: 4 Stk. 3/8 Zoll dickes Sperrholz, schneiden

• 2-1 / 2 x 32 Zoll 

• 20 Fiberglas Festival Kugel Mörtel Rohre (PL3182) 
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• 46 Stck. 1-1 / 2 Zoll Schnellbauschrauben

Werkzeuge benötigt 

Holzsäge (Tisch-Säge oder Kappsäge, wenn Sie Ihre eigene Holzstücke geschnitten) 

Versammlung 

Mörtel Tubes 1 x 2 Furring Strip Center Rails zur Unterstützung 

während Anbindung an Basis 

Schraubenplatzierung für 1 x 2 Center Rail 
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Mörtel Röhrchen sollten mit jeder Seite des Heizleiste Flush Fit 

im Rahmen Unfinished 

Platzierung der unteren Seitenträger 

Bringen Sie die End-Boards. Schraube die beiden 5 x 11 Endbretter zu den Außenkanten der 5 x 23 

Grundplatte. (Stellen Sie die Schrauben durch die Unterseite der Basisplatte in dem jedes Ende Platine.)

Als nächstes installieren Sie die Mitte Schienen. Legen Sie eine der 21,5 Zoll furring Streifen an seinem Rand, direkt in der Mitte 

dieser Basis. Es ist hilfreich, die Basis auf der Seite zu legen und mehrere Rohre verwenden als Abstandshalter diese untere 

Mittelschiene zu unterstützen. Dann befestigen die Schiene durch die Ende und unten geschraubt wird. Bringen Sie die obere 

Mittelschiene Rahmen hinein Einschrauben von den Stirnplatten.

Überprüfen Sie Ihren Abstand. Sie sollten nun in der Lage sein, Mörtel Rohre auf beiden Seiten der Mittelschienen mit 

den Kanten der Rohre mit jeder Kante des Sockelleiste bündig zu platzieren.

Befestigen obere und untere Seitenschienen. Stehen Sie Ihre Rack-up auf seiner Basis. Schraube einen der 2-1 / 2 x 32 

Sperrholzseitenschienen mit der Basis und Endbretter. Sobald die untere Seitenschiene an Ort und Stelle eingeschraubt ist, 

befestigen eine Seite der oberen Seitenschiene bündig mit der oberen Ecke eines Ende Brett. Wenn die Zahnstange nicht vollständig 

quadratisch ist, mit der Seitenschiene in entgegengesetzten Ende bündig ziehen die Seiten zu quadrieren - das Ende anhängen. Flip 

Ihr Rack und befestigen Seitenschienen auf der anderen Seite auch.

Test passen die Rohre im fertigen Rahmen. Sie sollte eng anliegen, aber man sollte sie entfernen können, 

später für die Reinigung.
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Sperrholz seitliche Schienen Schraubaufsatz 

Sicherheit 

Bei dem Rack gerade fertig kann auf einem vollkommen ebenen, flachen Oberfläche stabil fühlen. Aber es muß unterstützt werden, 

wenn es in Gebrauch ist. Dies kann durch Hinzufügen Stützbeine oder Klammern an den Enden der Zahnstange oder Abstecken der 

Zahnstange anstelle oder Verschrauben mehrere Racks zusammen gemacht werden, um eine größere Aufstandsfläche zu bilden. Es 

ist nicht wichtig, wie Sie Ihre Racks sichern, nur dass Sie sie tun sichern.

Die Ausrichtung des Racks an das Publikum ist für ihre Sicherheit entscheidend. Wenn ein Shell explodiert in einem 

Mörtelrohr, wird er dazu neigen, der schwächste Teil der Zahnstange auszublasen. Die schwächsten Teile dieser 

Zahnstange sind die Sperrholzseitenschienen. Und wenn die Seitenschienen ausgeblasen werden, könnten diese Rohre 

Mörtel umfallen. So ist es wichtig, Ihren Rack zu orientieren, so dass alle fallenden Rohre aus dem Publikum weg gerichtet 

sein würden. Dies verhindert, dass Muscheln aus direkt ins Publikum gefeuert, was sehr gefährlich sein kann. Deshalb, 

wenn Sie Ihre Anzeige einrichten, richten Sie Ihre Rack so ein Ende Bord der Masse gegenüberstellt. Siehe Foto unten.

Sicherster Mörtel Rack-Orientierung in Richtung Publikum - Perpendicular 
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Legen Sie Gestell senkrecht zum Publikum. Im Falle eines Fehlers werden die Rohre parallel zu Ihrem 

Publikum fallen.

Note Stabilisatoren an jedem Ende und die Einsätze die Zahnstangen in Position zu halten. 
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8 Möglichkeiten, Ihre 4 zu Stellen th Juli Hinterhof 8 Möglichkeiten, Ihre 4 zu Stellen th Juli Hinterhof 8 Möglichkeiten, Ihre 4 zu Stellen th Juli Hinterhof 

Feuerwerk anzeigen Besser 

Von Harry Gilliam. 

Erfahren Sie, wie ein einfaches Klasse C Feuerwerk zu machen, zeigt noch besser verschiedene Einschmelztechniken sowie 

elektrische Zündung verwendet wird. 

Benötigte Materialien 

• Elektrische Feuerungsanlage 

• Zündern (GN5050 / GN5040) 

• Elektro-Spiel-Tester (GN5005) 

• HDPE Rohr, Klasse C Mörtel (PL3170) 

• Schießen Draht (GN5010) 

• Rohr, Papierklasse C Mörtel (TU2100) 

• Visco-Sicherung, Echtgelb (GN1100) 

• Visco-Sicherung, grün Chinesisch (GN1005) 

Hier ist wie 

Kommen Juni hier in der guten alten US von A, jeder Tom, Dick und Harriett kriecht zusammen Display seine 

Feuerwerk setzen für die Mighty Vierte. Also, natürlich, rufen viele Leute mit Fragen darüber, wie es zu tun um 

diese Zeit des Jahres.

Hier sind einige dieser Fragen und unsere Standard-Antworten. Einige der Informationen, unter Ihnen werden in 

der Lage verwenden, wie Sie für Ihren nächsten 4. Juli Feuerwerk vorzubereiten. Wir hoffen, Ihr Feuerwerk sieht 

besser aus und ist sicher für Sie und Ihre ganze Bande.

Frage: Ich habe vor kurzem 50 wiederaufladbar Mörteln gekauft, aber ich habe nicht nur ein Rohr, sie zu 

feuern aus. Haben Sie Extras, die ich kaufen? Ich dachte an PVC-Rohr aus dem Baumarkt verwenden.

Antwort: Zunächst lassen Sie uns etwas bekommen gerade: ein „Mörtel“ ist ein Rohr, aus dem ein Projektil abgefeuert 

wird. Das Projektil, in Feuerwerk wird ein Shell genannt. Muscheln werden als „Artilleriegranaten“ oder vermarktet 

„Festival Bälle.“ Verstanden? Mörtel sind Rohre. Artilleriegranaten sind aus Mörtel Rohre gebrannt. Also, was der Kunde 

wirklich will, ist mehr Mörtel Rohre, aus denen Muscheln seiner 50 Artillerie zu feuern. Also, ja, wir haben mehr Mörtel 

Rohre.

www.Skylighter.com • Seite 369www.Skylighter.com • Seite 369www.Skylighter.com • Seite 369



Werk & Pyro Projekte 

Je nach Durchmesser des Artilleriegranaten, können Sie entweder TU2100 Spiralpapier Mörser Rohre oder 

PL3170 Polyethylen hoher Dichte Mörtel Rohre verwenden. Unter keinen Umständen sollten Sie jemals PVC 

verwenden. Wenn eine Artilleriegranate explodiert in PVC-Rohr, zersplittert das PVC wie Glas oder Stahl 

und kann in der Nähe jemand sehr gefährlich sein. HDPE, auf der anderen Seite, Fetzen und Tränen, aber 

schafft nicht den gefährlichen Splittern von PVC.

Frage: Ich bestellte vor kurzem 18 Ihrer HDPE Mörtel Rohre (PL3170) für Artilleriegranaten. Obwohl meine 

Artilleriegranaten ein Außendurchmesser haben (OD) von 1,91, mir die Mörteln Rohre geschickt ein 

Innendurchmesser haben (ID) von 1,78. Ich war sehr zufrieden mit der Qualität des Mörtels, die Sie und der 

schnellen Lieferung gesendet. die Mörser erhielt ich jedoch werden als die Hälfte der Artilleriegranaten mit 

weniger Arbeit, die ich habe. Was kann ich machen?

Antwort: Keine Sorge. Dies ist ein sehr häufiges Problem. Die HDPE-Mörtel Rohr-IDs tun einige variieren. Dies 

liegt daran, dass das Rohr, aus dem sie geschnitten sind tatsächlich ein kritische Außendurchmesser als der 

Innen einer haben gemacht wird.

Die Artilleriegranate variieren ODs sowie. In einer Studie, die ich vor einigen Jahren sah, variiert chinesische 

Artilleriegranate ODs 1,68-1,91. Es gibt in der Tat kein Standard.

Hier ist, was Sie tun können, Ihre Schalen zu passen zu bekommen. 

Zuerst nehmen Sie eine Feile oder Raspel und die Innenlippe des HDPE Mörtelrohr nach unten einreichen. All diese HDPE 

Mörtel Rohre sind ursprünglich aus 40' Längen geschnitten. Wenn sie ausgesägt werden, wird oft ein bur auf der Innenseite 

links, die die ID ab. Die Datei diese nach unten.

Als nächstes versuchen eine Ihrer Artilleriegranaten in den Mörtel Rohr fallen zu lassen. Wenn es nicht frei nach 

unten auf den Boden fällt, legen Sie die Artilleriegranate auf seiner Seite auf eine harte Oberfläche, mit der 

Sicherung nach unten. Drücken Sie auf die Artilleriegranate schwer mit der Hand und rollen sie hin und her über die 

Oberfläche. Das Ziel ist es, die Sicherung visco einige, abzuflachen und in die Wand des Artilleriegeschosses 

drücken. Dies ist ein sehr häufiges Problem, auch mit Klasse B (1.3G) Handelsfeuerwerk und Mörtel Rohre. Ich 

benutze die gleichen HDPE Mörtel Rohre mich jedes Jahr, und haben viele der Artilleriegranaten jedes Mal rollen, 

vor allem die neueren, mehr Kanister Artilleriegranaten.

Frage: Ich kann nicht schnell Spiel bekommen. Was kann ich als Ersatz verwenden?

Antwort: Verwenden Sie GN1100, schnell gelb Visco. Es ist nicht so schnell, wie schnell Spiel brennen, aber es kann versandt 

werden. Es brennt bei einer 1/2 Sekunde pro Zoll. Es ist gelb gefärbt, damit Sie nicht einen Fehler machen und es für etwas 

verwenden langsame Sicherung erfordern.

Frage: Was ist der beste Weg, eine Sicherung zu einem anderen zu verbinden? 

Antwort: Grundsätzlich halten Sie sie Seite an Seite, dicht gegeneinander und dann 3/4 bis 1 Zoll breiten 

Abdeckband, um sie zu binden fest zusammen. Das Ziel ist, die die Visco-Sicherung haben, die „Feuer geben“ 

gegen die Visco Sicherung brennt richtig sein, das ist „Feuer unter“ für eine gewisse Länge. Es ist generell eine 

schlechte Idee zu verbinden
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rechtwinkelig Ihre Visco Sicherungen oder End-to-End, das in vielen Visco führen Sicherungen nicht Beleuchtung. 

Frage: Wie kann ich Sicherung eine Menge Feuerwerk-Geräte miteinander zu verbinden, so dass ich 

viele von ihnen bekommen zur gleichen Zeit zu schießen? 

Antwort: Es gibt alle Arten von Möglichkeiten, dies zu tun. In Abhängigkeit von der Geschwindigkeit, die Sie wollen, 

empfehlen wir Ihnen, entweder GN1005 Grün Chinese Visco (2,5 Sekunden pro Zoll) oder die schnelle GN1100 brennen 

schnell gelb Visco (0,5 Sekunden pro Zoll) oder beides.

Sequential Firing: Sequential Brennen wird jedes Gerät führen nach dem vorherigen zu feuern. Erste Position Ihrer 

Feuerwerk-Geräte in einer Linie oder auf einem Stück Sperrholz. Dann schneiden Sie eine Länge von Sicherungs lange 

genug, um alle Geräte zu verbinden. Dann wird eine nach der anderen, verwenden Sie das Abdeckband oben 

beschriebenen Verfahren sie zu verbinden. Wichtig ist, dass Sie zuerst die Anschlusssicherung und Zeit testen verbrennen. 

Auf diese Weise werden Sie eine Vorstellung haben, wie schnell Ihr Feuerwerk gehen. Sie können die Sicherung 

geschnitten, so dass die Geräte mit dunklen Himmel hintereinander abfeuern dazwischen. Oder können Sie kürzeres Timing 

verwenden, so dass die Geräte „überlappen“ sich, das heißt, man beginnt, Brennen, bevor die letzten fertig ist.

Concurrent Firing: Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie eine Reihe von Geräten Feuer zur gleichen Zeit haben 

wollen. Erste Position Ihres Feuerwerk Geräte wie Sie sie haben wollen. Nach Ihrer Sicherung Timing Burn-Prüfung, 

schneidet so viele Längen der Sicherung, wie Sie Feuerwerk-Geräte haben. Dann wird das Abdeckband oben 

beschriebene Verfahren verwenden, schließen ein Stück Sicherung jedes Gerät. Dann verbindet das andere Ende jeden 

Teil der Verlängerungs Sicherung zueinander in einem Bündel. Verwenden Sie Klebeband diese fest miteinander zu 

verbinden. Wenn Sie bereit sind, sie Feuer, Licht nur das ganze Bündel.

Kombinationen: Sie können beiden Typen verwenden von oben in Kombination Verschmelzen Gruppen von Feuerwerkskörpern in 

Folge zu schießen, oder wenn Sie weit Feuerwerk-Geräte im Abstand haben. Werde kreativ. Probieren Sie verschiedene 

Möglichkeiten, es zu tun. Vergessen Sie es perfekt zu bekommen. Sie werden nie, aber Ihr Publikum wird nie wissen den 

Unterschied. Inzwischen werden Sie lernen, aus jedem Feuerwerk schießen Sie anzuzeigen.

Frage: Gibt es eine einfache Möglichkeit, eine Flut von Flasche Raketen abzufeuern? 

Antwort: Ja in der Tat! Es ist eine spektakuläre Art und Weise. Holen Sie sich einen Kaffee oder einen hohen 

Dosen sogar 12-18 Zoll tief wäre gut. Sie können dies auch tun, in einem 5-Gallonen-Plastikeimer. Zuerst ein 

Loch in der Seite der Dose stanzt so nah an die Unterseite der Dose wie Sie es machen können. Legen Sie eine 

Drei-Zoll lange Länge von Visco Sicherung in das Loch, um eine einen halben Zoll tief. Lassen Sie mindestens 2 

Zoll (5 Sekunden) herausragen. Setzen Sie etwa eine halbe Unze von Schwarzpulver in den Kaffee kann oder 

bis zu zwei Unzen in einem 5-Gallonen-Eimer. Dann fällt die Dose ein Bündel Flaschenraketen in, mit den 

Stöcken nach unten und der Flasche Raketen auf. Wenn die Sicherungen der Flasche Raketen sind in der Dose, 

in Ordnung. Sie sind bereit zu gehen. Wenn die Sicherungen mehr als etwa einen Zoll über dem oberen Ende 

der Dose sind, brechen die Flasche Rakete Sticks ab, genug, um die Sicherungen nach unten in die Dose zu 

bekommen. Wenn Sie leuchtet die Sicherung,
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fertig Brennen Sie den Rest Ihres Feuerwerk. Beachten Sie, dass je kürzer die Flasche Rakete-Sticks, die 

mehr weit verstreut, und erratisch fliegen Ihre Flasche Raketen wird.

Frage: Wenn ich eine Verbindung 6 Kuchen zusammen mit einem Stück von Visco-Sicherung, sie zu lange dauern zu 

entzünden. Wie kann ich beschleunigen sie auf?

Antwort: Ich schlage vor, Sie GN1100 schnell gelb Visco verwenden. 

Frage: Ist es möglich für mich, mein eigenes Feuerwerk elektrisch Feuer?

Antwort: Ja. Hier finden Sie die folgenden Elemente benötigen: ein elektrisches Feuerungsanlage und Zündern. Die Art 

und Weise elektrische Systeme Arbeit wird durch ein Elektro Spiel Brennen (oder „ematch“), die einen Teil einer 

Feuerwerkseinrichtung zündet.

Cues: Ein „Cue“ ist ein eingeschaltet, Schussposition. Ein Cue kann eine einzelne Feuerwerkseinrichtung sein durch ein 

elektrisches Spiel abgefeuert werden. Oder es kann eine Gruppe von Feuerwerk-Geräten sein, alle zur gleichen Zeit von 

mehreren ematches gefeuert, wie eine Reihe von Feuerwerk Brunnen.

Elektrische Spiele: Sie können sie kaufen oder sie machen. Allerdings müssen Sie eine ATF Sprengstoff Lizenz 

haben, um sie zu kaufen. Alternativ können Sie sie selbst machen. Für Anweisungen und benötigten Materialien, 

lesen Sie „Wie Electric Make Spielen Skylighter Electric Spiel Köpfe mit“. Alternativ können Sie Estes Rakete 

Glühzündern verwenden, die bei Hobby-Shops gekauft werden können, Wal-Mart und anderswo. Estes Zündern 

benötigen keine ATF-Lizenz, und zwar kleiner, leicht zu schießen Feuerwerk-Geräte angepasst werden.

Das Firing System: Skylighter trägt drei verschiedene Feuerungssysteme. (GN6011) besteht aus drei Teilen: einen 

batteriebetriebenen Brennkasten, ein 100-Fuß-Kabel, und eine „Lamelle“. Das Kabel verbindet die Latte zum 

Schussfeld. Die Latte ist auf dem Feuerwerk Ende und das Brennen Box ist auf Ihrer Seite, bis zu 100 Meter entfernt 

von Ihrem Feuerwerk. Jede Lamelle ermöglicht es Ihnen, 10 abzufeuern „Cues“.

(GN6020) und (GN6021) besteht aus zwei Teilen: ein 12-cue Feldmodul und eine Fernbedienung. 

Schießen Draht: Denken Sie Draht der Dreharbeiten als ematch Verlängerungskabel (manchmal auch als „zip“ Draht 

genannt). Sie verwenden Schießen Draht Ihre Zündern an die Latte oder Feldmodul zu verbinden. Sie verwenden auch 

Schießen Draht mehrere ematch Schaltungen bauen zu helfen.

Ematch Tester: Ein ematch Tester ist ein spezialisierter Schaltungstester. Er erzeugt einen niedrig genug Strom, 

um die Kontinuität des elektrischen Spiels zu testen, ohne das Spiel tatsächlich explodiert. Standard 

Circuit-Tester wird genug Strom erzeugen, um tatsächlich die Zündern zu blasen, so benutzen sie nicht. Obwohl 

es eine gute Idee ist, sie alle elektrischen Spiele zu testen, bevor Sie, wenn Sie Ihre eigenen Zündern machen, 

ist es besonders wichtig. Selbst gemachte Zündern sind nicht so zuverlässig wie im Laden gekauften 

diejenigen.
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Weitere Informationen über Elektro-Firing: Wir führen mehrere Videos zum Thema. Lesen Sie dies zu lernen, wie man Weitere Informationen über Elektro-Firing: Wir führen mehrere Videos zum Thema. Lesen Sie dies zu lernen, wie man Weitere Informationen über Elektro-Firing: Wir führen mehrere Videos zum Thema. Lesen Sie dies zu lernen, wie man 

eine Show mit GN6020 und GN6021 einzurichten. 

Wie man eine Anzeige Elektrisch Firing Verwenden von System GN6011 Set Up: Dies ist eine sehr einfache 

Erklärung. Elektrisch gezündete Feuerwerk gibt es in allen Formen und Größen von sehr einfach hier 

beschriebenen, bis hin zu komplexem Feuerwerk, bestehend aus vielen Tausenden von Cues, Musik 

choreographiert und kostet Hunderttausende von Dollar.

Eine komplette Feuerung besteht aus mehreren Teilen, die verbunden werden müssen. Erstens muss das Feuerwerk Sicherung 

eingerichtet werden, so dass sie gezündet werden kann. Ein Elektrospiel ist mit der Sicherung angebracht, typischerweise 

Abdeckband verwendet wird.

Wenn ein elektrischer Strom in die ematch gezwungen wird, heizt es fast sofort ein Nichromdrahtes im ematch 

und wird sehr heiß (bis zu 2500 Grad F). Daß Wärme zündet die pyrotechnische Zusammensetzung auf der 

ematch und wiederum zündet die Feuerwerk-Sicherung.

Jeder ematch Zünder hat zwei Drähte angebracht. Diese Drähte liefern die positive (rot) und negativ (schwarz) 

Leistung an den Zünder. Diese beiden Drähte als eine Einheit sind „shooting Draht“ bezeichnet. Kommerzielle 

ematches kommt mit zwei „Beine“ Drähten bereits angebracht ist. Sie müssen möglicherweise mehr Schießen Draht 

zu den ematch Drähten anzubringen, damit Sie die ematches miteinander für ein Multi-Shot-Cue befestigen oder die 

Latte erreichen können.

Das andere Ende des Schießdraht ist mit zwei Metallanschlüsse auf der Lamelle verbunden ist. Die beiden Terminals 

sind ein „Cue“ genannt, und sie liefern Strom zum Schießstand Draht. Jede Latte hat eine Reihe von Hinweisen 

darauf (Skylighter des GN6010 hat zehn Cues). Andere Aufnahme Drähte zu den zusätzlichen ematches und 

pyrotechnische knapp sind auf diese Signale verbunden.

Die Lamelle ist die zentrale Verbindungsstelle für die Strom alle Feuerwerk Cues abzufeuern. (Wenn es mehr als eine 

Lamelle ist, werden die Lamellen der Nähe von Gruppen von Feuerwerkskörpern platziert oder gleichmäßig über die 

Brennfläche verteilt. Dies minimiert den Abstand ein Feuerwerk aus einer Queue ist, die die Länge der shooting Drähte 

reduziert. Kürzere shooting Draht Mittel weniger Draht, die gekauft, gelagert, transportiert und aufgebaut werden muss, 

Zeit und Geld zu sparen).

Die Lamelle wird dann sicher in das Kabel 100-Fuß gesteckt. Das andere Ende des 100-Fuß-Kabel wird dann in die 

Feuerkasten gesteckt. Das Brennen Feld können Sie „gefeuert“, die Cue (oder Signale) entscheiden (oder haben ihre 

Macht eingeschaltet) oder getestet. Sobald Sie Ihre Anzeige komplett verdrahtet und angeschlossen haben, werden 

Sie jedes cue Schaltung zu testen.

Schalen Sie zuerst Sie das Gerät zum Schussfeld, um den Schlüssel mit dem System zur Verfügung gestellt werden. Als 

nächstes wenden Sie den roten Wippenschalter auf „Test“ -Modus. Dann dreht die Drehschalter auf den # 1-Cue. die 

schwarze Wippe in der Position „Ein“ schalten gedrückt halten, drücken Sie die rote Test-Taste nach unten. Wenn die 

Kontrollleuchte leuchtet, ist Ihre Schaltung gut. Wiederholen Sie den Vorgang für Cue-Positionen 2-10. Wenn die Lampe 

Anzeige nicht
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kommt für jede Schaltung / Cue, müssen Sie Ihre Verbindungen ganz heraus zu jedem Feuerwerk zu diesem Cue 

verdrahtet überprüfen. Oft hat ein Draht auseinander gezogen worden, und Sie müssen einfach nur, um es wieder an.

Sobald alle Signale getestet wurden, Ihr Feuerwerk bereit ist, abgefeuert zu werden. Um bereit, um die Anzeige zu 

feuern, schalten Sie den roten Wippenschalter auf „Arm.“ Sie drehen dann den schwarzen Drehschalter auf die 

gewünschte cue (in der Regel # 1). Um die Cue-Blitz, halten Sie die schwarze Wippe nach unten in die Position „Ein“, 

und mit der anderen Hand drücken Sie die rote Kippschalter auf „Fire“. Das Feuer wird alle zu Cue-Nummer 1 

verbunden Feuerwerk.

Sofort drehen Sie den schwarzen Drehschalter auf die nächste Cue (sagen wir, Nummer 2), und warten Sie auf die 

Brennkasten aufzuladen, in der Regel 10 Sekunden oder weniger, wenn Sie neue Batterien verwenden. Wenn die Anzeige 

leuchtet, können Sie den Brennvorgang oben beschrieben zu wiederholen. Schalten Sie den Drehschalter auf die nächste 

Stimmung, sobald Sie ein Stichwort gefeuert haben, so dass die Maschine wieder aufgeladen und bereit ist, die nächste 

Stimmung zu feuern, wenn Sie wollen. Da die meisten Verbraucher Feuerwerk länger als die Ladezeit dauert, wird dies 

verhindern, dass Sie Verzögerungen in Ihrem Brenntempo erleben.

Mehr als 10 Cues: die sehr einfache Skylighter Feuerung verwenden, können Sie Ihre Anzeige von 10 Cues so viele 

wie Sie durch einfaches Hinzufügen zusätzlicher Kabel und Lamellen Combos wollen erweitern. Wenn Sie fertig sind 

die erste Lamelle Brennen, ziehen Sie einfach am Kabel aus dem Schussfeld und schließen Sie das Kabel an die 

zweiten Lamelle. Sie können dies leicht tun, während das letzte Feuerwerk abfeuern. Ihr Publikum wird es nie 

wissen. Mit dieser Methode können Sie eine unbegrenzte Anzahl von Cues feuern.

Wie viele Feuerwerke pro Cue? Das Skylighter System ist leistungsfähig genug, um 50 Zündern auf einem einzelnen 

Stichwort zu feuern. Der beste Weg, um die ematches alle zusammen in einen einzigen Schaltkreis / Cue zu befestigen 

ist, sie in Serie zu verbinden. Hier ist ein Beispiel dafür, wie eine einfache Zwei-Feuerwerk Serie Cue verdrahtet werden.

Sagen Sie bitte zwei Silberfontänen zugleich feuern wollen. Sicher befestigen zu jedem Brunnen der Sicherung ein 

elektrisches Spiel. Teilen Sie die Enden der ematch Drähte in das, was wir wollen „links“ und „rechts“ Drähte nennen. 

Nehmen Sie den richtigen Draht aus dem ersten Brunnen und verbinden Sie es mit dem linken Draht des zweiten 

Brunnens. Die der linken Seite ein Draht von dem ersten Brunnen und stecken sie in einen der Anschlüsse für cue Nummer 

1 auf der Latte. Nehmen Sie den richtigen Draht aus Brunnen zwei und stecken Sie es in den anderen Stecker für 

Cue-Nummer 1.
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Verbraucherfeuerwerk-Festival Kugel Artillery Shell Racks: 

Hinweise und Tipps 

Erfahren Sie, wie Klasse C Feuerwerk Artilleriegranaten verwenden, mit Skylighter Mörteln Rohren und Vorkehrungen zu 

treffen, wenn verschieden große Klasse C Artilleriegranaten kaufen. 

Benötigte Materialien 

• Klasse C Artilleriegranaten 

• Mörserrohre, (HDPE) (Pappe) 

Hier ist wie 

Nachdem wir die neuen HDPE-Klasse C Fest Ball Artilleriegranate Mörtel Racks im letzten Monat angeboten, haben wir 

begonnen, alle möglichen Fragen und Kommentare zu verschiedenen Klasse C Artillerie Schalengrößen und Feuerwerk Mörtel 

passt zu bekommen. 

Will Kissel berichtet:.. „Ich bin in einer Klasse C Einzelhandel Stand arbeiten Wir haben 31 Sorten von Artilleriegranaten Diese 

reichen von 13/16 Zoll Schlauch oder Pistole Bohrung zu 1,875, mit 1,5, 

1,625, 1,75, 1,8125 Zoll und zwischendurch.“Er äußerte sich besorgt, dass kleinere Bohrung Artilleriegranaten in 

größeren Bohrung feuerwerkskörper Mörteln könnte gefährlich niedrigen Pausen produzieren. 

Obwohl unsere Tests mit kleineren Bohrung Artilleriegranaten in unserem Feuerwerk Mörtel keine niedrigen Pausen 

produzieren haben, ist es immer möglich, mit anderen Artilleriegranaten. Und andere Entscheidungsträger und Chargen von 

Artilleriegranaten können unterschiedliche Mengen an Lift Ladung aufweisen. Also nur für das Protokoll, unser Feuerwerk 

Mörtel haben tatsächlich ein 1,90-Zoll-Innendurchmesser. Dieses Rohr sollte fast jede chinesische Klasse C Artilleriegranate 

auf dem Markt anzupassen. Aber Sie sollen alle Klassen C Artilleriegranaten testen Sie gehen zuerst von ihnen Feuer aus, 

nur um sicherzustellen, dass Sie einen guten, sicheren Bersthöhe bekommen.

Will auch darauf hin, dass „mit einem Mörser, der für die Sicherung Länge auf der Artilleriegranate zu groß ist ein 

echten Schmerzen. Ein B-Cat Mörtel 18 Zoll in der Höhe ist. Unsere Mörtel sind 14 Zoll groß, mit etwa 12-3 / 4 Zoll 

Tiefe. Seien Sie sicher, dass Ihre Sicherung länger als 13 Zoll. 

Will fährt fort: „Ich kann diese Dinge erwähnen, weil sehr oft habe ich Kunden im Einzelhandel Stand zu beraten, die 

mehr Klasse-C-Artilleriegranate Kits verschiedener Mörtel Größen kauft, nicht die Artilleriegranaten zu mischen und die 

Mörserrohre.“ Ich glaube, unser Feuerwerk Mörtel Rack wird dazu beitragen, dieses Problem zu lösen. Sie können 

Artillerie Klasse C Schalen von verschiedenen Herstellern in diesen Mörtel mischen.

„Eine letzte Warnung - wenn Sie nicht die bloße Hand um den Mörtel Rohr an seiner Basis halten können, dann ist es zu heiß, eine neue 

Artilleriegranate in fallen zu lassen, warten Sie eine Minute oder zwei.“ 
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Wie man Consumer Fireworks Festival Ball 

interessanter 

Von Harry Gilliam 

Erfahren Sie, wie eine bessere Nutzung der Klasse C Festival Bälle zu machen, welche Rohre zu verwenden, um, wie Mörtel Racks zu 

machen und wie Sie Ihre Artilleriegranaten miteinander zu verschmelzen. 

Benötigte Materialien 

• Bohrmeißel, Lochschneider 

• Kleben 

• Kreppband, 3/4" breit 

• Mörserrohr, Papier (TU2100) 

• HDPE Mörtelrohr (PL3170) 

• HDPE Mörtel Röhrchenrack (PL3175) 

• Milchkiste 

• Schnellspiel (GN3001) 

• Rasierklinge Messer 

• Schere 

• Visco-Sicherung, Amerikaner (GN1000, GN1001, GN1004) 

• Visco-Sicherung, Echtgelb (GN1100) 

• Holz, 2x4 

Hier ist wie 

Es ist zu meiner Aufmerksamkeit gekommen, dass die Chinesen machen immer größere Sortimente von Festival Kugel 

(oder „Artilleriegranaten“ oder „reloadables“), aber immer noch für sie nur eine oder zwei lumpigen kleine Mörser Rohre 

liefern. Dies läßt Dich mit vielen Artilleriegranaten zu laden, die langsam und langweilig sein können. So ist es wichtig, 

dass ich Ihnen für Sie Junkies aufladbare Artilleriegranate mehrere Elemente hinweisen.

Größe Artilleriegranate: Diese Granaten kommen in einer Vielzahl von Abmessungen und Formen. 
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Consumer Feuerwerk Muscheln verkauft werden als „Festival Balls“ 

„Artilleriegranaten“ oder „Reloadables“ 

Es gibt keine Standard-Größe Chinese Festival Ball Artilleriegranate. Sie unterscheiden sich typischerweise von um 

1,67 Zoll im Durchmesser, den ganzen Weg bis 1,88" oder mehr. Man könnte sich fragen, ob Sie zusätzliche Mörtel 

Rohre aus Skylighter bekommen kann. Und wenn Sie sind, müssen Sie wissen, welche Mörtel Rohr zu suchen. so 

messen Sie das Außendurchmesser (OD) der größten Ihre aufladbare Artilleriegranaten. messen Sie den „breiteste“ 

Teil, wo die Sicherung geht um die Artilleriegranate. nach unten, dass die Dimension schreiben.

Mörtel-Schlauch Optionen: Wenn Sie Ihre eigenen Mörser Rohre machen / schnorren, BITTE NICHT 

PVC-Rohre. PVC wird gefährlich, Schrapnell, wenn es zerbricht. Diese Artilleriegranaten und explodieren 

versehentlich in Mörtel Rohre. Sie würden nicht glauben, wie spröde und scharf PVC sein kann, wenn es bei 

Ihnen bei 500 Meilen pro Stunde explodiert!

Um Artilleriegranate Mörtel Rohre aus Skylighter zu erhalten, haben Sie zwei grundlegende Optionen: Karton oder 

Kunststoff. Wenn Ihre Artilleriegranate sind weniger als 1,74 Zoll im Durchmesser, und Sie wollen die geringste 

Menge an Geld ausgeben, können Sie unsere TU2100, Fest Ball Mörser Rohr, 1,75 Zoll Innendurchmesser 

verwenden, 10 Zoll lang. Ihre Artilleriegranate muss kleiner sein als 1,75" , so dass es frei den Mörtel Rohr nach 

unten rutschen wird. Die andere Option, und Ihre beste, meiner Meinung nach ist PL3170 Polyethylen hoher Dichte 

(HDPE) Fest Ball Mörtel Rohre zu verwenden. Dies sind Industrie -. Stärke, professionell gemacht, Holzgestopft 

Mörtel Rohre, die sollten Sie ein Leben lang dauern können Sie feuern jede Größe Artilleriegranate aus diesen 

Dingen.

Ich habe alle diese Mörser Rohre von Ihnen. Was mache ich mit ihnen machen? Lassen Sie sich einen nach dem anderen, um Ihren 

Optionen suchen. Aber bevor Sie etwas machen, stellen Sie sicher, dass Ihre Artilleriegranaten Ihre Mörtel Rohre passen. Versuchen 

Sie, mehrere. Sie sollten das Mörtelrohr frei fallen nach unten, nur durch Senken ihnen die Sicherung zu halten. Wenn jeder nur ein 

wenig eng sind, können Sie
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oft rollt die Sicherung Seite der Artilleriegranate gegen etwas glatt wie ein Zähler nach oben, auf der 

Artilleriegranate nach unten drücken, wie Sie es tun. 

Versuchen Sie, und drücken Sie die Sicherung ein wenig flacher. Dann versuchen und die Artilleriegranaten in den Mörtel 

Rohre fallen. Wenn Sie Ihre Mörtel Rohre laden, müssen Sie die Granaten den ganzen Weg gehen bis auf den Boden. Wenn 

eine Artilleriegranate nicht die ganzen Weg nach unten geht, werden Sie entweder eine niedrige Pause, möglicherweise 

jemanden zu verletzen oder ein Feuer oder sogar einen Blumentopf.

Ein Blumentopf auftritt, wenn die Granate nicht aus dem Mörtelrohr nicht heben, und explodiert darin. Beide 

Bedingungen können gefährlich sein. So stellen Sie sicher, wenn Sie Ihre Mörtel Rohre laden, dass alle 

Artilleriegranaten fest auf dem Boden ihrer Mörtel Rohre sitzen.

Machen Sie einen Karton Mörtel Röhrchenrack. TU2100 Mörtel Rohre kommen nicht mit Steckern in ihnen. Vergessen Sie mit 

Kunststoff-Basen-die meisten von ihnen blasen zum ersten Mal Sie sie verwenden auseinander. Und nein, unsere 

Papierkappen und Stecker sind nicht dafür gemacht. Hier ist, was Sie tun. Holen Sie sich ein verstellbares Lochschneider / 

Bohrer / Bit. Dann holen Sie sich ein Stück von 2 x 4 etwa so lange, wie Sie wollen. Schneiden Sie runde Löcher in den 2 x 4 

etwa 1/2 Zoll tief, die gerade breit genug sind, ein Mörser Rohr zu halten.

Sie können Löcher oder Rillen sein. Entweder funktioniert. Ihr Mörtelrohr sollte eng in das Loch passen. Schneiden Sie 

so viele Löcher wie Sie wollen. Mit weiß / Schreinerei / Elmers Kleber, Leim Ihre Mörtel Rohre nach unten in die Löcher. 

Lassen Sie sie für einen Tag trocken. Et voila!

Sie haben einen Mörser Röhrchenrack. Wenn Sie Ihren Mörtel Röhrchenrack im nächsten Jahr oder nach ersten dip / rollen 

Sie Ihre Karton Mörtel Rohre in einem auf Öl basierenden Lack wieder zu verwenden und trocknen lassen. Dies dichtet sie 

und hält Feuchtigkeit aus dass sie entwirren.

Machen Sie einen Milchkarton Kunststoff Mörtel Röhrchenrack. Lesen Sie den Artikel „Wie man einen 30-Shot Festival 

Kugel Mörtel Rack“ für Details, wie einen schnellen Artilleriegranate Mörtel Röhrchenrack mit HDPE Mörtel Rohren zu 

machen. Diese machen eine tolle Display. Milchkartons können bei Staples und Wal-Mart zu haben. Sie kommen in 

verschiedenen Größen und unterschiedliche Anzahlen von Mörteln Rohre aufnehmen können, aber 20-30 unserer 

PL3170 Mörser Rohre sind typisch.

Milchpackung Mörtel Röhrchenrack Mit PL3170 HDPE Mörtel Tubes 

www.Skylighter.com • Seite 378www.Skylighter.com • Seite 378www.Skylighter.com • Seite 378



Kapitel 3 • Verbraucherfeuerwerk Kapitel 3 • Verbraucherfeuerwerk Kapitel 3 • Verbraucherfeuerwerk 

Kaufen Sie einen fertigen Mörtel Röhrchenrack. Wir haben einen unglaublich gut Holz Mörtel Röhrchenrack 

hergestellt, das 6 HDPE Mörtel Rohre in einer Fächerform hält, Rack- Mörtel Rohr PL3175 Festival Ball. Sie haben 

Falten Stabilisatoren an den Enden, damit sie nicht umkippen, auch wenn der Boden uneben ist oder auf einer 

leichten Steigung. Sie sind die besten für Ihre Artilleriegranaten über den ganzen Himmel zu verbreiten.

Wie kann ich meine Artilleriegranaten verschmelzen? Ich dachte, Sie nie auf diese Frage bekommen würde. Diese Antwort besteht aus zwei 

Teilen.

Wie Sicherungen zu verbinden: Dies ist eine einfache Antwort. Einfach Kleben Sie Ihre zwei Sicherungen nebeneinander. 

Im Bild unten, 3/4" wird breit Abdeckband verwendet. Das Wichtigste ist, die Sicherungen haben sie im Innern des Bandes 

zu berühren. Die Art der Sicherung angezeigt wird als ‚Visco‘ Sicherung.

Anschließen von zwei Visco Sicherungen 

Wie man Kette Sicherung Artilleriegranaten mit Visco-Sicherung: Ketten Verschmelzen einfach verbindet eine Reihe von 

Geräten zusammen, so dass sie in irgendeiner beabsichtigten Folge nacheinander feuern. Sie ketten Sicherung 

Artilleriegranaten, wenn Sie mehr von ihnen zur gleichen Zeit feuern wollen, oder wenn Sie nicht wollen, sie alle einzeln 

beleuchten, oder weil Sie einige visuelle Effekte in der Luft zu schaffen. Oder man könnte die Kette mit einem Mörser 

Röhrchenrack von Artilleriegranaten, so dass viele von ihnen innerhalb weniger Sekunden für einen Ausklang Ihres Feuerwerk 

abfeuern würden. Die Möglichkeiten sind nur durch Ihre Vorstellungskraft. So lassen Sie uns sehen, wie eine Milchkiste Mörtel 

Röhrchenrack könnte Kette fusioniert werden. Wir werden verschiedene Farben von Visco Sicherung verwenden, damit Sie 

sehen, welche, was Sicherungen tun.

Unter Verwendung des Milchkarton Mörtel Röhrchenrack, oben im Bild zu sehen, fällt es 4 Reihen von 5 Mörserrohren, 

und eine Reihe von 4. Sie jeweils verschiedenen Arten Zeile machen. Hier ist, was sie wie mit roter Visco Sicherung für 

die Hauptsicherung aussehen würden. Die grüne Visco Sicherungen gehen alle Artilleriegranaten.

Die Zentren der Mörtel Rohre sind 2,5 Zoll voneinander entfernt, so dass in diesem Beispiel werden wir eine einfache Kette mit 

Artilleriegranaten auf 2,5-Zoll-Intervallen gekettet machen. Erster Schnitt eine Länge von visco Sicherung etwa 2 Zoll länger als 

die Reihe von Mörtelrohren. Mit einem magischen Marker, der an einem Ende beginnen, stellen Sie eine Markierung alle 2,5 

Zoll. Kleben Sie die Artilleriegranaten Sicherungen an jeder Markierung. Die fertige Kette sieht wie folgt aus.

www.Skylighter.com • Seite 379www.Skylighter.com • Seite 379www.Skylighter.com • Seite 379



Werk & Pyro Projekte 

Artillery Shell Sicherungen Angekettet an Visco Fuse 

Wie man eine schnellere Verbrennung Kette machen: Die Kette wir in Schritt 2 oben gemacht relativ langsame 

Verbrennung ist. Aber nehmen wir an die Artilleriegranaten Feuer fast alles auf einmal machen wollen, Visco-Sicherung 

verwenden. Hier ist wie. verbinden Sie die Enden aller Sicherungen, Oktopus-Stil. Klebt sie zusammen wirklich fest. 

Dann wird eine 6-Zoll-Länge von Visco-Sicherung in die Mitte des Bündels wie diese. Verwendet ein anderes Stück 

Klebeband sicher befestigen die 6-Zoll-Visco-Sicherung zum Octopus Bündel.

Joining 5 Artilleriegranaten in einem Ort 

Fünf Artilleriegranaten Fused und Timed gehen in der gleichen Zeit 
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Wenn Sie diese Kette in den Mörtel Rohre senken, werden Sie feststellen, dass die Granaten nicht auf den Grund 

einiger der Mörtel Rohre den ganzen Weg gehen. Keine Sorge. Wenn die Sicherungen über die verklebte Verbindung zu 

verbrennen, werden sie auf den Boden der Mörtel Rohre fallen, bevor sie feuern.

Wie man Kette Sicherung Artilleriegranaten mit Schnell Spiel: Schnelles Spiel fast sofort verbrennt. Die Artilleriegranaten 

Sicherungen in dieser Kette werden alle Lichter zugleich. Diese Granaten werden alle lassen ihre Mörser Rohre innerhalb 

einer halben Sekunde oder so voneinander. Zuerst schneiden, eine Länge von schnellem Spiel mit einer Rasierklinge 

Messer die gleiche Länge verwendet, wie Sie die Haupt Visco Sicherung in Schritt 2 oben gemacht. (Verwenden Sie Schere 

nicht schnell Spiel zu schneiden, als ihre Reibung bekannt ist schnell Spiel zu entzünden! Statt einer Rasierklinge oder 

Amboss Clippers verwenden.)

Dann fügen Sie ein Zwei-Zoll-Stück visco Sicherung an das Ende des Schnell Spiels, Abdeckband verwenden sie sicher zu 

befestigen. Unter Verwendung eine Rasierklinge Messer oder eine Schere, einen Einschnitt macht in dem schnellen Spiel über einen 

Zoll oder so von der Visco angebracht Sicherung, um sicherzustellen, dass das schwarze Spiel innen gesehen werden kann.

Schneiden Sie einen Schlitz in einer Seite des Quick Match 

Dann legen Sie über einen Zoll von der Artilleriegranate Sicherung in dem schnelle Spiel, mit dem Ende der 

Artilleriegranate Sicherung zeigt in Richtung Ihres Feuer aus (in Richtung der Visco-Sicherung) kommen. Das ist 

wichtig: weil Feuer reist nach unten schnellen Spiel so schnell, Sie, dass Feuer wollen das freiliegende Ende des 

Artilleriegranate Sicherung zu treffen, anstatt Reise vorbei, wenn es in die falsche Richtung.

Setzen Sie Sicherung in Quick Match in Richtung des Feuers 
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Verwenden Sie Klebeband, um sicher die Sicherung des schnellen Spiel sicher zu befestigen. Sie sollten in der 

Lage sein, die gesamte fertige Kette zu holen, und keine Granaten wird sich lösen.

Verwenden Sie mehrere Packungen von Masking Tape 

Wenn Ihre Kette beendet ist, sollte es so aussehen. 

Quick Match Kette. Hinweis Visco Sicherung auf der rechten Seite

Sie können entweder Feuer Artilleriegranate Ketten einzeln oder Kette Ihre Ketten zusammen. Hier ist, wie sie gekettet 

aussehen zusammen schnell gelb Visco mit und in dem Milchkarton Mörtel Röhrchenrack geladen. Alles, was benötigt 

wird ist eine Sicherung zu beleuchten.

Artillerie-Shell-Rack mit Chained Artilleriegranaten Loaded 
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Wiring Devices und Firing Systeme im 

Consumer Feuerwerk 

Ned Gorski 

Materialliste 

• Digital-Multimeter (oder Ematch Tester, GN5005) 

• Elektrische Spiele (GN5050 & GN5040, wenn nicht premade) 

• Feuerungssystem (GN6020, GN6011) 

• Schießen Draht (GN5012 oder GN5010) 

• Stakes 

• Kabelschneider 

Einführung 

In den letzten Artikel Fireworks Tipps habe ich diskutiert machen Zündern mit denen Geräte elektrisch zu In den letzten Artikel Fireworks Tipps habe ich diskutiert machen Zündern mit denen Geräte elektrisch zu In den letzten Artikel Fireworks Tipps habe ich diskutiert machen Zündern mit denen Geräte elektrisch zu 

zünden, und die Konstruktion von Cremora Feuerkugelnzünden, und die Konstruktion von Cremora Feuerkugeln

die eindrucksvollen Ergänzungen zu jeder Show sein kann. Ich habe sah auch an den in gründlich 

verbundenen Fragen Planung einer Verbraucherfeuerwerk . verbundenen Fragen Planung einer Verbraucherfeuerwerk . verbundenen Fragen Planung einer Verbraucherfeuerwerk . 

Jetzt ist es Zeit, mit diesen Zündern in Verbindung mit einem elektrischen Feuerungsanlage zu diskutieren 

und Schießdraht und Einhaken Geräten bis sie auf dem Feld. 

Mit zusammen diesen Methoden in einer schön timed Anzeige zur Folge haben kann, und Sie wird auch ermöglichen, die 

Display-Designer, zurücklehnen und die Show mit dem Rest der Menge zu genießen. 

Schießen Draht 

„Schorf Draht“ oder Schießen Draht ist der Draht, der verwendet wird, um die Brennplatte mit dem elektrischen Spiel zu 

verbinden. Es erstreckt sich im wesentlichen über die Länge der Leitungen des ematch oder verbindet mehrere Zünder in 

einem Zündkreis. Es ist wichtig, den Draht Widerstand für eine bekannte Länge davon zu wissen.

Scab Draht kommt in der Regel in den Rollen, die „Duplex“ Draht auf sie haben, was bedeutet, dass der 

Draht Zweileiterdraht. Zwei isolierte Drähte angebracht sind aneinander, Seite an Seite.
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Zweileiter, Kupfer, 22-Gauge, gelb-Isolierung Draht ist wahrscheinlich die am häufigsten vorkommende Schorf 

Draht auf dem Feld. Es gibt auch kupferkaschierte, Aluminium, orange-Isolations Draht, der eingeführt und 

verwendet wird.

Kurze Stücke von Shooting-Draht und die Werkzeuge für die Arbeit mit ihm 

I geschnitten, den Draht mit den Drahtschneider (Deichen) spaltete sich die isolierten Drähte auseinander mit dem gleichen 

Werkzeug oder der Rasierklinge oder mit den Fingernägeln, und mit den Deichen oder mit den Fingernägeln abisolieren. Wenn ich 

die Deiche verwenden, um die Isolierung abzustreifen, ich bin vorsichtig Beschädigung der Draht selbst zu vermeiden, was zu tun 

ist einfach. Ich ziehe daher die Isolierung mit den Fingernägeln strippen.

Das Wichtigste über den Draht zu wissen, dass Sie verwenden, ist sein Widerstand. Dies wird aufgeführt als 

„Ohm pro 1000 Fuß“ in Drahtdatentabellen. Es ist einfach, diese für sich selbst zu bestimmen, though.

Digitale und analoge Multimeter zur Verwendung in elektrischer Schalt 

Alles, was Sie brauchen, ist der Draht und ein Multimeter, die Spannung und Widerstand misst. Ein digitales Messgerät wie 

das auf der linken Seite ist eine gute Investition, weil es in diesem Schritt verwendet werden und auch in Zukunft Prüfung von 

Feuerschaltungen. Die Analoganzeige auf der rechten Seite zum Testen Batterien gut und kann verwendet werden, 

Widerstand zu überprüfen, aber es ist nicht so genau wie die digitalen Zähler.
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Hinweis: In einer Schaltung, die ematches enthält, habe ich nur das digitale Messgerät verwenden Widerstand zu überprüfen. 

Das analoge Messgerät kann ematches Feuer, das ist nicht etwas, was Sie wollen passieren!

Um den Widerstand meines shooting Drahtes zu bestimmen, nehme ich 50 Fuß meines Duplex (zwei Leiter) Draht, 

blanker 1 inch beiden Drähte an einem Ende davon, und verdrillen sicher dieses Enden. I trennen dann die Adern 

am anderen Ende für 3-4 Zoll und 1 Zoll nackter dieses Endes. Jetzt stelle ich die Wahl auf dem Multimeter auf die 

Einstellung zum Messen von Widerstand (Ohm) und wickeln ein entblößte Ende des Schießens Draht an einem der 

Messgeräts Sonden und das andere Ende des Drahtes auf der anderen Sonde.

Ich messe tatsächlich den Widerstand in 100 Metern des einsträngigen Drahtes seit dem Messstrom wird aus 

50 Fuß zu den verdrehten Enden, und dann wieder 50 Meter auf das Gerät. 

I sollte einen Wert zwischen 1,6 Ohm für den 22-Gauge-Kupferdraht, und 3 Ohm für den kupferplattierten 

Aluminiumdraht erhalten. Diese exakte Messwert wird auf dem tatsächlichen Draht hängen Sie verwenden. Ich 

multiplizieren dann diese Lesung mit 10 den Widerstand in Ohm pro 1000 Meter des Drahtes zu erhalten.

Der gelbe Draht ich beschrieben habe einen Widerstand von 16 Ohm pro 1000 Meter, und die Widerstandskraft des 

orange Kabel ist etwa 30 Ohm pro 1000 Meter. 

Elektrische Firing Systeme 

Ich habe ein paar verschiedene Feuerungssysteme. Ich habe ein neues Skylighter 12 Cue Wireless-System 

(GN6020), die 4,5 Volt löscht. Dann gibt es mein älteres Modell 8 und 12 Cue Wireless-Platten, die 12 löschte und 

18 Volt. Ich habe auch ein fest verdrahteten 144 cue System, das 24 Volt aussendet, und ich habe kürzlich das 10 

cue kapazitive Entladung, fest verdrahtete System (GN6011) bei Skylighter, die mit höheren Spannungen feuern 

gesehen.

Skylighter Wireless-12 Cue und fest verdrahtete 10 Cue Firing Systeme 

Um die Zündspannung meiner Systeme zu bestimmen, und die Batterien in den Platten vor Gebrauch zu überprüfen, 

habe ich einfach einen Multimeter auf Gleichspannung, einhaken einen des Zündkanäle oben, und das Cue feuern. Das 

Messgerät wird die Spannung gelesen, die durch das Abfeuern Tafel zu diesem Paar Verbinder gesendet wird.
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Vor der Show, ich benutze das Messgerät die Batterien in meinem Feuerungsanlage zu überprüfen, sowohl im Sender als 

auch Empfänger. Ich habe immer Ersatzbatterien für das Multimeter und für die Feuerungsanlage in meinem Kit Ersatz 

Sachen, die mich auf eine Anzeige zu bringen.

Anspannen Geräte bis zu einer elektrischen Feuerungsverordnung 

Dieses Thema klingt wie die einfachste Sache der Welt, nicht wahr? Aber glauben Sie mir, kann es keinen schnelleren 

Weg sein Versagen mit einem Feuerwerk, um sicherzustellen, als einige der „Regeln“ der elektrischen Verdrahtung zu 

ignorieren, die ich bin zu beziehen.

Wenn Sie diese Tipps beachten elektrische Zündung halten kann wirklich eine unglaubliche Bereicherung für 

jede Anzeige sein. 

Anbringen eines Elektro Spiel an den Schorf Draht 

Nein, ich brauche nicht Isolierband, Klebeband, oder draht Nüsse, dies zu tun. Ich fange an, indem sie die beiden 

Drähte am Ende des Schorf Draht und am Ende des ematch trennt. Dann abzuzustreifen I 1 Zoll Isolierung von 

jedem der 4 Leitungen mit meiner Miniatur ab.

Zwei Paare von Adern so fest und vollständig miteinander verdrillt 

Eine Überhandknoten in jedem Paar von Drähten verbunden. 

Die Drähte und die ematch Schorf Drähte werden dann in entgegengesetzte Richtungen gezogen wird, kommen die Knoten 

zusammen, und die verdrillten Drahtpaare sind um die Hauptdrähte auf gegenüberliegenden Seiten der Knoten gewickelt. 
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Gelb Schorf Draht befestigt Blue Ematch Leads 

Dies führt zu ematch Drähte, die sicher an den Schorf Drähte sind. Die Knoten verhindern die Verbindungen von 

auseinander, falls jemand herauszureißen über einen Draht stellt. Die Drähte in entgegengesetzte Richtungen 

gewickelt verhindern, dass die beiden blanken Drahtverbindungen von miteinander in Kontakt zu kommen, die die 

ematch von Brennen verhindern würde, wenn es angenommen wird.

Montieren an den Firing-Panel Schießen Draht 

Achtung: Wenn ematches zu einer Feuerungsanlage verbindet, hat sich das System ausgeschaltet und 

der Sicherheitsschlüssel entfernt. Stellen Sie sicher, alle Personen an der Geräte, die verdrahtet 

werden. Wenn es Gewitter in der Gegend sind, die Verdrahtung getrennt halten und die blanken Enden 

der Schorf Draht verdrillt (geshuntet).

Wieder einmal gibt es richtige Wege und Irrwege Drähte an der Feuerungsanlage zu befestigen. Zunächst 

trennen I die isolierten Drähte für etwa 3-4 Zoll und 1 Zoll auf jedem Draht die Isolierung wieder abzustreifen.

Wenn ich nur die blanken Drähte in die Platte Connectoren bleiben, gibt es eine gute Möglichkeit, sie können gezogen 

werden über und in Kontakt miteinander. Dies würde kurz diese Schaltung aus und verhindern, dass das elektrische Spiel 

von Brennen, wie unten auf dem Foto auf der linken Seite gezeigt.

Anstatt also, ich verdoppeln jedes blanke Ende gegen sich selbst, setzen Sie sie wie auf halbem Weg in die Anschlüsse 

verdoppelt Enden, und dann „Prise“ die Anschlüsse aufeinander zu, um sicherzustellen, dass die Drähte wirklich in ihre 

Verbindungen gekräuselt sind. 

Falscher Weg und richtiger Weg Drähte zu Firing-System zu verbinden 

Sie werden bemerken, dass ich nur die verdoppelten Enden in die Anschlüsse auf halber Strecke eingefügt haben, so 

dass ich visuell versichern kann, dass der Stecker nicht nach unten statt des Drahtes auf Isolierung klemmt. Ich habe 

nicht auch die Drähte eingeführt so weit, dass das abgeschnittene Enden der Drähte sind im Inneren der Buchse. Dies 

könnte das Entfernen der Drähte schwierig am Ende der Show machen, und eventuell den Stecker beschädigen.
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Zugentlastenden die Verdrahtung am Firing Tafel und am Gerät 

Also, am Tag der Show, es ist spät und dunkel wird, werden immer Leute müde und stolpern herum, und es 

gibt Drahtlängen schießen überall auf der Erschießungsstelle liegen, den Anschluss des Brennplatte mit den 

verschiedenen Geräten. 

An diesem Punkt in dem Show-Setup, müssen die Leute daran erinnert werden, sorgfältig zu gehen und die Verkabelung zu 

vermeiden. Und sobald ich das tue, werde ich sicher-as-shootin Fahrt über einen Draht selbst, es lose von der Platte zerren, 

oder schlimmer noch, ziehen viel zu hart auf einem Feuer Kuchen Sicherung oder einem Shell-Führer. Ein einfaches Verfahren 

kann eine Menge Probleme in dem obigen Szenario vermeiden: Zugentlastung.

Einfach gesagt, verankern Ihre Schießdraht und / oder ematch führt zu etwas fester in der Nähe der Geräte und in der Nähe 

der Feuerungsanlage. Oft kann die ematch führt zu einem Mörser-Rack abgebunden werden. Aber, wenn es in der Nähe 

nicht etwas ist, um den Draht zu binden, ich werde einfach einen Holz- oder Metallstab in den Boden treiben und die 

Verdrahtung mit einem Webeleinstek binden.

Ich stelle diesen Draht-Knoten auf das dem Spiel steht, in der Nähe der Erde, so dass, wenn ein Draht ausgelöst wird über sie wird 

nicht die das Spiel über zu weit ziehen. 

Zugentlastenden Shooting Draht 

Anbringen des Elektro Spiel zu einem Feuerwerk Geräte 

Nahe dem Ende Feuerwerk spitzt # 102, Herstellung von Zündern Beschreiben ich einen Weg ematches an die Sicherung auf Nahe dem Ende Feuerwerk spitzt # 102, Herstellung von Zündern Beschreiben ich einen Weg ematches an die Sicherung auf Nahe dem Ende Feuerwerk spitzt # 102, Herstellung von Zündern Beschreiben ich einen Weg ematches an die Sicherung auf 

Feuerwerk-Geräten zu befestigen, schnelle Sicherung verwenden und Abdeckband. Eine Länge von schnellem Spiel kann auch 

verwendet werden, wie es in einem beschrieben

Artikel von Brian Paonessa, die in der zu finden ist Projektpläne Abschnitt der Skylighter.com Website. Artikel von Brian Paonessa, die in der zu finden ist Projektpläne Abschnitt der Skylighter.com Website. Artikel von Brian Paonessa, die in der zu finden ist Projektpläne Abschnitt der Skylighter.com Website. Artikel von Brian Paonessa, die in der zu finden ist Projektpläne Abschnitt der Skylighter.com Website. 

Wiring Berechnungen 

Ich weiß jetzt, wie Sie sicher meine Drähte miteinander zu verbinden, um die Feuerwerk-Geräte, auf die 

Feuerung, und wie sicher sie-Stamm entlasten. Aber, wie vielen Draht kann ich tatsächlich zwischen der 

Feuerung und dem Elektro Spiel laufen?
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Jeder ematch ein Minimum von 1 Ampere elektrischen Stroms muss durch sie laufen, um für sie zu schießen. Wegen 

der Drahtwiderstand, die ich oben beschrieben, wenn zu viel Draht zwischen der Platte und dem ematch, weniger als 1 

Ampere des Stroms verwendet wird, wird in der Schaltung fließen. Wir führen dann die Gefahr, dass der Zünder Feuer 

scheitern.

Ok, hier ist sie: eine Formel. Lassen Sie es Sie nicht abschrecken. Ich werde tatsächlich sparen Sie helfen aus, die es in einem Moment 

zu verwenden.

Widerstand = Spannung geteilt durch Strom 

Ich weiß, dass die Mindestmenge an Strom in einer Zündschaltung will: 1 Ampere. 

Ich weiß, dass die Spannung, die meine Feuerungsanlage löscht: 4,5 Volt (in diesem Beispiel Skylighter der GN6020 

Feuerung verwenden). 

Widerstand entspricht dann 4,5 dividiert durch 1, die 4,5 Ohm entspricht. Diese Menge an Schaltungswiderstand wird 

ein Strom von 1 Ampere fließen kann.

Wenn ich über dieser Höchstmenge an Widerstand in meiner Schaltung gehen, wird der Strom unter 1 Ampere 

fallen. Also, es ist in Ordnung, wenn ich weniger als 4,5 Ohm Widerstand in der Schaltung, da diese einfach den 

Strom über 1 Ampere erhöhen.

Die hausgemachten Zündern, dass ich in der detaillierten Artikel wie oben zitiert alle hatten einen Widerstand von 1,2 Ohm. Die hausgemachten Zündern, dass ich in der detaillierten Artikel wie oben zitiert alle hatten einen Widerstand von 1,2 Ohm. Die hausgemachten Zündern, dass ich in der detaillierten Artikel wie oben zitiert alle hatten einen Widerstand von 1,2 Ohm. 

Kommerzielle ematches werden typische Widerstandswerte von 1,5 haben

- 2 Ohm. Ich werde wir davon ausgehen, verwenden die 1,2 Ohm für die Zwecke dieser Diskussion 

übereinstimmt. (Aber Sie sollten immer dein testen.)

Da mein ematch einen Widerstand von 1,2 Ohm hat, und ich möchte ein Maximum von 4,5 Ohm Widerstand in 

dieser speziellen Schaltung, dann 4,5-1,2 = 3,3 Ohm für den Schorf-Draht-Widerstand übrig. Ich kann jetzt die 

maximalen Längen der Drähte berechnen, die ich verwenden kann. Zum Beispiel: der gelbe hat Schorf Draht einen 

Widerstand von 16 Ohm pro 1000 Meter.

(Mit der 3,3 Ohm für Schorf Draht links), dividiert durch 3,3, das 16 gleich 0,206. 

0.206 mal 1000 Meter gleich 206 Meter. 

206 Meter dieses Drahtes würde einen Widerstand von 3,3 Ohm aufweisen. Dies ist die maximale Menge dieses 

Drahtes I in dieser Schaltung haben kann. Mehr diesen Drahtes und mein Gesamtwiderstand zu hoch sein.

Aber dies ist ein Maximum von 206 Metern des Einzelstrang-Drahtes, und mein Schießen Draht hat zwei 

Stränge: eine aus dem Panel zum ematch, und man zurück aus dem Spiel an die Platte. Also, in der Realität, 

kann ich nur maximal 103 Meter von dem Doppelstrang-Schießen Draht zwischen meiner 4,5-Volt-Brennplatte 

und meinen Zünder.

Wenn ich die Orange (kupferkaschierte Aluminium) Draht oben beschrieben verwenden, die einen höheren 

Widerstand von 30 Ohm pro 1000 Fuß hat, dann könnte ich nur 110 feet 
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des Drahtes Einzelstrang gehen hin und zurück oder 55 Fuß des Doppelstrangs Schießdraht. 
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In der Tabelle sind diese Zahlen für die zwei Arten von Schorf Draht, der Länge der Doppelstrang-Draht 

zwischen der Platte und Zünder, und 4,5 Volt, 12 Volt und 24 Volt-Systeme. 

Max Resistance Max ft. Von Yellow Draht Max ft. Von Oranien Draht 

4,5 Volt Firing-System (ein Zünder in der Schaltung) 

4,5 Ohm 103 ft. 55 ft. 

12 Volt Firing-System (ein Zünder in der Schaltung) 

12 Ohm 338 ft. 180 ft. 

24 Volt Firing-System (ein Zünder in der Schaltung) 

24 Ohm 712 ft. 380 ft. 

Wiederum ist dies die maximale Länge des Doppelstrangs Drahtes I in der Schaltung verwendet werden kann. Nun, es 

ist einfach, maximal 103 Meter von den gelben, zwei Strang Drähten zu laufen, hook up ein Ende mit dem ematch, und 

das andere Ende an meinen digitalen Meter, und prüfen Sie den Widerstand in dieser Zündschaltung. Der Widerstand 

sollte nicht mehr als 4,5 Ohm und sollte erfolgreich mit meiner 4,5-Volt-Feuerungsanlage abzufeuern.

Die Prüfschaltung unten gezeigt, mit 100 Fuß des Schorf Drahtes, las 4,5 Ohm und gebrannt, wie entworfen. 

Ematch und 100 Meter Draht Schießen, Lese 4,5 Ohm 

Brennen Mehr als ein automatisches Spiel pro Cue 

Dies führt die letzt bisschen Komplexität in das Thema Elektrobrand. Jedes Brennen Cue kann in der Tat 

Feuer mehr als eine ematch, aber wie üblich haben wir vorsichtig sein, wenn die Schaltung so zu gestalten, 

dass unsere Zündern wie geplant feuern.
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Es gibt zwei grundlegende Möglichkeiten, um mehrere ematches auf einen Satz von Anschlüssen auf der Brennplatte 

anschließen: in Serie und parallel. 

Series Wiring 

Reihenschaltung hat die ematches angeschlossen eins zu dem anderen, so dass der Strom durch die komplette 

Reihe von Zündern fließt, einer nach dem anderen. 

Drei Anzünder in Reihe geschaltet und mit dem Feuerungsverordnung 

Ein wesentlicher Vorteil der Reihenschaltung besteht darin, dass, da der Strom durch alle ematches fließen muss, 

bevor es auf die Platte zurückkehrt, der Test Lichter auf dem Panel 
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werden alle von den Zündern zur gleichen Zeit testen. Wenn es ein schlechtes Spiel ist, geht das Testlicht nicht auf.

Auch mit einer typischen Menge des Schießens Draht in einer solchen Schaltung erfordert Reihenschaltung weniger Strom die 

Zünder zu zünden, um dadurch größere Längen des Drahtes ermöglicht Schorf zuverlässig verwendet werden. 

Im Bereich verwendet die meisten pyros Serie Verkabelung, mit wenigen Ausnahmen. Serielle Verkabelung ist kontraintuitiv 

zu einigen Leuten. Sie gehen davon aus, dass, wenn zwei oder mehr Zündern sind seriell miteinander verdrahtet, dass, 

wenn das erste Spiel Feuer, die erste ematch die Schaltung brechen und verhindert, dass der verbleibenden ematches in 

der Schaltung von Brennen. Aber in der Praxis fließt der Strom so schnell, dass alle ematches in einer bestimmten 

Serienschaltung zur gleichen Zeit ausgelöst.

In dieser Reihenschaltung sind die Widerstände des ematches addieren ihren Gesamtwiderstand zu 

erhalten: 1,2 Ohm plus 1,2 Ohm beträgt 2,4 Ohm Widerstand für zwei Spiele. 

Wir brauchen nur noch ein Ampere Strom in der Schaltung, aber die Spiele zu feuern. Also, mit dem 

4,5-Volt-System, mit meinem maximalen Widerstand in der Schaltung zu sein

4,5 Ohm, wie im Beispiel oben bestimmt, der maximale Widerstand meines Schießdrahtes kann bis zu 2,1 

Ohm betragen. 

So kann ich ein Maximum von 66 Fuß meines doppelstrang gelber Schorf Draht oder 35 Fuß meiner 

orangeDoppelStrangDraht an die Schaltung hinzuzufügen. Dieser Draht kann in der Schaltung hinzugefügt wird überall: 

zwischen der Platte und den Zündern, zwischen den Zündern, oder beides.

Hinweis: Ich habe immer meine abgeschlossen Schaltungen testen, um zu sehen, ob der tatsächliche Widerstand in der 

Schaltung zu meinem berechneten Widerstand nahe ist. Es ist auch wichtig, dass alle Spiele in der Schaltung sind der 

gleiche Typ und haben den gleichen Widerstand. Wenn ein Spiel entzündet, bevor die andere tun, wegen der 

Unterschiede in der Konstruktion, dann gibt es eine gute Chance, den Rest der Spiele in der Serie zu zünden fehl.
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parallel Wiring 

Diese Art der Verdrahtung verbindet alle der Anzünder direkt mit der Brennplatte (none zueinander) oder an den 

Hauptdraht Schorf einzeln wie die Sprossen einer Leiter auf. 

Parallelschaltung (beide Ematches Wired in die Same „Cue“) 

Ein Nachteil dieser Schaltung besteht darin, dass, da der Strom mehr als einen Weg hat, kann sie fließen, wenn auch nur 

ein ematch gut ist, wird die gesamte Schaltung „gut“ mit dem Panel-Testlicht testen. Eine schlechte ematch wird nicht dazu 

führen das Testlicht dunkel zu bleiben!

Parallelverdrahtung ermöglicht es auch weniger Schorf Verkabelung im Feld geführt werden. Die Schaltung nur dann 

angezeigt, wird ein Betrag des Widerstands gleich dem Widerstandswert eines ematch zeigen durch zwei geteilt: 1,2 

Ohm um 2 = 0,6 Ohm geteilt.

Jedoch erfordert die Schaltung einen Verstärker des Stroms für jede Zündeinrichtung, oder insgesamt mindestens 2 Ampere Strom. 

Also, mit meinem 4,5-Volt-System, kann ich maximal 50 Meter von der gelben 2- Litze oder 28 Fuß der Orange 

verwenden. Der maximal zulässige Widerstand in einer Schaltung mit zwei parallelen Übereinstimmungen beträgt 

2,25 Ohm.

Wieder einmal ziehe ich immer eine Zündschaltung, berechnen, wie viel Widerstand es haben sollte, und überprüfen Sie den 

tatsächlichen Widerstand mit meinem Zähler die Schaltung in Wirklichkeit zu überprüfen. 

Die letzte Verdrahtung Tabelle 

Hier ist eine Tabelle, die die maximal zulässige Länge der einzelnen Arten von Doppelstrang shooting Draht zeigt für 4,5 Volt, 

12 Volt und 24 Volt-Systeme, unter Verwendung von entweder seriell oder parallel, wenn mehrere Verdrahtungs 

Zündvorrichtungen in einer Schaltung sind. 
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# von Ematches Max Resistance Max Yellow Draht Max orange Draht 

4,5 Volt System 

1 Spiel 4,5 Ohm 100 ft. 55 ft. 

2 parallele 2,25 Ohm 50 ft. 28 ft. 

3 parallele 1,5 Ohm 34 ft. 18 ft. 

2 in Serie 4,5 Ohm 66 ft. 35 ft. 

3 in Serie 4,5 Ohm 28 ft. 15 ft. 

12 Volt System 

1 Spiel 12 Ohm 338 ft. 180 ft. 

2 parallele 6 Ohm 169 ft 90 ft. 

3 parallele 4 Ohm 112 ft. 60 ft. 

4 parallele 3 Ohm 84 ft. 45 ft. 

2 in Serie 12 Ohm 300 ft. 160 ft. 

3 in Serie 12 Ohm 262 ft. 140 ft. 

4 in Serie 12 Ohm 225 ft. 120 ft. 

24 Volt System 

1 Spiel 24 Ohm 712 ft. 380 ft. 

2 parallel 12 Ohm 356 ft. 190 ft. 

3 parallel 8 Ohm 238 ft. 127 ft. 

4 parallel 6 Ohm 178 ft. 95 ft. 

2 in Serie 24 Ohm 675 ft. 360 ft. 

3 in Serie 24 Ohm 638 ft. 340 ft. 

4 in Serie 24 Ohm 600 ft. 320 ft. 

Redundanz 

Im Namen der erfolgreichen elektrischen Zündung, würde Ich mag Redundanz erwähnen, und dann wiederholen. Wenn ich einen 

kritischen Punkt in einer Anzeige, wie ein Set-Stück, das ich einfach nicht erlauben kann, entzünden zu scheitern, werde ich tatsächlich 

zwei Zündkreise (Cues), um sie auszuführen. Wenn die erste ausfällt, habe ich ein Backup.

Wenn es irgendein Zweifel über die Fähigkeit einer Schaltung auf dem Feld ist, werde ich das Spiel aus dem Gerät und 

Test Feuer, dass Schaltung vor der Anzeige entfernen. Dann werde ich das ematch durch einen neuen ersetzen und es 

wieder an.

Oft auf Gegenstände wie Set-Stücke, Wasserfälle und kracher Wände, werde ich zwei Zündern und Zündzeitpunkte, 

verdrahtet in Serie. Ich werde auch eine Länge von schnellem Spiel habe zurechtgebastelt als Alternative manuelle 

Zündzeitpunkt bei der elektrische Zündung versagt. ich
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hält einen Propangasbrenner an meiner Seite während der Show, und es verwendet, um Geräte manuell entzünden, wenn 

nötig, und wenn es sicher getan werden kann. 

Obwohl einige dieser Präparate unnötig kann am Ende, können sie den Tag für Sie. Mit jeder Anzeige habe ich 

einen Schuss auf ihn erfolgreich gehen zu müssen. Ich will alles tun, was ich kann, um sicherzustellen, dass es 

funktioniert.



 

4 

Fusing und elektrische 

Zündung 
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Wie man anbringt Zündern an Visco Fuse 

Von Brian Paonessa 

Über diese Zeit des Jahres wir viele Fragen über Anbringen Zündern an Verbraucher Feuerwerk bekommen. 

Das ist, weil immer mehr Menschen elektrische Zündsysteme sind mit ihren 4. Verbraucherfeuerwerk Juli zeigt 

Feuer, auch zu Hause. Hier ist, wie es zu tun.

Das Problem 

Elektrische Streichhölzer Skylighter Elektro Spiel Dip-Kit (GN5050) und Elektro Spiel Rohlinge mit (GN5040) stellte eine gute 

Menge Feuer aus und kann direkt Licht Visco Sicherung wenn Ende-zu-Ende verbunden. Visco-Sicherung ist die grüne 

Sicherung in den meisten Consumer-Feuerwerk verwendet (es wird auch Kanonen Sicherung genannt). Aber Taping nur die 

elektrische Anpassung an die Visco-Sicherung ist nicht 100% zuverlässig, so dass die Verbindungstechnik Sie verwenden, ist 

von entscheidender Bedeutung. Hier ist ein kleiner Trick, der ganz gut funktioniert für mich, wenn Zündern zu Visco Sicherung 

verbinden und hat mir 100% Zündung so weit.

Benötigte Materialien 

• Kleinfeuerwerk 

• Zündern ( "ematches") 

• Rolle klar Klebeband oder Abdeckband. 

• Roll of schnellen Match (GN3001) oder superschneller kracher Sicherung (GN1205) 

• Rasierklinge 

Benötigte Materialien Ematches anhängen zu Quickmatch 
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Versammlung 

Schneiden Sie Visco Sicherung in einem Winkel 

Schieben Sie Quick Match über Fuse 

Insert Elektrisches Spiel 

Band Elektro-Spiel an der richtigen Stelle 



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 400www.Skylighter.com • Seite 400www.Skylighter.com • Seite 400

Schneiden visco Sicherung in einem Winkel. Schneiden Sie das visco Sicherung des Feuerwerkes auf einem spitzen Winkel (wie in 

der früheren Figur zu sehen). Dies wird mehr der Sicherung des schwarzen Pulverkern aus. Wenn Ihr Gerät mit einer langen Visco 

Sicherung kommt angebracht, können Sie es auf etwa einem Zoll reduzieren Zündverzug zu reduzieren.

Erstellen Sie einen schnelles Spiel Ärmel. Unter Verwendung einer Rasierklinge geschnitten, um eine Länge von Schnell Spiel etwa 1 

Zoll länger als die Sicherung mit dem Verbraucher Feuerwerkseinrichtung zugeführt.

Es ist am besten schnell Spiel mit einer Rasierklinge oder Amboss-Scheren zu schneiden. Schnellspiel kann aus der 

Reibung der Schere hindurch zünden.

Schieben schnelle Spiel über Gerätesicherung. Sorgfältig die Sicherung in die Mitte der schnellen Spiel Hülse der Vorrichtung gleiten. 

Schieben Sie die schnelle Spiel Hülse den ganzen Weg nach unten, so dass es das Feuerwerk die gesamte Sicherung abdeckt.

Setzen Sie Elektro Spiel in schnelles Spiel. Außerhalb und weg von Menschen, halten Sie das Gerät, so dass es von 

sich weg und brennbarem Material zeigt. Legen Sie ein elektrisches Spiel in das offene Ende des Schnellspieles bis 

zu einer Tiefe von einem Zoll. Möglicherweise müssen die elektrischen Spiel der Plastikschutzkappe nach unten 

schieben.

Das Entfernen der Schutzkappe der elektrischen Übereinstimmung kann das Einfügen macht den ematch einfacher, aber kann die 

Zündung durch Reibung verursachen. Legen Sie den Kopf des elektrischen Spiel langsam und sanft.

Band schnell Spiel, und elektrisches Spiel zu Gerät. Sichern die elektrische Anpassung an die Seite des Feuerwerk mit 

Band klaren Verpackung beide Enden des Schnell Spiel abdeckt. Fügen Sie ein paar Extra-Wraps von Band das 

elektrische Spiel an seinem Platz zu sichern.

Das Band dient zwei Zwecken: 

1. Sie beschränkt die brennenden Gase, die Erhöhung der Verbrennungsrate. 1. Sie beschränkt die brennenden Gase, die Erhöhung der Verbrennungsrate. 

2. Sie sichert die ematch an seinem Platz. 2. Sie sichert die ematch an seinem Platz. 

Wenn Sie noch nie ein elektrisch gezündete Feuerwerk gemacht haben, stellen Sie sich vor Menschen mit Dutzenden von 

Drähten rundum in völligen Dunkelheit zu bewegen. Es ist unvermeidlich, dass, wenn Sie nicht vollständig jede sichern und 

jedes elektrisches Spiel jemand auf „dass“ Draht stolpert und ziehen Sie das elektrische Spiel eine Fehlzündung frei zu 

verursachen.

Wie funktioniert es? 

Wenn die elektrischen Spiel Feuer, Funken der ematch nur für einen Augenblick. Wenn die ematch Funken und Feuer 

nicht direkt der schwarze Pulver Kern des Visco getroffen, das elektrische Spiel ausfallen kann die 

Feuerwerkseinrichtung zünden. Das schwarze Spiel in der schnellen Spiel Hülse verhindert dieses Problem, indem das 

Feuer nach vorne trug, und die Menge des Feuers auf die Visko Sicherung gegeben zu erhöhen. Dadurch wird 

sichergestellt, dass der geringste Funke von Ihrem E-Spiel Feuer auf die Visko passieren. Die äußere Papierumhüllung 

des schnellen Spiel lenkt das Feuer nach unten durch das Rohr wie eine flamethrower, alles in seinem Weg 

Beleuchtung, einschließlich der Visco.
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„Aber, ich lebe zu weit weg schnell Spiel zu holen ...“ Quick Match zur Hand diesen Prozess schneller macht, aber 

alle müssen Sie diese Arbeit machen, ist schwarz Spiel und ein hausgemachtes Rohr, das Feuer zu lenken. 

Skylighter des GN1205 ist eine große Quelle von schwarz Spiel, es sei denn, Sie Ihre eigenen machen wollen.

Was ist GN1205, superschnelle Papier Kracher Sicherung? 

Nun, es ist unsere schnellste, shippable Sicherung. Es brennt bei 1 Fuß pro Sekunde! Es besteht aus 3-Stränge von schwarzer 

Übereinstimmung mit einem leichten Gewebe Packpapier. Diese Gewebe Papierverpackung gibt es ein schnell brennt großes 

gesteuert Kerze Batterien Chaining, das Hinzufügen Führer zu hausgemachtem Festival Bällen, auch Ihr Finale Chaining auf.

Entfernen Schwarz Spiel von Super-Fast-Kracher-Sicherung 

Legen Schwarz Spiel in Rohr 

Nun Ernte schwarz Spiel von GN1205. Ziehen Sie leicht das Papier Gewebe der superschnellen kracher 

Sicherung aus.

Machen Sie ein dünnwandiges Rohr. Sie werden eine dünnwandige Papierschlauch benötigen die schwarze Spiel, visco und Elektro Spiel 

alles an seinem Platz zu halten. Dazu schneiden Sie ein 3 x 3 Stück Kopierpapier und rollen sie auf einem 3/8-Zoll-Dübel oder etwas über 

diesen Durchmesser (ein Bic Stift funktioniert gut). Verwenden Sie Klebstoff oder Klebeband zu halten es geschlossen.

Legen Sie schwarz Spiel in dünnwandige Rohr. Einsatz 6 Strähnen schwarzen Spiel in ein dünnwandiges Papierrohr. Wenn 

das schwarze Spiel lang ist, schneiden Sie es bündig.

Weiter mit dem folgenden schnellen Spiel Anweisungen oben. 
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Cross-Match Fuse Alternatives 

Von Harry Gilliam 

Erfahren Sie, welche Sicherungen können für Cross-Matching verwendet werden. 

Leute immer glauben, dass es nur eine Art von Querspiel Sicherung ist, die „richtig.“ Insbesondere gibt es 

Leute, die denken, dass die legendäre, und jetzt all-Aber- ausgestorben Thermo der heilige Gral der Quer 

Spiel Sicherungen ist. Und es ist eine besondere Art von pyro, die gehirngewaschen wurde, dass nur die Quer 

Spiel Sicherung Methode, die sie in lesen über so und so ein Buch richtig ist. Nun, das ist nicht unbedingt so.

Wenn Sie Thermo aus nun unmöglich bekommen ausgeführt haben, sind hier einige Möglichkeiten für Sie, 

von denen einige, können Sie lesen überrascht sein, können Sie tatsächlich bei Skylighter kaufen. 

Schnell Spiel: Skylighter Produkt # GN3001: die in China hergestellten flache schnelle Spiel Sicherung besteht oft aus mehreren Schnell Spiel: Skylighter Produkt # GN3001: die in China hergestellten flache schnelle Spiel Sicherung besteht oft aus mehreren 

Strängen von sehr dünner schwarzer Match Sicherung, die als Kreuzprobe Sicherung verdoppeln kann. Sein Nachteil ist, dass es 

nicht sehr steif ist. So können Sie Ihren Zeitzünder Loch etwas größer aufnehmen diese Vielzahl von schwarzer Match Sicherung 

machen. Es kann auch nicht versandt werden, so können Sie es nur erhalten, indem durch Kommen und Kommissionierung es 

nach oben oder bekommen wir es zu einem bringen von dem Club schießt wir besuchen.

Cross-Match Visco: Skylighter Produkt # GN1010: Das ist sehr dünn grün gefärbt Visco Typ Sicherung. Es wird Cross-Match Visco: Skylighter Produkt # GN1010: Das ist sehr dünn grün gefärbt Visco Typ Sicherung. Es wird 

allgemein als die zentrale Sicherung, auf die Saiten Böller verwendet werden geflochten. Es ist steif und leicht zu 

bedienen. Nachteil ist, dass es kein Feuer nimmt so einfach wie schwarz Spiel Sicherung.

Papier Kracher Sicherung: Skylighter Produkt # GN1200. Dies ist eigentlich eine ziemlich steif, papierbespannten Papier Kracher Sicherung: Skylighter Produkt # GN1200. Dies ist eigentlich eine ziemlich steif, papierbespannten 

Sicherung in Böller und anderem chinesisches Feuerwerk verwendet. Die Sachen, die wir bekommen, sind eigentlich zwei 

Stränge. Es dauert gut schießen, aber nicht ganz so einfach wie schwarz Spiel Sicherung und es ist ziemlich steif.

Selbst gemachtes schwarz Spiel: Einfacher machen Sicherung als die meisten Leute denken. Tom Perigrin Buch, Selbst gemachtes schwarz Spiel: Einfacher machen Sicherung als die meisten Leute denken. Tom Perigrin Buch, 

Einleitende Praktische Pyrotechnik, zeigt Ihnen, wie es zu machen. Nur reinen Baumwollfaden, enthält keinen 

Verstärkungs Synthetics. Es kann ziemlich steif gemacht werden.

Unterm Strich ist, dass es für die Kreuzprobe viele Alternativen gibt. Jede der Sicherungen, die oben ist innerhalb 

der Reichweite der durchschnittlichen US-Bastler.
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Hausgemachte, Feld-Expedient Quick Match 

Von Harry Gilliam 

Wenn Sie keine Zeit haben, um schwarzes Spiel zu machen, zu warten, bis es zu trocknen, Papierröhren, etc. machen können Sie dies 

schnell und schmutzig Methode verwenden, um Ihr eigenes schnelles Spiel zu machen, wenn Sie sie brauchen. 

Benötigte Materialien 

• Schießpulver 

• Kraftpapier 

• Abdeckband, 3" wide 

Hier ist wie 

Sie können diese in beliebiger Länge, aber in diesem Beispiel würden Sie eine 5 Meter lange Länge von schnellem Spiel 

Sicherung machen. Erster Schnitt einen 3-Fuß breit mal 5 Fuß langen Blatt aus Kraftpapier. Falten Sie die schmale Dimension 

des Papiers, so dass Sie eine 1 Meter breite Klappe über die anderen zwei Füßen liegen haben.

Band ein Streifen von 3 Zoll breiten Abdeckband entlang der Kante der Klappe, so dass Sie sicher, dass Sie mit Klebeband 

exakt bündig entlang der Kante des Papiers sie keine Band lässt Stick über den Rand. Dann wird ein zweiter Streifen von 3 

Zoll breiten Abdeckband über die Oberseite des ersten Streifens verlaufen, so dass genau 1/2-Zoll über dem Rand haften. 

Dies ist der Teil des Bandes, das verwendet wird, das schwarze Pulver zu holen. Halten Sie diese klebrige Seite weg von 

dem Papier.

Weiter laufen, eine Spur von Schwarzpulver (BP) auf das 2-Fußteils. So gut wie jedes feinkörniges schwarzes Pulver 

tun wird, FFG FFFFg usw. Jetzt die klebrige Seite des Abdeckbandes in die Pulver schieben, so dass sie mit einem 

1/2-Zoll breiten Streifen BP aufnehmen. Achten Sie darauf, wie viel BP erhalten auf das Band wie möglich zu halten. 

Dann schält das Band von dem Papier.

Dann klappt das Band über die Länge mehrmals, so dass der BP Streifen nach innen ist. Dann falten Sie das 

Band aber oft ist es mit etwa 1/2-Zoll breit Länge von hausgemachtem schnellem Spiel, um am Ende nimmt. 

Dank Steven Lefaivre für diesen Bereich sinn schnellen Spiel.
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Wie man Quick Match Papierrohr 

Dr. Frank J. Feher, 22. April 1999 

Benötigte Materialien 

• Brick, schwer 

• Pinsel, Schaum, 3/4" bis 1" breit 

• Dübel, 1" breit, 4" lang 

• Kleber oder Paste 

• Metallstäbe, 1-1 / 4" wide 

• Abdeckpapier, 6" breit 

• Papierhandtuch 

• Sperrholz, 3/4" 

• Schwamm, feucht 

• Sprühöl 

Wenn Sie nicht bereit Zugriff auf fertige Schalen Führer oder schnelles Spiel verfügen, dann Ihr eigenes 

schwarz Spiel machen und das Papier „pipes“ für sie notwendig sein kann. Hier ist Frank Feher Ansatz der 

schnellen Spiel Rohre zu machen.

Hier ist wie 

Es gibt mehr Möglichkeiten, schnelles Match Rohr zu machen, aber ich persönlich bevor das folgende Verfahren zur Herstellung 

von spiralförmig aufgewickelten schnellem Spiel Rohr fester Länge. Es ist sehr einfach zu meistern, und die durchschnittlichen 

individuellen pyro-Enthusiasten können leicht ein ganzes Jahr im Wert von schnellem Spiel Rohr in einem einzigen Morgen 

machen.

Schritt 1. Schneiden Sie die Rolle von Abdeckpapier in Drittel (2" breite Rollen) mit einem Band mit einer scharfen Klinge sah. Dies ist Schritt 1. Schneiden Sie die Rolle von Abdeckpapier in Drittel (2" breite Rollen) mit einem Band mit einer scharfen Klinge sah. Dies ist 

am einfachsten zu tun, wenn Sie zuerst einen Kreis um die Rolle zeichnen einen Papierband als Leitfaden. Vergewissern Sie sich 

auch, dass die Papier kann nicht während des Schneidens entwirren. 

Schritt 2. Weil ich nicht einfach eine Figur zur Verfügung stellen kann, werde ich die ideale Anordnung von Geräten Schritt 2. Weil ich nicht einfach eine Figur zur Verfügung stellen kann, werde ich die ideale Anordnung von Geräten 

unter Bezugnahme auf ein rechtwinkliges Dreieck beschreiben. Legen Sie Ihre Metallstab auf die Arbeitsfläche, so dass 

sie positioniert ist, in Längsrichtung von der linken Seite auf der rechten Seite. Dies ist die eine Seite des Dreiecks und 

definiert zwei Punkte. Ihre Papierhalter definiert den dritten Punkt, und es sollte so platziert werden, dass der Winkel auf 

der linken Seite des Dreiecks etwa 20 Grad beträgt und der Winkel auf der rechten Seite ist 90 Grad. In der Praxis 

werden Sie Ihre Papierhalter etwas weiter nach hinten und nach rechts bewegen, aber man sollte das Bild bekommen.
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Schritt 3. Ziehen Sie ein Stück Papier aus der Halterung und legen Sie ihn an das Ende des Dreiecks. Schneiden oder reißen Sie Schritt 3. Ziehen Sie ein Stück Papier aus der Halterung und legen Sie ihn an das Ende des Dreiecks. Schneiden oder reißen Sie 

das Papier von der Rolle und stellen Sie sicher, dass die glänzende Seite des Papiers nach oben zeigt.

Schritt 4. Tragen Sie eine sehr kleine Menge an Klebstoff entlang des äußersten Randes des Papiers mit der Schritt 4. Tragen Sie eine sehr kleine Menge an Klebstoff entlang des äußersten Randes des Papiers mit der 

Schaumbürste. Wenden Sie keine Kleber auf die ersten 3" auf der linken Seite und nicht zu viel. Sie wollen nicht 

das Papier nass. Sie nur eine dünne wollen (1/4" breit) Band von Feuchtigkeit aufgrund der kleben.

Schritt 5. Zeigen Sie Stab auf der unteren linken Rand des Papiers. Dann bewegen sich die rechte Kante etwa auf halben Schritt 5. Zeigen Sie Stab auf der unteren linken Rand des Papiers. Dann bewegen sich die rechte Kante etwa auf halben 

Weg von seiner ursprünglichen Position in Richtung der Papierhalter. Dies positioniert das bar bei einem 10-Grad-Winkel im 

Verhältnis zu seiner Ausgangsposition zurück.

Jetzt die Bar rollen von Ihnen entfernt. Benutzen Sie Ihre Hände um das Papier zu führen das schnelle Spiel 

Feuerwerk Sicherung Spiel Rohr glatt rollt sicher sein. Wenn alles gut geht und Ihre Walztechnik ist ähnlich wie 

ich, wird die Bar leicht im Uhrzeigersinn drehen und parallel zu Ihrer Arbeitsoberfläche enden.

Schritt 6. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sollten Sie in der Lage sein, das Papierrohr von Ihrer Schritt 6. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sollten Sie in der Lage sein, das Papierrohr von Ihrer 

Metallstange zu gleiten. Erlauben Ihrer Rohre für etwa 15-30 Minuten trocknen lassen und dann trimmen die Ende 

mit einer Schere.

Hilfreiche Hinweise und andere Kommentare 

Ich habe Sicherungsleitungen mit diesem Verfahren zu 6 Fuß aus, aber 3 oder 4-Fuß-Rohre sind am einfachsten herzustellen. 

Ich habe auch Sicherungsrohr auf einem 1/8" Aluminiumstab mit 1" breitem Papier.

Verwenden, um ein längeres Stück Papier, so daß das Rohr über den Stab erstreckt. Drehen Sie dann das Ende geschlossen ist. Dies 

verhindert, dass das feuchte Rohr von entwirren, und der Überschuß ist ein bequemer Platz zu greifen, während das Rohr von der Stange 

gezogen wird. Arbeiten Sie schnell, nachdem Sie den Kleber auftragen. Sie wollen nicht Ihre Pfeife matschig zu erhalten oder Ihre Kleber 

trocken haben. Wenn Ihr Rohrstöcke, werden Sie wahrscheinlich zu viel Kleber verwendet.

Geben Sie auf einem matschig Rohr nach oben. Löse das Rohr oder kratzen sie schnell ab. (Je länger Sie warten, desto schwieriger 

wird das Rohr zu entfernen.) Wischen den Stabes mit einem feuchten Schwamm, trocknet mit einem Handtuch und dann eine sehr 

dünne Schicht von Öl anwenden, indem mit einem Öl angefeuchteten Tuch abgewischt. Manche Leute mögen keine Spirale Spiel 

Rohre, weil sie nicht leicht zerrissen werden kann, das schwarze Spiel im Inneren des schnellen Spiel zu belichten.

Um ehrlich zu sein, Ich mag wirklich die Tatsache, dass mein Spiel Rohr schwer zu zerreißen ist. Wenn Sie Spirale schnelles 

Match Rohr durch dieses Verfahren hergestelltes verwenden, zwei Dinge werden Ihr Leben leichter machen. Zuerst eine wenig 

Planung sicherstellen, dass Sie die richtige Menge an Sicherung ausgesetzt haben, wenn Sie Ihr Gerät an erster Stelle 

montieren. Zweitens trägt ein Taschenmesser.

Es kann schwierig sein, schwarz Spiel in den Spiralrohre zu schieben, wenn sie unregelmäßige Kanten aufweisen, die auf der Innenseite hängen 

bleiben können, oder wenn Sie Knicke im Rohr haben (dh gebogen Sie es an einem gewissen Punkt). Bewahren Sie Ihre Sicherungsrohre in 

einem langen Rohr und vermeiden Knick.
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Super einfaches elektronisches Feuerwerk Zündanlage 

Durch Maj. Lewis J. Edwards (USAF, Ret.) 

Erfahren Sie, wie eine einfache Feuerwerk Zündung macht einen elektrischen Zaun Netzteil und dunkles 

Flash-Pulver verwendet wird. 

Benötigte Materialien 

• Antimontrisulfid (CH8011) 

• Batteriebetriebenes, Elektrozaun Netzteil 

• Schwarzpulver, Mahlzeit-D 

• Nitrocellulose (NC) Lack (CH8198) 

• Kaliumchlorat (CH5200) 

• Schießen Draht (GN5010) 

Das funktioniert sehr gut für ein Feuer Zündanlage und räumt mit Nickel-Chrom und / oder Brückendraht. Es ist 

einfach. Ich schnitt zuerst eine 4 ft. Länge von Skylighter Shooting-Draht. etwa 1/8 Zoll Isolierung und pressen die 

freiliegenden Kupferleiter zusammen und Freisetzung nächstes abzustreifen. Dies sollte eine Lücke von etwa 1/64 

Zoll erstellen. Dann abisolieren von dem anderen Ende der Drähte und heften sich an den positiven und 

negativen Polen des Zauns Ladegerät.

Klappen Sie den Schalter, und Sie sollten einen schönen blauen Funken zwischen den Spitzen der freiliegenden Adern, 

die ausreicht, um klopfen Sie auf Ihrem keester, wenn man den blanken Teil halten. Ziehen Sie aus dem Ladegerät. Dann 

tropft genug die nassen „dark flash“ Zusammensetzung (Kaliumchlorat, NC-Lackes, Antimontrisulfid - siehe Anmerkung 

unten) in dem Zwischenraum zwischen den freiliegenden Kupferleitern zu füllen (wo die blauen Funken aufgetreten ist). 

Ermöglicht für ein paar Minuten getrocknet und dann taucht in dem NC-Lack und Mantel mit Meal D oder feinem 

schwarzem Pulver.

Trocken für eine Stunde oder so und Mantel mit der NC-Lack ein zweites Mal alles zusammen zu binden. Bringen Sie den 

Zünder zu einem längeren Draht (ich habe bis 250 ft verbraucht. Armee überschüssigen Draht) und setzen Sie das Geschäft 

Ende in was auch immer es ist, Sie starten möchten. Verbinden zurück an den Zaun Ladegerät, Schalten oder Flip den Schalter 

und das Feuerwerk Zündsystems wird eine Sicherung oder Hebeladung zünden.

Sie nicht die dunklen Blitz Zusammensetzung mischen, bis Sie gründlich die Anweisungen gelesen haben, 

sonst blasen Sie können sich in tausend Stücke. Siehe den Artikel

„How To Make Zündern Mit Skylighter Electric Spiel Heads“

für die kritischen Details über die dunkele Flash-Zusammensetzung gemischt werden. 
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Machen Sie Ihre eigene Anzünder / Squib 

Von Harry Gilliam 

Erfahren Sie, wie Zündern zu machen (auch als Zündkapseln oder Zündern bekannt) unter Verwendung von kleinen 

Stücken von Leiterplatte, Nichromdrahtes und löten. 

Benötigte Materialien 

• Leiterplattenstreifen, Kupfer verkleidet 

• Nichrom-Draht (GN5020) 

• Schießen Draht (GN5010) 

• Natriumbicarbonat (CH8275) 

• Löten 

Ein elektrisches Spiel ist ein kleines Gerät im Wesentlichen aus einem Paar von Drähten aus einer kleinen 

Sprengstoffzusammensetzung angebracht, den Pop geht, wenn man einen Strom an die Drähte an. Die Sprengkraft ist 

nicht zu viel größer als ein Spielzeug Kappe, aber mehr als genug, um fast jede Feuerwerkseinrichtung zu zünden. Sie 

sind entworfen, entfernt man Zeit und dann geworfen verwendet werden.

Vor einigen Jahren angekündigt, mein Freund Phil Martinez, dass er anfangen würde zu Zündern im Handel zu 

machen. Er bekommt jetzt Aufträge für mehr Zündern als er sanely bewältigen kann und es wird einfach immer 

schlimmer! Sein besonderer Anspruch auf Ruhm ist ein elektrisches Spiel, das eine heißere Flamme erzeugt 

als andere Zündern tun. Er schickte mir diese Notiz mit einem Kasten Kreisläufvorstand suchen Streifen 

entlang:

„Ich habe eine Menge an kupferkaschierten Streifen, die ich verwendet, als ich begann zuerst mit Zündern zu 

experimentieren. Ich habe ca.. 600 Stück pro Mess 

.4" x 4,5" . Was ich verwendet zu tun, ist die spiralförmige Umwicklung Nichromdraht um die Streifen und dann 

Edelstahl Lötflussmittel auf der einen Seite und mit der Lotsch Flanke der Lötspitze anzuwenden. Ich würde dann 

drehen Sie die Streifen über und tut [Lot] die andere Seite. Dies wurde durch ein Flußmittel Neutralisierungsbad 

Natriumhydrogencarbonat in Wasser.

Die elektrischen Spiel-Chips können dann mit einer Schere aus dem Streifen geschnitten werden. Alle der Streifen haben 

eine gefräste Kante, so dass das fertige Produkt den Nichromdraht Spanning einen unsoldered Schritt auf der Spitze des 

Chips (für einen besseren Kontakt mit der pyrotechnischen Zusammensetzung) haben wird.

Es gibt 2 Arten von Stiftungsrats: etwa 200 Teile eines flexiblen Leiterplatte, die nicht mehr verfügbar ist, und 

der Rest des herkömmlichen Webstoff Glaslaminatmaterial verwendet wird. Der folgende Fluss arbeitet an 

Nichromdrahtes:
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„Oatey Allzweckflüssig Lötflussmittel“, Teil # 30106 

Möglicherweise erhalten Sie bei: 

Oatey Co. 

4700 West-160th Street | 

Cleveland, OH 44135 (216) 

267-7100

Sie können in der Lage sein, es bei Ace Hardware Stores zu finden, Home Depot, Lowe oder einer Sanitär-Versorgung zu 

speichern. Es enthält Chlorwasserstoffsäure, Ammoniumchlorid und Zinkchlorid und als solche erfordert danach in 

Natriumhydrogencarbonat / Wasser-Lösung und eine gründliche Wäsche in reinem Wasser neutralisiere! Es ist in 4 Unzen 

verpackt. Squeeze-Flaschen und kostet etwa $ 5,00 / Flasche oder weniger. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere 

Fragen haben.“

Also, falls dies alles entgeht Sie, was Sie tun, ist kleine Stücke von Kupfer verkleidete Leiterplatte nehmen. Wir 

geschnappt eine Rolle des gleichen Nichromdrahtes Phil seine Zündern machen verwendet. Sie wickeln einfach 

diagonal die kleinen Stiftungsrats Streifen mit dem Nichromdrahtes, beschichten die Bretter mit Lot und dann kleine 

Stücke schneiden Sie zu Ihrem elektrischen Streichholzköpfe zu machen.

Dazu wird ein Stück unserer shooting Draht auf das hintere Ende des elektrischen Zündholzköpfen, einen Vorsprung auf jeder 

Seite. Schließlich tauchen Sie das Nichromdrahtes Ende jeden elektrischen Streichholzkopfes in der elektrische Spiel 

Zusammensetzung (n) Schichten, trocknen lassen, und Sie haben ein wirklich billiges elektrisches Spiel. Solche Zündern 

können so wenig wie 5-10 ¢ jedem, gegen $ 0,75 und bis zum Laden gekauften Sorte kosten.

Leider sind die elektrische Spiel Stiftungsrat nicht mehr von Skylighter zur Verfügung. Allerdings, wenn nach dem 

oben lesen, Sie finden Sie sind entweder abgeneigt, zu Ihrem eigenen elektrischen Streichholzköpfe oder sind 

wirklich eine der Lebens Lot herausgefordert Relikten zu machen, können Sie elektrische Streichholzköpfe 

vorbereitet Kauf zu betrachten.

Es sind keine Brückendrähte zu löten - sie sind an Ort und Stelle bereits verlötet. Nur lötet Ihre Leitungsdrähte auf und die 

einfachen Anweisungen für die Herstellung von Elektro Spiel Zusammensetzung und Beschichtung der elektrischen 

Streichholzköpfe mit ihm folgen.
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Wie man Ematches Skylighter die Verwendung von Elektro 

Spiel Heads 

Von Harry Gilliam und Octavio Aguiar 

Erfahren Sie, wie elektrische Spiele zu machen, die auch als Zündkapseln oder Zündern bekannt - mit Feuerwerk 

Chemikalien und elektrische Streichholzköpfen von Skylighter zur Verfügung. 

Benötigte Materialien 

• Aceton 

• Antimontrisulfid (CH8011) 

• Batterie „AA“ 

• Schwarzpulver, Essen D 

• Holzkohle, Druckluftflotationsofen (CH8068) 

• Elektro-Spiel-Tester (GN5005) 

• Nitrocellulose-Lack (CH8198) 

• Kaliumchlorat (CH5200) 

• Schießen Draht (GN5010) 

Hier ist wie 

Skylighter Elektro Streichholzköpfe sind aus vergleichbar mit Davey Feuer Zündern. Jeder hat eine dünne 

Nichromdraht wrap elektrische Energie in Wärme zu umwandeln. Ein Minimum von 0,5 Ampere wird der 

Nichrom-Draht führen zu erhitzen und dann in einem Bruchteil einer Sekunde offen zu brechen. Daher ist eine extrem 

wärmeempfindliche elektrische Spiel Zusammensetzung müssen zunächst an der Spitze des elektrischen Spiel 

angewendet werden.

Die elektrische Spiel Zusammensetzung, die diese Wärmeempfindlichkeit liefert einen Primer bezeichnet. ACHTUNG: 

Grundierungen brennen und Primer explodieren. Deshalb ist es wichtig, so wenig Grundierung wie möglich zu verwenden, und 

überzieht dann die Grundierung mit einer anderen elektrischen Spiel Zusammensetzung, das weniger empfindlich ist, aber Feuer 

vom Primer nehmen und einer Flammenausbreitung auf das elektrische Spiel geben.

Hier ist ein Verfahren zur Herstellung von Zündern, die hervorragenden Ergebnisse erzielt: 

Erste Doppelleitungsdrähte sollen mit dem elektrischen Streichholzkopf verlötet werden. Schneiden Sie ein Stück des zweiadrigen 

Schießen Draht Länge. Teilt die beiden Leitungen voneinander entfernt und etwa 1/4 Zoll Isolierung von jedem Führungsstreifen. 

Lötet eine Leitung auf einer Flachseite des elektrischen Zündholzköpfen, und die andere Leitung auf der anderen Seite. Stellen Sie 

sicher, löten diese
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das hintere Ende des elektrischen Spiels, der breiteste Teil. Dies läßt den schmalen Teil, die Spitze; klar, so kann es mit 

der elektrischen Spiel Zusammensetzung beschichtet werden.

Coat die elektrische Spiel Spitze (1/32 inch bis 1/16 inch) mit Primer mit der folgenden Formel verwendet wird. 

Lassen Sie Zündern ca. 1 Stunde trocknen lassen.

Überstreichbar mit H3 / NC oder Meal D / NC, die eine Hälfte bis zwei Drittel der vollen Länge des elektrischen Spiel. 

Erlauben über Nacht trocknen. NC ist Nitrozelluloselack. H3 ist Formulas Shimizu von 75% Kaliumchlorat + 25% Holzkohle, 

Druckluftflotationsofen. Mahlzeit D ist ein sehr feines kommerzielle Schwarzpulver. Hohe Qualität, eine Kugelmühle 

gemahlener schwarzes Pulver arbeiten, auch.

Eine letzte Schicht von 5% Nitrocellulose-Lack ist optional, wird aber empfohlen. 

Primer (auch als dunkler Blitz bekannt) 

Diese Formel ist gut bekannt, die Reibung zu sein und empfindlich beeinflussen. Daher ist es wichtig, so wenig wie 

möglich zu gestalten und zu nutzen.

Mischvorschrift 

Zu 5 g von 200 mesh oder feiner Kaliumchlorat, mischte, um eine 5% Nitrocellulose Lacklösung eine 

sirupartige Konsistenz zu erreichen. 

In 5 Gramm Antimontrisulfid (200 mesh oder feiner) zu dieser Mischung. Leicht umrühren, bis eine glatte 

homogene Mischung erhalten wird. In mehr NC-Lack eine Sirup Konsistenz zu erhalten. Wenn es beginnt zu 

härten oder zu verdicken, dünn mit Aceton.

Wir empfehlen die Prüfung 5% jeder Charge hergestellt, sobald Ihre Zündern trocken sind. Verwenden Sie ein „AA“ 

Batteriespannung zu den Zündern Leitungsdrähte anzuwenden. Das fertige Elektro Spiel sollte einen kleinen 

Schnapp geben und brach dann in Flammen, ähnlich einem Buch Spiel.

Auch sicher sein, um die Kontinuität aller Zündern mit einem elektrischen Spiel Tester zu überprüfen. Dies ist ein 

besonders niedrige Spannung Gangsprüfer gemacht, dass Sie sagen, wenn Ihr Elektro Spiel ausgelöst. Ein 

Standard-Durchgangsprüfer wird nicht funktionieren. Es erzeugt so viel Strom es tatsächlich das elektrische Spiel 

schießen.

Der Skylighter Elektro Spiel Tester ist in etwa die Größe eines halben Dollar. Es verfügt über eine 3-Volt-Lithium-Batterie, 

die fünf Jahre dauern sollte oder mehr, und eine rote LED-Licht. Die gemessene Strom durch einen typischen elektrischen 

Streichholzkopf und die Beleuchtung der LED weniger als 10 Milliampere (mA).

Obwohl deutlich unter dem Grenzwert 50 mA maximal Test sollten alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen 

werden. Alle Mitarbeiter sollten von Prüflingen entfernt sein. Vor allem, wenn Sie Ihren eigenen elektrischen 

ematches machen, sollen Sie immer testen Sie Ihre Zündern, bevor sich zu nutzen.
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Wie man Zündern 

Ned Gorski 

Benötigte Materialien 

• Digital-Multimeter (oder Ematch Tester, GN5005) 

• Elektro-Match Dip-Kit (GN5050) 

• Elektrische Streichholzköpfe (GN5030), wenn sich das Löten 

• Ematch Zuschnitten (GN5040) 

• Ematch Tester (GN5005) 

• Schießen Draht (GN5010) Wenn Sie Ihre 

eigenen Pyrogen zu machen: 

• Antimontrisulfid, dunkel pyro (CH8011) 

• Nitrocellulose-Lack (CH8198) 

• Kaliumchlorat (CH5200) 

• PVC-Sanitär-Zement, optional 

Einführung 

Warum sollte man einige oder alle ein Feuerwerk zünden will elektrisch angezeigt werden? Erstens ist es sicherer, ein Gerät 

zu feuern elektrisch als es von Hand zu beleuchten ist, vor allem, wenn das Element in der Mitte eines Feldes voller ähnlich 

Feuerwerk ist. Elektrische Zündung ermöglicht auch die Anzeige Bediener zurücklehnen und genießen Sie die Show 

zusammen mit dem Rest der Menge. Präzisions-Timing wird auch durch Schießen mit einer Feuerungsanlage erweitert.

Viele von uns sind vertraut mit kleinen Brennplatten und Zündern aus unseren frühen Tagen mit 

Modellraketen experimentiert, da kleine Versionen der Zünder verwendet werden, um fern diese Motoren 

zu feuern. 
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Was ist ein Elektro-Spiel? 

Aus Wikipedia: 

In der Pyrotechnik, ist ein elektrisches Vorrichtung Spiel um das Ende einer Sicherung unter Kontrolle 

eines extern angelegten elektrischen Strom zu zünden. Sie werden in der professionellen Feuerwerke 

weit verbreitet von einem Panel von manuell betätigten Schalter zu steuern, Brennen, oder von einem 

Computer-Schnittstelle.

Zündern bestehen typischerweise aus einem Paar von 22-gauge Drähten am Ende mit einem kleineren 

Durchmesser „bridge wire“ verbunden, der mit einer pyrotechnischen Initiatormischung bei relativ 

niedrigeren Temperaturen entzünden formulierte beschichtet wurde. 

Ganz vor langer Zeit habe ich einige Zündern unter Verwendung eines Kits, die mich angewiesen, tauchen nur die 

blanken Enden einiger Draht in einer Zusammensetzung, die mit etwas Aceton angefeuchtet wurde, und dann wieder in 

eine Endbeschichtung. 

Ich hatte nicht viel Glück mit diesem System und beendet die ematches mit einem Hochspannungssystem 

Anheizen nur um sie zu entzünden. Ich war enttäuscht. Seitdem habe ich Zugang zu kommerziell gemacht 

Glühzündern hatte, da ich eine ATF-lizenzierte Display-Bedien sind.

Kommerzielle Ematches: Ein mit Shroud zurückgedrängt 

Expose das Spiel Kopf 

Aber Sie können nicht den Zugang zu kommerziellen ematches haben. Sie sind ein geregelter Sprengstoff 

und erfordern eine ATF-Lizenz, sie zu kaufen. Aber machen sie sich legal ist und keine ATF Genehmigung 

erforderlich.

Hin und wieder hat meine Neugier geweckt, als ich habe für die Herstellung von Zündern einige der verschiedenen 

Methoden gesehen. Ich habe die Streichholzköpfe gesehen, die Sie Drähte auf löten und dann in verschiedenen 

Zusammensetzungen tauchen. Auch gibt es ematch Rohlinge, die Drähte bereits gelötet auf Streichholzknöpfe, 

bereit für die Anwendung des Pyrogene (brennbare Zusammensetzungen) hat.
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Ematch Blank (oben) und Ematch Kopf (unten), die beide mit 

Nichromdrahtes Verlötet über die Spitze des Kopfes 

So, dachte ich, dass der einzige Weg, ich glaubwürdig diese hausgemachten ematches diskutieren konnte, war ein 

wenig mit ihnen selbst zu spielen. Glücklicherweise Ich habe gerade vor kurzem einige Zeit in Virginia an den Skylighter 

Möglichkeiten und war in der Lage, das Gehirn von Brian Paonessa zu holen, der als einer der wichtigsten Skylighter 

pyro-Experten, und wer hat intensiv mit hausgemachten elektrischen Zündern experimentiert.

Ich stellte einen Kit von Materialien mit nach Hause und spielen zu bringen. 

Teile eines fertigen Elektro-Spiel 

Die Zündern Ich habe fünf grundlegende Teile werde diskutieren: 

1. Isolierter, zweiadrige, Draht „führt“ den Übereinstimmungskopf verbunden. Das1. Isolierter, zweiadrige, Draht „führt“ den Übereinstimmungskopf verbunden. Das

Isolierung wird für etwa einen Zoll an den entgegengesetzten Enden der Drähte aus dem Zündholzköpfen gestrippt 

zurück. Diese blanken Drahtenden miteinander verdrillt (geshuntet) einen Strom von Übergang von einer Ende des 

Drahtes durch das Spiel Kopf zu verhindern, und aus dem anderen Ende, aus Versehen die ematch abzufeuern.

2. Das Spiel Kopf besteht aus einem kleinen Chip der Leiterplatte, die ein metallisches hat 2. Das Spiel Kopf besteht aus einem kleinen Chip der Leiterplatte, die ein metallisches hat 

leitende Oberfläche, die durch ein isolierendes Material auf beiden Seiten, abgetrennt. 

3. Ein extrem dünner (48-51 gauge) Strang von Nickel-Chrom (Nichrom) -Brücke 3. Ein extrem dünner (48-51 gauge) Strang von Nickel-Chrom (Nichrom) -Brücke 

Draht ist mit einem Ende an jeder Seite angelötet den Chip verlötet und mit dem freiliegenden Draht das 

Ende des Chips überspannt und über den isolierten Kern kreuzen. 

4. Pyrogen: Die Spitze des Chips den Nichromdraht enthält, eingetaucht in 4. Pyrogen: Die Spitze des Chips den Nichromdraht enthält, eingetaucht in 

pyrotechnische Zusammensetzung, in einer oder mehreren Schichten, und dann in eine harte, glatte Deckschicht. 

5. Schließlich ist ein Kunststoff, Schutzabdeckungs deckt den Zündholzkopfes zu verhindern 5. Schließlich ist ein Kunststoff, Schutzabdeckungs deckt den Zündholzkopfes zu verhindern 

versehentliche Zündung des empfindlichen Pyrogen infolge der Reibung oder mechanischen 

Schocks. 

Wenn genügend Strom durch die ematch Leitungen geleitet wird, erwärmt sich der Nichrom-Draht und zündet 

das Pyrogen, eine Flamme zu erzeugen, die die brennbaren Materialien entzünden sich, dass die mit ematch 

in Kontakt ist. Dies geschieht in
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Millisekunden. Wenn es der Fall ist, brennt der Nichromdrahtes durch und verbraucht wird, den elektrischen Stromkreis 

unterbrochen wird.

Wenn eine Leiterplatte mit leitenden Rohlingen Beschichtung auf beiden Seiten erhalten, verkauft Skylighter die dünne 

Nichromdraht, so dass Köpfe der Größe und dem Nichrom auf sie gelötet geschnitten werden können. Dies ist ein sehr 

mühsamer Prozess. In der Rückseite meines Geistes, wäre ein künftiges Projekt sein, einige Kupferfolienband aus einem 

Kirchenfenster Supply Store zu kaufen, drücken Sie die Folienband auf beiden Seiten ein Stück Getreidefeld Karton und 

schneiden Streichholzköpfe aus ihm heraus . Löten des Nichromdrahtes auf diese Köpfe würden selbst gemachte 

Streichholzköpfe produzieren.

Lötzinn führt auf elektrischen Streichholzköpfe 

Wenn Sie auf die Skylighter gehen ( http://www.Skylighter.com) Website, klicken Sie auf die Zündung Zubehör unter die Wenn Sie auf die Skylighter gehen ( http://www.Skylighter.com) Website, klicken Sie auf die Zündung Zubehör unter die Wenn Sie auf die Skylighter gehen ( http://www.Skylighter.com) Website, klicken Sie auf die Zündung Zubehör unter die 

Bestellung Produkte Überschrift, und scrollen Sie zum Artikelnummer GN5030, Köpfe Elektrische Spiel, können Sie „Hier Bestellung Produkte Überschrift, und scrollen Sie zum Artikelnummer GN5030, Köpfe Elektrische Spiel, können Sie „Hier 

klicken“, um zu sehen die Anweisungen für diesen Artikel hinterlegt. Sie detailliert die Verlötung der Drähte auf die klicken“, um zu sehen die Anweisungen für diesen Artikel hinterlegt. Sie detailliert die Verlötung der Drähte auf die 

Streichholzköpfe, und dann wird die Beschichtung des Streichholzkopfes mit den verschiedenen Schichten von 

hausgemachten Pyrogenen.

In diesem Stadium, wie ich mit kurzen Drahtlängen arbeiten, so dass ich schneiden über einen Fuß des Schießens 

Draht, Band einen Zoll der Isolierung von den Drähten an einem Ende und sie leicht zusammen drehen, um sie zu 

Shunt, und der Streifen etwa ein Viertel Zoll die Isolierung von den Drähten am anderen Ende. 

Löten der Drähte auf den Streichholzkopf ist einfacher, wenn Sie „tin“ die Drähte durch Beschichten sie leicht mit Lot 

zuerst. Dann werden die verzinnten Enden zusammengeschoben, bis sie gerade noch getrennt sind, und das Spiel 

Kopf zwischen den Drähten und behutsam angelötet anstelle gemäß den Anweisungen geschoben.

Ein kleines „Bleistift“ Lötkolben und Kolophonium-Kern-Lötmittel für dieses Verfahren nützlich sein. Sie wollen 

während des Lötens das Spiel Kopf zu vermeiden, vorsichtig sein Überhitzung.

Lötdrähte auf Elektro-Spiel Kopf 
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Die ematch Köpfe kommen nicht mit Kunststoff-Schutzabdeckungen, die viele von uns betrachten eine wesentliche 

Sicherheitskomponente von ematches sein. Gummi chirurgische Schläuche, des geeigneten Innendurchmesser, kann auf 

1" Längen geschnitten werden als Schutzabdeckungen auf fertigen ematches zu verwenden.

Testen der Ematch Blanks 

Ob ich die Pre-gelötet ematch Rohlinge gekauft haben, oder haben sie durch Löten Drähte auf die Streichholzköpfe 

gemacht, wie ich den Rohling an dieser Stelle zu testen. Ich, dass zwei Arten. Ich benutze Skylighter des ematch Tester 

(GN5005) und stellen Sie sicher, es leuchtet auf, wenn die ungedrehten Leitungen der ematch an den Seiten des 

Testers gedrückt werden.

Ich habe auch einen Radio Shack Digitalmultimeter den Widerstand des Spiels zu überprüfen. Alle Spiele ich mit 

einem Widerstand von 1,1 bis 1,2 Ohm gearbeitet haben. Wenn der Messwert signifikant unterschiedlich ist, 

verwerfen ich die ematch leer.

Testing Ematch Blanks mit Tester und mit Digital Meter 

Diese Prüfung stellt sicher, daß der Nickel-Chrom-Brückendraht an seinem Platz ist richtig und intakt ist. Es erweist sich 

auch, dass es kein überschüssiges Lot der zwei leitenden Oberflächen auf dem Chip oder zwischen den Drähten 

überbrückt.

Es ist wichtig, ein digitales Messgerät verwenden ematches zu überprüfen. Testen Sie es auf einem fertigen ematch zuerst an 

einem sicheren Ort. Es muss nachgewiesen worden, eine kleine genug Menge an Strom verwenden, dass es nicht ematches 

ausgelöst. Mein Verständnis ist, dass der Teststrom in analogen Metern mit Nadel-Ablesungen versehentlich ematches 

ausgelöst wird, wenn der Zählertyp verwendet wird, um sie zu testen.
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Die Beschichtung der Spitze des Spiel-Kopf mit Pyrogen 

Nun, mit dem getesteten ematch Rohlinge haben wir Baugruppen, die bereit sind, ihre Ende zu haben, mit pyrotechnischen 

Zusammensetzungen beschichtet. 

Ich werde ein paar verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun, um zu versuchen. 

Die oben genannten Spiel-head Anweisungen bieten bestimmte Richtungen zum Beschichten der Spitze des Streichholzkopfes 

mit drei verschiedenen hausgemachten Zusammensetzungen auf: ein Primer comp, eine Zündungs comp, und eine 

abschließende Schutzschicht. 

Oder verkauft Skylighter den GN5050 elektrischen Match Dip-Kit, das mit allen notwendigen Chemikalien, Materialien 

und Werkzeugen kommt, und Anweisungen (die durch folgende die oben gesehen werden können Links zitiert und nach 

unten scrollen, um den GN5050-Dip-Kit Eintrag und klicken Sie auf " Klicken Sie hier für Anweisungen zur Herstellung von unten scrollen, um den GN5050-Dip-Kit Eintrag und klicken Sie auf " Klicken Sie hier für Anweisungen zur Herstellung von 

Zündern „). Zündern „). 

Diese Anweisungen sind sehr komplette Sicherheitsvorkehrungen, die ich hier nicht gehen zu wiederholen, 

aber die notwendig sind, bevor Sie mit den folgenden Schritten zu verstehen. 

Das erste, was ich tat, war die Plastikabdeckungen von den Streichholzköpfen auf dem vorge gelötet Rohlinge zu 

entfernen. 

Beschichtung Ematches Mit Skylighter Dip Kit 

Ich benutzen den Skylighter Dip-Kit einig Spiel-Rohlinge zu beschichten, gemäß den Anweisungen im Kit. Ich fand, dass ich ziemlich 

viel dünneren zu dem gemischten ersten Mantel Pyrogene hinzuzufügen hatte es dünn genug, um zu beschichten zu bekommen wie 

die Richtungen angeben. Verwenden, um eine dünne Schicht, die einen Tropfen abtropft nach dem Spiel in den Kopf Pyrogen etwa 

3/16" eintaucht.

Ich hing die gebogenen Spiele auf einem Stück Draht zwischen zwei Holzpfosten aufgereiht Schießen und ließ sie 

für ein paar Stunden trocknen lassen. 

Ich beschloss, ein Dutzend der Rohlinge zu beschichten und dann die Deckschicht aufzubringen und sie dann sicher, das 

System zu machen Testfeuer ich verwende funktioniert. 

Dieses Dip-Kit beschichten Hunderte von ematch Rohlinge, also ist es eine gute Idee, alle Lücken bereiten Sie zu 

beschichten wollen, bevor das Beschichtungsverfahren zu starten. Sobald die Pyrogene gemischt wird, ist es ungewiss, 

wie lange eine Haltbarkeit hat, und Sie haben eine explosive langsam in einer Glasflasche einrichten. Ich empfehle, 

Mischen, ist es relativ schnell mit, Ausdünnung Überschüssiges mit mehr dünner, dann ist es auf einigen Zeitung 

Gießen und Brennen es.

Wie Sie mit dem nassen Pyrogene arbeiten, läßt kein trockener „crusties“ am Rande der Flasche oben zu bilden. 

Drücken Sie sie mit dem Finger und rühren sie in die feuchte Mischung zurück.
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Brian sagt, dass die häufigste Fehlerquelle bei der Verwendung dieses Dip-Kit die Pyrogene zu dick oder zu weit 

nach oben Match Kopf bewirbt. Stellen Sie sicher, dass die Mischung gemäß den Anweisungen ausgedünnt, und 

dass die Köpfe getaucht nur etwa ein Drittel des Weges, oder etwa 3/16" . Es ist auch sehr wichtig, gründlich, um 

die Komponenten zu mischen und sie dann mehr ein bisschen mischen. unter Mischen der Zutaten ist eine weitere 

häufige Ursache für ematch Versagen.

Die richtige Konsistenz bewirkt, dass ein kleinen Tropf vom Ende des Spiels, wenn es aus der Pyrogene, und 

ein schöner, glatter, leicht abgerundet Streichholzkopf bildet entfernt wird. 

Skylighter Ematch Dip Kit und gestrichenes Spiele zum Trocknen aufgehängt 

Sobald diese Begegnungen waren trocken, ich sie etwa auf halbem Weg nach oben dem Kopf beschichtet, gleich hinter der ersten 

Schicht mit der roten Lack-Finish-Beschichtung, gemäß den Anweisungen. 
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Beschichtung Ematches mit Hausgemachte Pyrogene 

Ich wollte das Tauchbeschichtungsverfahren in der beschriebenen versuchen Anweisungen für die Herstellung ematches Skylighter Ich wollte das Tauchbeschichtungsverfahren in der beschriebenen versuchen Anweisungen für die Herstellung ematches Skylighter Ich wollte das Tauchbeschichtungsverfahren in der beschriebenen versuchen Anweisungen für die Herstellung ematches Skylighter 

Begegnung Köpfe. Dieser Prozess beschreibt die Vermischung von zwei hausgemachten Pyrogene Beschichtungen und dann 

der endgültige Anwendung einer Nitrolack-Finish-Beschichtung.

Dieses Verfahren verwendet zwei empfindliche Zusammensetzungen - dunkel Blitz und H3. Die Richtungen muss genau um 

Unfälle zu vermeiden folgen. Diese Zusammensetzungen werden in einem nassen Zustand gemischt. Ich kann nicht genug 

betonen, dass diese Kompositionen sehr mächtig geworden und empfindlich, wenn sie austrocknen. Sie müssen mit gearbeitet 

werden, während sie nass sind. Jeder Überschuss sollte verdünnt und entsorgt werden, während es noch nass ist.

Die „Primer“ coat 50/50 Kaliumchlorat / Antimonsulfid. Fünf Gramm des Kaliumchlorat wird durch ein 

100-Mesh-Sieb gesiebt. Es wird dann mit 5% NC Lack gemischt, bis ein Sirup gebildet wird. Die nächsten 5 

Gramm des -325 mesh, dunkel pyro Antimonsulfid vermischt. Weitere Lack kann auf dünne Mischung 

hinzugefügt werden, bis sie, wie in den Anweisungen für die DIP-Kit oben zitierten verwendet werden kann.

Anmerkung: Skylighter Nitrocellulose (NC) Lack verkauft, die eine 25% ige Lösung von Nitrocellulose in einem 

Lösungsmittel ist. Um eine 5% ige Lösung herzustellen, wiegen einige der 25% Lack aus in einen leeren, sauberen, 

ein-Liter Farbe kann (von Home Depot oder ähnliches), es geht um ein Achtel voll zu füllen. Dann viermal so viel Aceton 

hinzu (nach Gewicht) in die Dose, schließen Sie es und schütteln gründlich zu mischen.

Mischen dieses comp in einer HDPE Photofilmdose ein Eis am Stiel oder Kaffee-Mischstab (frei an jeder 7-11) 

eignet sich gut verwenden. Ich tauchte dann einige ematch Rohlinge in diesem comp und ließ sie vollständig 

trocknen.

Diese Primer-Beschichtung wurde dann mit der H3-Zusammensetzung beschichtet. 7,5 g Kaliumchlorat angefeuchtet 

wurde, wie oben beschrieben, mit 5% NC-Lack. Dann werden 2,5 Gramm Airfloat Kohle wurden zu dieser Mischung 

gegeben und gründlich gerührt. Dann wurde mehr Lack zugegeben, bis die dünne Sirup Konsistenz erreicht wurde. 

Dann wurden die ematches in diese zweite Lackzusammensetzung eingetaucht, und man ließ wieder trocknen.

Schließlich tauchte ich die trockenen Streichholzknöpfe in 5% NC-Lack, vollständig Beschichtung all Pyrogene 

Schichten bis etwa auf halben Weg auf den Streichholzköpfen einen Schutz letzten Anstrich auf jedem Spiel zu 

erstellen. Wieder einmal wurden die Spiele vollständig trocknen gelassen (überall von ein paar Stunden, wenn es 

warm ist, über Nacht).
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One More Experiment 

Regelmäßige Plumbing PVC Cement 

Ich habe vor kurzem über einen Kerl pyro mit regelmäßigen PVC Sanitär-Zement statt Nitrolack gehört 

Zusammensetzungen zu dämpfen. Ich beschloss, das obige Verfahren unter Verwendung der PVC-Kleber statt 

des NC-Lack zu wiederholen.

Mit diesem Zement leicht zu bedienende Zusammensetzungen und schön, hart, glänzend, schwarz Match-Köpfe, 

wenn sie trocken waren. 

Testen der Fertig Ematches 

Alle drei Produktionsmethoden schön produziert, sehr hart, dauerhaft ematch Köpfe. 

Heads elektrisches Match gemacht mit (von links nach rechts): Skylighter Dip-Set, Hausgemachte 

Pyrogen / NC Lack und Hausgemachte Pyrogen / PVC Zement 
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Ich wollte sehen, wie viel Strom er diese drei Arten von hausgemachten Zündern Feuer nimmt, und auch zu 

sehen, wie effektiv sie sind auf eine schnelle Spiel Sicherung gezündet wird. Ich installierte die 

Kunststoff-Sicherheitsabdeckungen auf allen Spielen.

Mit Hilfe einer kleinen Testvorrichtung, stellte ich fest, dass die Spiele beginnen zu feuern einmal 0,5 bis 0,7 

Ampere elektrischer Strom durch sie geleitet. Diese Spezifikation ist ähnlich wie kommerzielle ematches und 

eine gute Faustregel gilt: auf dem Feld mindestens einen Verstärker der Zündstrom in Zündkreise zu halten.

Die oben genannten Informationen ergeben eine einfache Daumenregel im Feld, wenn die Verkabelung für 

Feuerwerk Cues einrichten. eine Skylighter 12 Cue Wireless-Feuerung verwenden, die etwa 4,5 Volt mit jedem Cue 

löscht, würden Sie ein ematch und maximal 100 Meter von der doppelsträngigen, gelb, Kupfer shooting Draht 

zwischen der Platte und dem ematch verwenden möchten oder ein Maximum von 50 Fuß des neuen Orange 

Aluminium Schießdraht. Wenn Sie eine 12-Volt-Feuerung verwenden, würde maximale Länge dieser „Schorf“ 

Drähte jeweils für mit einem einzigen ematch Einsatz 300 Fuß und 180 Fuß sein. Mit Hilfe eines Skylighter GN6010 

elektrische Zündung Box, die 300 Volt erzeugt, können Sie eine nahezu unbegrenzte Länge des Brennens Kabel.

Ich feuerte jede Art von ematch mehrmals. Die Spiele, die mit dem Tauch Kit wirklich Pop und eine schnelle Flamme, 

ähnlich wie kommerzielle ematches wegzuwerfen. Die Spiele, die mit NC-Lack und hausgemachtem Pyrogene 

verbrennen etwas weniger heftig und ein bisschen länger und werfen eine ganze Reihe von Orange Funken. Die 

ähnlichen Streichhölzer, hergestellt mit dem PVC-Zement, verbrannt schön, und sogar ein bisschen länger, Sekunde 

für etwa eine halbe eine schöne Flamme werfen, wie ein reguläres Sicherheitszündholz würde.

Ich dachte, dass jeder dieser Begegnungen effektiv schnell Spiel entzünden würde, wenn sie in Kontakt mit 

dem Innen schwarz Spiel installiert wurden. Ich wollte mit einem zusätzlichen Schritt experimentieren, die 

wirklich viel Flamme werfen würde und die Visco-Sicherung auf jedem Kuchen oder ein Gerät im Feld 

zuverlässig zünden.

I geschnitten 1" Längen der superschnellen-Sicherung, die zu schnelles Spiel ähnlich ist, aber welche ausgeliefert werden 

können. I verwendet, dann 2" lange Stücke von einem Zoll breiten Abdeckband der schnell Sicherung in die Ende zu sichern 

ematch die Kunststoffabdeckungen. Dann, mit einigen von ihnen, installierte ich ein Stück visco Sicherung mit dem frisch 

geschnittenen Ende in Kontakt mit dem Ende der schnellen Sicherung und mit einer anderen Länge von Klebeband befestigt.
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Installieren von Schnell Sicherung und Visco Sicherung in Ende Elektro-Spiels 

All die verschiedenen Arten von ematches durchgeführt einwandfrei und gezündet, um die Visco Sicherung leicht. Ich 

war sehr zufrieden mit ihrer Leistung und mit der Möglichkeit, mehr darüber zu erfahren, wie zuverlässig Zündern für 

die eigenen persönlichen Gebrauch selbstgemacht sein.
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5 

Bodeneffekte 
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Wie ein Flying Fish Fuse Mine Stellen 

Durch Skylighter Mitarbeiter 

Lernen Sie einen schnellen Weg, um ein einfaches Feuerwerk Mine mit Skylighter des fliegenden Fisch Sicherung zu machen. 

Benötigte Materialien 

• Schießpulver. Fast jede Art oder Größe tun, auch grob gemischtes grünes Pulver. Wenn Sie kein 

schwarzes Pulver, dann unter den Anweisungen werden Ihnen sagen, wie Sie es machen mit:

• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Schwefel (CH8315) 

• Airfloat Kohle (CH8068) 

• Fliegende Fische Sicherung, verschiedene Farben oder Flying Fish Fuse-Mine-Kit für 10 Minen (KT0100) oder 

• Mörserrohre, # 0 (TU2053), 10 Röhren 

• Kunststoffmörtel Rohrböden, # 0 (PL3001), 10 

• Visco Sicherung, Chinesisch (GN1005), 10 Fuß 

• Kleber, Elmers oder Tischler 

• Papier, 1-1 / 2-Zoll-quadratische Stücke 

• Rasierklinge 

Dies ist ein großes Projekt, das Sie auf fast jeden Maßstab machen. Dies ist ideal für Sie mit Ihren Kindern oder 

für Ihr erstes Feuerwerk macht Projekt zu tun. Obwohl diese Mine fast überall eine kleine, ruhige ein, geeignet für 

den Einsatz ist, können Sie es leicht dramatischer etwas vergrößern. Es ist schnell und einfach zu tun, und viele 

unserer Kunden sie haben versucht. Hier ist, was ein Kunde sagte:

Erstens, was ist ein Feuerwerk Mine? Nun, das ist meine Definition, die man nicht unbedingt das Lehrbuch ist. Eine Mine ist 

eine Feuerwerkseinrichtung, die seine Wirkungen aus einem erdgebundenen Rohr feuert in die Luft. Normalerweise sind die 

visuellen Effekte brennen aus der Zeit, die sie den Schlauch verlassen, bis sie ausbrennen.

Eine Mine unterscheidet sich von einer Lufthülle in die eine Schale zum ersten Mal gestartet wird, und dann werden die Effekte 

gezündet, nachdem sie ihre gewünschte Höhe in der Luft zu erreichen. 

Traditionelle Minen meisten funktionieren üblicherweise durch einfaches Treibfeuerwerk Sterne aus einem 

bodenbasierten Mörtelrohr eine Treibladung. Sie legen die Ladung in dem Rohr, fügen Sie lose Sterne oder 

Sterne in einem Behälter, und zünden die Hebe
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aufladen. Die Sterne leuchten, aus dem Mörser angetrieben und ausbrennen typischerweise als sie in die Luft 

steigen. Mines sehen wie folgt aus.

Eine Bank of Mines Hergestellt aus farbigen Sternen 

In der Praxis gibt es eine unendliche Vielfalt von Minen, traditioneller und nicht-traditioneller. Was Sie mit Minen zu 

tun ist endlos. Dieses Projekt ist im Grunde ein Fisch Sicherung Ableitung des traditionellen Sternbergwerk fliegen.

Wenn Sie mit fliegendem Fisch Sicherung nicht vertraut sind, ist es eine Vielzahl von Visco-Sicherung, die, wenn sie in kurzen 

Längen geschnitten, reaktiv genug ist, um tatsächlich durch die Luft auf seiner eigenen Kraft zu fliegen. Sehr häufig in der 

chinesischen Verbrauchern Feuerwerk heute verwendet wird, kommt in einer Vielzahl von Farben und Effekten Fisch Sicherung 

fliegen. Es ist so verbreitet, dass fliegende Fische Sicherung anstelle von Sternen verwendet wird. Und das ist, wie es in diesem 

Projekt verwendet wird: ein schneller und einfacher Ersatz für fertige Sterne.

Hier ist wie 

Schießpulver 

Wenn Sie bereits schwarze Pulver haben, verwenden Sie das. Es ist nicht entscheidend, welche Art oder Korngröße. Wenn Sie 

das schwarze Pulver machen, dann können Sie eine einfache Art von Schwarzpulver machen als „grünes Pulver.“

Zuerst abwiegen 150 g Kaliumnitrat, 30 Gramm Airfloat Holzkohle, und 20 Gramm Schwefel. Führen Sie 

das Kaliumnitrat und Schwefel durch ein Sieb (20-60 mesh) einzeln mehrmals alle Klumpen aufzubrechen.
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Dann mischen beide sowohl sie mit der Kohle von Hand. Tragen Sie lange Gummihandschuhe. Sobald die Farbe des 

Gemisches so ziemlich das gleiche ist, sichtet dann diese Mischung über Ihren Bildschirm dreimal.

Übertragen die Mischung in einen Ein-Liter-Zip-Lock Plastiksack, je schwerer der Kunststoff, desto besser. Fügen Sie genug 

Wasser auf die Mischung, so dass sie verklumpen wird und seine Form halten. Wie wissen Sie, Sie haben es genau richtig? 

Wann können Sie einen Teil davon in die Hand drücken und es wird seine Form halten, aber kein überschüssiges Wasser 

quetscht zwischen den Fingern heraus.

In Wasser sparsam auf die Tasche. arbeiten dann gründlich die Mischung es in. Dann fügen Sie ein wenig mehr, wenn 

nötig, bis Sie die richtige Konsistenz zu bekommen.

Als nächstes lag auf einem Tisch mehrere Blätter Zeitung heraus. Schieben Sie die feuchte Schwarzpulvermischung durch das 

Sieb auf die Zeitungen. Lass es trocknen. Sie können den Prozess beschleunigen, indem optionalen Lüfter Einstellung und Luft 

halten darüber bewegen. versuchen und erhitzen Sie es nicht auf.

Bewegte Luft ist alles, was Sie brauchen. Wenn Sie können, aussieben etwas feiner als 30 mesh. Was Sie ist verlassen hat 

„grün“ oder „grobes“ schwarzes Pulver bezeichnet. Es ist nicht das stärkste Pulver, aber es wird für diese Mine Projekt gut 

funktionieren.

Montieren Sie den Minen Mörtel 

Schneiden Sie ein Stück der grünen Visco 2-3-in. lange und beiseite stellen.

Als nächstes wird ein Wulst aus weißen (Elmer oder Tischler) Klebstoff in die Nut des Kunststoffmörtelbasis anzuwenden. 

(Hot-Melt-Werke auch, aber dazu neigt, sich zu lösen, nachdem Sie Ihre Mörtel ein oder zwei Mal verwenden.) Schieben Sie 

den Schlauch nach unten in die Nut und gut trocknen lassen.

Sobald es trocken ist, bohren oder zu einem 1/8 Zoll Durchmesser Loch in die Kartonminenrohr stanzen etwa 1/8-tel eines 

Zolls über der Basis. Der Durchmesser des Lochs sollte klein genug sein, dass sie die Sicherung fest halten werden. 

Legen Sie Ihre grüne Visco Sicherung in das Loch.

Schneiden Sie Flying Fish Fuse Länge 

Schneiden Sie Ihre fliegenden Fisch Sicherung in 1/2 Zoll lange Stücke mit einer Rasierklinge (nie mit einer Schere Sicherung 

schneiden!). Mischen Sie die Farben und Effekte zusammen in was auch immer Proportionen Sie mögen. Machen Sie ein Bündel von 

Fisch Sicherung groß genug fliegt nach unten in der Mine Rohr zu schieben. Der fliegende Fisch Fusebundle sollte eng in die Mine 

Rohr passen. Stellen Sie den fliegenden Fisch Fusebundle für den Moment beiseite.

Dies ist unsere bevorzugte Methode für die Herstellung einer wirklich hübschen Fisch Sicherung „Stern“ Mine fliegen. Schneiden 40 

Stränge von gelber fliegenden Fisch Sicherung und 5 Stränge von grünem fallendes Blatt in 6- Zoll-Stücke und dann zusammen zu 

gruppieren. Dieses Paket sollte leicht getestet werden, um in der Röhre zu schieben. Wenn es nicht der Fall ist, entfernen Sie Stränge 

Sicherung, bis es funktioniert. Die Sicherung wird dann in ein Bündel geformt und mit 2 Umdrehungen von Tissue-Papier am Ende 

verklebt gewickelt. Nach dem Trocknen geschnitten das Bündel in 1/2-Zoll lange Stücke mit einer Rasierklinge und Abwärtsbewegung 

zu schaukeln.
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Fliegende Fische Sicherung ist bekannt, dass sich entzünden, wenn sie mit Scheren geschnitten wird. Dies ist vermutlich 

aufgrund der Reibung der Zusammensetzung zwischen den Schaufeln sein. Ein Unfall auf der PGI wurde diese zurückzuführen. 

unter Verwendung einer Rasierklinge hat auch den zusätzlichen Vorteil ausgesetzt, um den Pulverkern zu halten.

Grüne und gelbe Sicherungen wegen der Farbkombination und die zweistufigen Wirkung von schnellen und langsamen 

Bewegungs Sicherungen verwendet. 

Montieren Sie den Flying Fish Fuse-Mine 

Dies liegt in der Nähe Befriedigung in Echtzeit und sollte nehmen Sie weniger als eine Minute. 

Schritt 1: Dump 1,5 Gramm Schwarzpulver in der Mine Rohr. 

Schritt 2: das Bündel von Fisch Sicherung alles, was sie hinunter in die Mine Rohr Shove fliegen. Ein Magic Marker oder 

ein Dübel funktioniert gut für diese.

Schritt 3: Legen Sie das Quadrat Papier auf der Oberseite des Minenrohres. Verwenden Sie Ihren magischen Marker oder 

Stift, schiebt es so weit unten wie es geht.

Das ist es. Sie haben gerade eine Mine. Also, nehmen Sie diesen Sauger nach draußen und es leuchtet. Fliegende Fische Sicherung 

werden alle über den Platz fliegen, so stellen Sie sicher, dass Sie 100 Meter oder mehr entfernt von allem, was um dich kümmern.
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Mine Baumaschinen 

Von John Werner 

Erfahren Sie, wie Feuerwerk Minen zu machen, einen Effekt, den Feuerwerksstern in die Luft aus einem Rohr schießt. 

Benötigte Materialien 

• Ahle oder Eispickel (TL4002) 

• Base oder der Stecker für Rohr (PL3005) 

• Schwarzpulver, 2FA 

• Kartonscheiben, 2" Durchmesser (DK2000) 

• Feuerwerk Sterne (1/4" bis 3/8" Durchmesser) 

• Einsätze: kleine Pfeifen, Feuerwerkskörper, Drachen Eier, etc. (optional) 

• Rohr, spiralförmig gewickelte Karton, 2" ID (TU2200) 

• Visco-Sicherung (GN1000, GN1001, GN1004) 

Eine Mine ist eine Menge von Feuerwerk Sternen, kleinen Kometen, Beilagen, etc., die einfach in die Luft aus einem 

Mörser Rohr angefeuert, so dass ihre Wirkung sofort spürbar ist, wie sie die Mündung der Mine Mörtels verlassen. Die 

einfachste Mine ist eine einzige Spray von farbigem Feuerwerk Sternen. Kompliziertere Mine Designs mehr Schichten 

von Farbe oder Farbe mit Berichten, Pfeifen, Spinnern oder kleinen Schalen aufweisen können. Minen sind schnell und 

einfach zu machen, und bietet einen dramatischen Effekt.

Minen sind Low-Level-Feuerwerk und entworfen etwa in den gleichen räumlichen Parametern wie römische 

Kerzen und Kometen zu arbeiten. Da ihre Wirkung auf Bodenhöhe beginnt und höchstens nur einige hundert 

Meter hoch, sie sind eine gute Möglichkeit, um visuell Boden Stücke zusammenbinden, wie lancework und 

Räder, mit Luft Muscheln.

Minen können schnell und einfach, und bieten die Anfänger viele Möglichkeiten konstruiert werden mit verschiedenen 

Arten von Feuerwerkssternen und Einsätze zu experimentieren, ohne sich in die Feinheiten der Shell-Gebäude zu 

bekommen. Minen sind am effektivsten, wenn in Multiples abgefeuert, und die einzelnen Minenrohre müssen nicht 

groß sein für die Wirkung in einer Show spektakulär.

Ich mag auf die Errichtung der Mine in zwei Grundtypen kategorisieren, die ich „drop-in meinen Taschen“ und rufen „vorbelastete 

Einweg-Minen.“ Drop-in Mine-Taschen sind in ähnlicher Weise zu einer Schale mit einem schnellen Spiel Leiter aufgebaut und sind 

so konzipiert, in einem Mörser bei den Dreharbeiten Ort fallen gelassen werden und durch die Beleuchtung der Führer von der 

Spitze des Mörtels vorstehende abgefeuert werden.
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Traditionell ist diese Art wahrscheinlich die häufigste Art und Weise Minen zu verwenden, zumindest für Public 

Displays. Jedoch im Interesse dieses Artikels nur die vorbelastet Einweg Verfahren abgedeckt werden, da es etwas 

einfacher zu machen und kann leicht mit Multi-Shot-Anzeigetafeln (Kuchen) verwendet werden. Sie können genau 

sehen, wie diese Minen auf Skylighter Video # VD0060 gemacht werden, die Errichtung der Mine.

Beginnen Sie mit mehreren Single-Shot-Prüfmörteln bilden. Eine Kunststoffbasis wird gut funktionieren für 2" oder 

kleineren Durchmesser Rohre, sondern ein Holzsockel oder Stecker auf größere Durchmesser vorzuziehen ist. Sobald 

die richtigen Mengen an Lift und Feuerwerk Sterne gewählt wurden, werden Sie einige Multi-Shot bilden Minenplatten 

zu.

Als nächstes einer der Kartonscheiben nehmen und darin mit der Ahle (6 oder 8) 1/16" Löcher mit einem Durchmesser stanzen. 

(Wenn Sie keine Festplatten haben, können Sie 2-Zoll-Endstopfen verwenden, 

# PC2000). Sie können auch diese Löcher bohren, wenn Sie es vorziehen. Das Muster der Löcher kann in reiner Form oder als 

schlampig, wie Sie möchten. Legen Sie die Lochscheiben zur Seite.

Unter Verwendung den gleichen Ahle, stanzt ein Sicherungsloch am unteren Ende des Mörtels Mine so dass, wenn der Visco 

eingesetzt ist es flach gegen den Stecker oder Sockel liegt auf der Innenseite des Minenrohres Mörtel. Die Sicherung kann links 

unglued werden, wenn das Loch nicht zu groß oder die Sicherung vorgenommen wurde, kann an Ort und Stelle mit einem Klecks 

Hotmelt oder Weißleim befestigt werden.

Legen Sie eine Ebene 1/2-Esslöffel 2FA Schwarzpulver in der Mine Mörtel (ca. 8 oder 9 g.). 

Legen Sie die Lochscheibe von dem Schritt # 2 in die Mine Mörtel und schiebt es nach unten flach auf den Boden des 

Röhrchens, so dass es auf der Oberseite des schwarzen Pulvers aufliegt. Sie nicht die Scheibe kleben. Die Scheibe sollte 

passen fest genug, dass es nicht herausrutschen würde, wenn der Mörtel Rohr den Kopf gestellt wurden. Auch wenig oder 

gar kein Schwarzpulver soll in der Scheibe durch die kleinen Löcher austreten, wenn der Mörtel über ein Blatt Papier 

umgedreht wird. Der Zweck der Scheibe ist, um sicherzustellen, dass das schwarze Pulver am unteren Ende des Mörtels 

bleibt, getrennt von den Feuerwerkssternen.

Messen Sie etwa 1/4 Tasse Feuerwerk Sterne zu beginnen und sie in der Mine Mörtel oben auf der 

Lochscheibe. Für einen Mörtel dieser Größe (2 Zoll Durchmesser), kleinen Feuerwerk Sterne, 1/4" bis 5/16" 

Durchmesser sind bevorzugt, um ein dünnes oder spärliches Muster zu verhindern.

Schließlich schiebt eine solide Pappscheibe nach unten flach in der Mine Mörser die Feuerwerkssterne in Position zu 

halten. Wenn die Mine Röhrchen umgedreht wird, soll die Scheibe fest genug sein, um den Inhalt zu verhindern, dass 

ein Herausfallen. Sie nicht die Scheibe kleben.

Gehen Sie nach draußen und feuern Sie das Gerät. Beachten Sie die Höhe und Dichte des Feuerwerks Sternmuster. Wenn es 

zu dünn aussieht, erhöhen die Menge an Feuerwerkssterne leicht oder das schwarze Pulver leicht anheben verringern. Wenn die 

Feuerwerkssterne wieder nach unten zu übergeben und kommen zu starten, verwendet mehr Auftrieb oder kleinere Feuerwerk 

Sterne. Halten Sie sorgfältig Notizen auf Mengen für jede Größe und Art der Mine verwendet gebaut.
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Hinzufügen von Beilagen mit Feuerwerk Sternen 

Der nächste Schritt zu nehmen, nachdem eine einfarbiges Feuerwerk Stern Mine immer zu Ihrer Zufriedenheit zu arbeiten, ist ein paar 

einfachen Ton oder Bericht Einsätze zu versuchen hinzufügen. Kracher sind wahrscheinlich die einfachste und können einfach in lose 

auf der Oberseite der Feuerwerkssterne geladen werden.

Allerdings ist eine bessere Methode, die in mehr Böller führt beleuchtet zu werden, ist die losen Böller zusammen 

mit einem Gummiband zu bündeln, bis Sie ein paar haben, der etwas kleiner im Durchmesser als die ID Ihres 

Mine Mörtel ist. Legen Sie das Bündel, Sicherungen nach unten, in die Mine Rohr oben auf dem Feuerwerk 

Sterne. Es sollte keine Scheibe zwischen den Feuerwerkssterne und die Böller sein. Schieben Sie eine 

unbeLochScheibe alles an seinem Platz zu halten.

Andere Einsätze versuchen knistern Feuerwerk Sterne (Drachenei), Pfeifen, Bienen, kleine Schlangen, Buchsen 

oder Kombinationen von diesen springen. 

Layered Pattern Effects 

Schöne geschichtete Feuerwerk Stern Muster, in denen Gruppen von Feuerwerk Sternen selbst in Reihen anordnen werden in 

Minen leicht hergestellt. Die einzige Voraussetzung ist, dass Feuerwerk Sterne unterschiedlicher Form und Dichte zur 

Verfügung. Die Schichtung entsteht nicht durch sorgfältig die Feuerwerkssterne in einer bestimmten Reihenfolge in der Mine 

Mörtel Anordnung, sondern durch die Verwendung der aerodynamischen Eigenschaften der verschiedenen Arten von 

Feuerwerkssternen machen.

Rund Feuerwerk Sterne, zum Beispiel, werden tendenziell höher reisen als Stern Schnitt Feuerwerk und daher 

erscheinen zu trennen und über den geschnittene Feuerwerk Sterne steigen, da sie den Mörtel verlassen. In 

ähnlicher Weise höhere Dichte, schwere Feuerwerk-Stars wie Farbe Feuer Sterne reisen höher als leichte 

Feuerwerk-Stars wie Glitzern Feuerwerk Sterne.

Die größte Schichtung Effekt wird durch die Verwendung schwere, dichte, runde Feuerwerk Sterne und leichten Schnitt 

Feuerwerk Sterne erreicht werden. Stellen Sie sich einen Golfball und einen Styropor-Würfel in die Luft zur gleichen 

Zeit zu werfen. Offensichtlich ist der Golfball geht viel höher als der Würfel.

Das Prinzip ist das gleiche mit dem tatsächlichen Feuerwerk Sternen Verlassen der Mine Mörtels als die Auswirkungen des 

Luftwiderstandes und Dynamik der Feuerwerkssterne verursachen ein geschichtetes Muster zu trennen und bilden. Es ist unerheblich, 

in Bezug auf die Reihenfolge der Feuerwerkssterne in den Mörtel geladen werden. Zwei und drei Schichten können durch sorgfältige 

Auswahl von Feuerwerk Sterntypen erreicht werden. Auch hier keine Platte zwischen den Schichten verwendet werden.

Kombinationen von Einsätzen wie oben vorgeschlagen können geschichtete Feuerwerk Sternenmuster hinzugefügt 

werden. Jedoch nicht übertreibt die Kombinationen von Farben und Effekten, wie der Gesamteindruck in der Luft leicht zu 

beschäftigt und verwirrend bekommen.
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Mit Farbwechsel Feuerwerk Sterne 

Ein alternatives Verfahren zur Herstellung eines Lagenlook produzieren ist rund Feuerwerk Sterne zu verwenden, die 

Farben zwei- oder mehrmals ändern. Da die Feuerwerkssterne das Mine Mörserrohr verlassen werden sie zunächst als 

eine Farbe für den unteren Teil ihres Fluges und dann plötzlich ändern, um eine oder mehr verschiedenen Farben höher 

am Himmel sichtbar sein. Visuell ist die Wirkung etwas anders als die Schichtungsverfahren oben beschrieben.

Farbwechsel Feuerwerk Sterne, die mit einer dunklen brennenden Zusammensetzung zwischen den Farben einem sehr 

ausgeprägten reich suchen Muster in der Luft geben, wie sie zuerst auf den Boden gering erscheinen, scheint dann auf halben 

Weg bis verschwinden und plötzlich wieder weiter nach oben in dem Himmel. 

Auch vergessen Sie nicht, zusammen mit Farbwechsler mit Kombinationen von Klang und Geräusch zu 

experimentieren. 

Comet und Feuerwerk Stern Kombinationen 

Ein sehr schöner Effekt ist eine Mine große Kometen und Feuerwerk Sterne verwenden. Um die Karton Mörtel nicht 

zu überlasten, verwenden Kometen, deren Dicke ungefähr 1/2 ihres Durchmessers. Für diesen Effekt sollte der 

Komet nur geringfügig kleiner im Durchmesser sein als die ID des Mörtels. Es sollte locker in die Mine Mörserrohr 

fallen. Normalerweise wäre der Komet man einen langen Schwanz Glitter für die beste Wirkung anzeigt, vor allem, 

wenn sie in Kombination mit kleinen Farbfeuerwerk Sterne verwendet.

Verladeauftrag ist wie folgt: Schwarzes Pulver, Lochscheibe, kleine Farbfeuerwerk Sterne (1/4" bis 3/8" ), Kometen 

und feste Scheibe. Es ist wichtig, den kleine Feuerwerk Stern unter dem Kometen und nicht an der Spitze zu 

platzieren, um die Feuerwerkssterne zuverlässig ans Licht.

Beim Brennen wird die Mine mit einem großen tailed Kometen aufsteigt durch die Mitte der Wolke und 

weiterhin zu einer höheren Höhe eine Low-Level-Wolke von Farbe anzuzeigen. 

Einige abschließende Gedanken 

Minen sind eine gute Möglichkeit, jede Art von Feuerwerk zu verbessern. Sie sind überraschend wirksam, auch in 

kleinen Größen und erfordern ein Minimum von Materialien. Beachten Sie, dass Minen viel eindrucksvoller sind, als 

vielmehr im mehrfachen gefeuert, als nur bis-Sortierung eine einzelne Mine auf. Sechs oder acht 2 1/2" Minen platziert 

35 Meter voneinander entfernt in einer geraden Linie und gebrannt werden gleichzeitig viel mehr Antwort von Ihrem 

Publikum als einer oder zwei 6" bekommen Minen.

Stellen Sie sicher, dass Sie zuerst gründlich die Prinzipien der Konstruktion von Minen in kleineren Größen (1 1/2" bis 2" Rohr-ID) 

verstehen, bevor Sie versuchen zu größeren Größen zu skalieren. Ich habe Mörtel Rohre (HDPE) abgesehen von den Menschen 

geblasen gesehen, die dachten, dass die Errichtung der Mine bestand aus nur Feuerwerkssterne und schwarze Pulver in einem 

Rohr aus Gießen und die Sicherung Beleuchtung. Große Durchmesser Minen können sehr gefährlich sein, wenn
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unsachgemäß hergestellt. Es gibt nur wenige Fälle, in denen Minen mehr als 4" ID notwendig oder 

gerechtfertigt, vor allem, wenn im mehrfachen gebrannt.

Häufig gestellte Fragen 

F: Müssen Minen immer gerade nach oben abgefeuert werden? 

A: Nein, fächerförmige oder abgewinkelte Arrays sind eine große Variation. „V“ -förmigen Muster von Minen mit 

Mörsern verstärkt gerade Brennen tailed Artilleriegranaten arbeiten bis sehr gut. Layered Minen Kometen, deren 

Wirkung entspricht der Schwanz steigender Muscheln sind schön enthält.

F: Muss ich 2FA Schwarzpulver verwenden? 

A: Nein, vor allem auf kleine Minen (1" bis 2" ID), 4FA funktioniert gut. Jedoch mit kleineren Pulver aus 

schwarzen Teilchen gibt es noch eine Chance, dass das Pulver durch die Löcher in der Lochscheibe wandert 

und mischen in den Feuerwerkssternen. Um dies zu verhindern, kann ein Stück Seidenpapier leicht an die 

Unterseite der Lochscheibe geklebt werden.

F: Was ist der beste Weg, elektrisch gezündete Minen zu bauen? 

A: Sehen Sie den Artikel auf Herstellung Multi-Shot-Boards. Gehen Sie zum Abschnitt zum Einfügen von Zündern 

in Einweg-Mörtel Rohren. Versuchen Sie nicht, Minen mit einem Live-Elektro Spiel am unteren Rande des Mörtels 

zu laden, es sei denn, das Spiel einen Mantel über den Kopf hat. Verwenden Sie immer besonders vorsichtig, 

wenn Zündern verwendet wird. Sie sind sehr Stoß- und Reibungs SENSITIVE!

F: Wie viel Material kann ich jede einzelne Mine Rohr setzen in? 

A: Nicht Pappröhren mehr als 1/3 voll mit allen Mine Inhalt einschließlich Schwarzpulver, Feuerwerk Sterne, Kometen 

und Einsätze füllen. Wenn Sie das tun, ist die Mine wahrscheinlich, wenn gezündet zu explodieren.

F: Ich habe gehört, dass der Aufbau abwechselnde Schichten aus Schwarzpulvern und Feuerwerkssternen geschichtete 

Minen macht, ähnlich wie in der Mode auf das Verfahren verwendet zur Herstellung von Doppel- und Dreifach Blumenblatt 

Schalen. Ob das funktioniert?

A: Nein. 
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15 Fuß Knistern Minen Finale 

Von Griffin Behm 

Aus Gründen über mein Verständnis, ruft Völker für immer hier und fragen, über ihre eigenen chinesischen 

Kuchen zu machen. (A „Kuchen“ ist ein Multi-Rohr Schuss Feuerwerk zu wiederholen, die Sachen in die Luft 

schießt.) Ich sie geduldig erklären, dass 1) sie diese Dinge vernünftig an nur kaufen kann über alle Feuerwerk 

steht, und 2) es sei denn, sie sind Chinesen , dass jeder Kuchen sie deutlich NOT- Chinese sein machen. Aber 

sie bestehen dennoch. Also hier ist ein kleines Projekt, das von Griffin Behm eingesandt, die Leute ansprechen 

können, die die Zufriedenheit wollen eine sich wiederholende Schuss machen „Kuchen.“ Dies ist ein perfektes 

Starter-Projekt für Sie Neulinge, die noch nie zuvor ein Feuer Gerät gemacht, oder für Sie Väter, die für ein 

Projekt suchen, um Ihre pyro Kinder Sucht zu helfen, pflegen.

Dieser Effekt ist wie eine Art min-Finale Kette. Da der Effekt wirklich nur etwa 15 Meter hoch geht, könnte es nicht 

für eine professionelle Anzeige geeignet sein, aber für diesen Hinterhof Feuerwerk Sie jedes Jahr tun, kann es 

einen langen Weg. Oder vielleicht haben Sie nur ein Verlangen nach einem lauten pyro-Gerät? So oder so ist dies 

ein Spaß-Projekt.

Benötigte Materialien 

• Oktober 03-1 / 2- oder 3-Zoll lange Stücke von 3/4 Zoll ID Papierrohr (TU1062 oder TU2053) 

• 1 1-Fuß-Länge von 2 x 4 Bauholz 

• Heißkleber & gun 

• 1/8" Bohrer und Bohrer 

• Schießpulver 

• 1,4 g (Klasse C) Knistern Ball 

• Mindestens 10 Zoll visco Sicherung (GN1000) 

Materialbeschaffung 

Schießpulver. Wenn Sie den Zugriff auf real BP haben, verwenden Sie es dann. Wenn nicht, hier ist der ‚armer Mann‘ Weg, es zu Schießpulver. Wenn Sie den Zugriff auf real BP haben, verwenden Sie es dann. Wenn nicht, hier ist der ‚armer Mann‘ Weg, es zu 

bekommen. Besuchen Sie Ihre örtliche Hobby-Show und abholen mehr C-Typ Estes Raketenmotoren. Sie werden die comp mit 

einer Zange auspressen müssen. Ich schätze, Sie werden etwa 5-6 Motoren benötigen.

Knisternde Balls. Das sind kleine 1.4g Feuerwerk Begriffe rund um das vierte verkauft. Sie sind kleine grüne Kugeln, die mit einer Knisternde Balls. Das sind kleine 1.4g Feuerwerk Begriffe rund um das vierte verkauft. Sie sind kleine grüne Kugeln, die mit einer 

Crack Zusammensetzung (die so genannte Dracheneier) gefüllt sind. Sie werden in Packungen von sechs verkauft, so dass nur 

zwei kaufen. Wenn Sie nicht das ganze Jahr über Feuerwerk Geschäft in Ihrer Nähe haben, betrachten on-line, wenn möglich zu 

bestellen. Die große Sache ist, dass sie mit einer Länge von Visco kommen angebracht, was bedeutet, es ist nicht
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für dieses Projekt erforderliche zusätzliche Visco zu kaufen. Wenn Sie so geneigt sind, können Sie Ihre eigenen 

Drachen Eier mit einer der mehreren Drachenei Formeln Umlauf machen.

Visco. Sie werden alle diese Aufnahmen zusammen verknüpfen, so dass Sie mindestens 10 Stück Visco benötigen. Sie Visco. Sie werden alle diese Aufnahmen zusammen verknüpfen, so dass Sie mindestens 10 Stück Visco benötigen. Sie 

könnten ein langes Stück (verlässlichste) oder Sie können nur wirtschaftlich sein und die Sicherungen aus den Knisternde 

Kugeln verwenden.

Verfahren 

Zuerst startet die Rohre durch Bohren Sicherungsbohrungen in allen. Um die Dinge einfach zu halten, dann kann man auch 

nur ein ‚in‘ bohrt und ein ‚out‘ Loch für jedes Rohr etwa 3/8 Zoll über dem Boden jeder Röhre auf ½. (Das letzte Rohr nicht 

ein brauchen ‚out‘ Loch so, wenn Sie denken, dass Sie glatt, tut es nicht bohren.)

zusammenbauen Weiter alle Rohre auf dem 2 x 4. Sie wollen werden sicherstellen, dass die alle Sicherungsbohrungen 

ausgerichtet sind, wie wir Sicherung durch sie in einer geraden Linie drängen wird. Kleber (weiß / Elmer glue besten; 

Hotmelt arbeiten) alle Rohre an der Platte mit Klebstoff an der Basis der Röhre sowie rund jedem. Sie sollten etwa 1/4 

Zoll bis 1/2 Zoll zwischen den Rohren lassen. Tun Sie dies für jedes der verbleibenden Rohre. Wenn Sie fertig sind, 

sollten Sie ein schönes Arsenal von Rohren bereit gefüttert haben aufgefüllt werden.

Nun nehmen Sie Ihre Visco, und in die Sicherungsbohrungen in einer Daisy-Chain-Schaltung ein. Wenn Sie eine große Länge 

haben schieben Sie es nur in den ersten ‚in‘ Loch auf dem ersten Rohr und dann nach rechts durch die anderen Röhren, bis Sie 

die Rückseite 10 # erreichen. Wenn Sie kurze Einzellängen verwenden, stellen Sie sicher, dass ein Teil des Pulverkern auf allen 

Sicherung Enden ausgesetzt ist. Befestigen der Sicherung, indem sie es in die ‚out‘ Loch eines Rohres drückt und sie dann in 

das ‚in‘ Loch des nächsten Rohres drückt. Und so weiter und so fort.

Der nächste Schritt ist es, die Rohre mit einer Hebeladung zu füllen. Dies ist, wo das schwarze Pulver kommt in. Sie 

werden wahrscheinlich mit den Mengen experimentieren, aber wenn Sie Estes verwenden sind Kraftstoff Sie wollen 

gehen den Schlauch 3/8 des Weges voll mit füllen ‚Rakete comp.‘ Es ist eine gute Idee, den Betrag, den Sie setzen in 

im Gegensatz zu nur zufällig füllen, sie zu messen. Auf diese Weise alle Schüsse von gleicher Höhe sein.

An dieser Stelle fügen Sie den Effekt oder die comp aus den knisternden Bälle. Diese werden sehen aus wie kleine 

runde Pellets (Sterne). Sie können gehen Sie einfach weiter und werfen die alle Sterne von jedem Knistern Kugel in 

jedes Röhrchen (ein Knistern Kugel pro Röhrchen). Nun sollte das Rohr so ziemlich seine ganz voll mit BP und der 

Wirkung.

Als eine letzte Berührung, decken alle Öffnungen der Rohre einzeln mit Folie um eine vorzeitige Zündung zu 

vermeiden. 
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Brennen 

Dieses beeindruckende aussehende Gerät im Freien irgendwo. Feuer / Licht die Sicherung und einen Schritt zurück. 

Sie erhalten einen Waschen und dann ein lautes Knacken von Funken hören. So wie die Funken verblassen, ein 

weiterer Wusch und laut Knistern ist zu hören, und ein anderer, und ein anderer, und ein anderer, und ein anderer, 

und ein anderer, und ein anderer, und ein anderer, und dann eine endgültige. Meine! Das war spannend, nicht wahr!
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Ghost-Minen: Wie Farbige Feuer und Feuerkugeln Stellen 

Von Chris Spurrell 

Erfahren Sie, wie Geister Minen, entzündbar farbige Flammenprojektoren mit Feuerwerk Chemikalien zu machen. In der Nacht, 

sieht dieser Effekt wie eine durchscheinend grün, blau oder rot gefärbte Flamme in die Luft zu schießen. Sie können die 

Techniken verwenden, unter dem Flüssigkeits Feuerkugel farbige Flammenprojektoren oder einfache farbige Flamme Lichter 

brennen in Stahlschalen zu machen.

Benötigte Materialien 

• Schwarzpulver, FFg 

• Borsäure (CH8042) 

• Calciumchlorid (CH8091) 

• Kupferchlorid (CH8091) 

• Elektrische Feuerungsanlage (GN6021, GN6020, GN6010) 

• Zündern (GN5050) 

• Lithiumchlorid (CH8178) 

• Methylalkohol 

• Methylenchlorid (CH8193) 

• Kaliumiodid 

• Natriumchlorid (Kochsalz) 

• Schießen Draht (GN5010) 

• Stahlrohr, 4" ID 

• Stahlwolle 

• Titan, Schwamm oder andere Titanpulver (CH3080) Meine Erfahrung mit Flüssigkeit farbige Flamme Minen getankt 

haben klein angefangen. Ein Freund von mir, der ein professioneller Geschichtenerzähler ist, wollte etwas „Atmosphäre“ 

bei einem seiner Außen Gigs erstellen. Er wollte ein paar farbigen Flammen im Hintergrund mit einem „unheimlichen“ 

Licht brennen. Nun hatte ich ein wenig Erfahrung mit farbigen Flammen Minen mit Alkohol und dachte, dass ich ihm einen 

Schuss geben würde.
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Grüne Minen sind einfach. mischen Sie einen Teelöffel oder zwei von Borsäure in einer Gallone Methylalkohol und 

Sie werden eingestellt. Die Borsäure reagiert mit dem Methylalkohol Sie Methylborat zu ergeben, das flüchtig ist. Das 

Bor in der farbigen Flamme Mine gibt es eine sehr ausgeprägte grüne Farbe. Die farbige Flamme Mine kann in einer 

Alkohollampe oder in den offenen verbrannt werden (a Sterno der Sache sortieren). Mein Kumpel verwendet, um eine 

Edelstahlschüssel in einer voll Sand Schale gelegt. Natürlich, wenn er grün hatte, wollte er andere farbige Flammen. 

Aber, das waren ein wenig schwieriger.

Um eine Chemikalie zu bekommen eine farbige Flamme zu machen, müssen Sie es in die Flamme selbst zu bekommen. Und 

im Gegensatz zu dem Bor, dann ist es entweder hart oder unerwünscht, eine flüchtige Metallverbindung herzustellen. Wir 

hantierte mit diesem eine Weile, bis wir auf die Idee eines Dochtes getroffen. Ein Stück Stahlwolle in der Schüssel mit Alkohol 

hat den Trick. So, jetzt können wir farbige Flamme Minen in einem Regenbogen von Farben.

Die Elemente ausgewählt sind offensichtlich, aber die tatsächliche Feuerwerk Chemikalien sind ein Kompromiss 

zwischen Löslichkeit in Methylalkohol, Kosten und Verfügbarkeit. Es stellte sich heraus, dass etwa 50 Gramm pro 

Gallone immer funktioniert. In einigen Fällen ist es nicht alles lösen, aber mit Calciumchlorid oder Natriumchlorid, wer sich 

interessiert?

Färbemittel 

• Rot: Lithiumchlorid (tatsächlich irgendein lösliches Lithiumsalz) 

• Orange: Calciumchlorid 

• Gelb: Natriumchlorid 

• Grün: Borsäure 

• Blau: (nichts - Alkohol brennt blau) 

• Violet: Kaliumiodid 

Der nächste Schritt war zu groß zu gehen. Ich hatte Benzin Feuerkugeln aus einigen Mörsern worden Brennen ich hatte. 

Ausgehend von einer halben Gallone, hatte ich gearbeitet allmählich bis bläst 3 Gallonen von Benzin aus einem 

Sechs-Zoll-Stahlmörser mit einer Ladung von 40 bis 120 Gramm Schwarzpulver FFg für Aufzug verwenden. So schießen 

warum nicht farbige Flammen statt?

Mehrere Leute im „Do-It“ Feuerwerk Veranstaltung hatte eine Chance, meine ersten Schüsse des Halb Gallone 

Feuerkugel Zeuge „Lampare Mines.“ Beim Anblick prägte einen Tag Video dieser farbigen Flamme Minen, Harry 

Gilliam die Phrase „Ghost Mines.“

Ich startete einige davon an dem Western Winter Explosion XII das folgende Getriebe mit: Mörtel: 

4-Zoll-Innendurchmesser Eisenrohr, 2 Meter lang 

Aufzug Gebühr: Legen 40 Gramm FFg schwarzen Pulver, eine Prise Titanschwamm und ein elektrischen Spiel in Aufzug Gebühr: Legen 40 Gramm FFg schwarzen Pulver, eine Prise Titanschwamm und ein elektrischen Spiel in 

einem sehr kleinen Zip-Lock Plastiksack. Quetschen alle Luft aus, und dicht umhüllen sie mit beiden klar 

Verpackungsband und dann Abdeckband es abzudichten gegen den Alkohol in sickert.
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Treibstoff: Eine Gallone Methylalkohol mit 50 g Feuerwerk chemischen Färbemittels Treibstoff: Eine Gallone Methylalkohol mit 50 g Feuerwerk chemischen Färbemittels 

Methode: Füllen Mörtel mit Alkohol und Feuerwerk chemischen Färbemittel Lösung. Senken Sie die Methode: Füllen Mörtel mit Alkohol und Feuerwerk chemischen Färbemittel Lösung. Senken Sie die 

Schwarzpulverladung in den Mörtel. Wenn die Ladung dicht gepackt ist, wird es nicht schwimmen. Vom freundlichen 

Ende eines 50-Fuß elektronischen Schießsport Draht, Feuer, das Ding!

Nachteile: Normalerweise gibt es einige Alkohole hinter Brennen links im Mörtel: HDPE und Papier nicht zu Nachteile: Normalerweise gibt es einige Alkohole hinter Brennen links im Mörtel: HDPE und Papier nicht zu 

lange dauern. 

Supplies: Ich erhalte den Methylalkohol am lokalen Labor Versorgung oder ausgefallenen Hobby-Shop, für $ 10 / gal. Supplies: Ich erhalte den Methylalkohol am lokalen Labor Versorgung oder ausgefallenen Hobby-Shop, für $ 10 / gal. 

Ethylalkohol kann bei einigen, aber das Denaturierungsmittel arbeiten neigt dazu, einen gelbfarbenen Flammen zu geben. Ich 

höre die Borsäure nicht mit Ethylalkohol nicht funktioniert.

Niemandsland: Um eine wirklich schöne himmelblaue farbige Flamme zu erhalten, fügt sechs Gramm Niemandsland: Um eine wirklich schöne himmelblaue farbige Flamme zu erhalten, fügt sechs Gramm 

Kupferchlorid und 200 ml. Methylenchlorid (Chlorträger) zur Gallone Methylalkohol. Große farbige Flamme, aber 

es macht auch ein Phosgen-Nebenprodukt, etwas, das man nicht drinnen wollen könnte. Jeder Chlorträger wird 

das tun. Deshalb habe ich scheute Strontium und Barium.

Verweise: Leider nachdem dieses Zeug zusammen gefunden zog ich heraus, es war auch in Weingart und in Verweise: Leider nachdem dieses Zeug zusammen gefunden zog ich heraus, es war auch in Weingart und in 

einer frühen Ausgabe von Pyrotechnica. Nun, zumindest wenn Sie das Rad neu zu erfinden gibt es einige 

Zufriedenheit zu wissen, dass es um herauskam.
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Wie man einen Cremora Fireball 

Ned Gorski 

Benötigte Materialien 

• Schwarzpulver, 2FA 

• Kaffee kann 

• Nichtmolkenrahm (Cremora) 

Einführung 

Ya wissen, was wirklich erschwerenden? Sie stellen viele Stunden Schweiß und Arbeit in ein schönes Feuerwerk 

produzieren, vielleicht mit einigen hausgemachten Höhenfeuerwerk Muscheln und Springbrunnen, und irgendwo 

in der Show Sie einige dieser einfachen und leicht zu machen Cremora Feuerkugeln feuern.

Und nach der Show, hören Sie viel Lob für die minutiös konstruierte Schalen, die Sie geschuftet über? Nein! 

Alles, was Sie, vor allem von den Kindern hören, ist: „Wow, wir liebten die großen, feurigen Dinge! Whaddaya 

em nennen? Sie waren heiß!“

40-50 Fuß hoch Cremora Feuerball 

(Foto und Feuerball von Noel Emge)
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Diese Feuerbälle sind definitiv Publikum zu gefallen und sie könnte nicht einfacher sein zu machen und zu 

schießen. Der Bluegrass Pyrotechnik Guild hat und schoss buchstäblich Hunderte von 5 Gallonen Größe 

Feuerkugeln in der Displays haben wir für die Pyrotechnik Guild International (PGI) Sommer Konventionen im 

Laufe der Jahre. Einmal wollten wir eine Atombombe Pilz-Wolke in einer Show replizieren, die ein Zweiten 

Weltkrieg Segment hatte. Wir feuerten 13, Fünf-Gallonen-Feuerkugeln, die in dieser Rauchwolke geführt, 

nachdem das Feuer erlosch.

70 Fuß Mushroom Cloud von Bluegrass Pyrotechnische Guild 

In einer anderen Show hatten wir einen Zauberer von Oz Segment und wollten Feuerkugeln haben im Zusammenhang mit „The 

Great Oz hat gesprochen“ Soundtrack. Cremora Feuerkugeln genau die richtige Wirkung zur Verfügung gestellt.

Also, was ist ein „Cremora Feuerball?“ 

In den vergangenen Jahren habe ich von Unfällen bei der Getreidesilos oder Getreidemühlen gehört, wo Staubwolken wurden durch 

einen Funken, was zu einer tragischen Explosion gezündet worden. Ein Beutel des Mehls ist keine Brandgefahr, aber es mit Luft 

mischen und es wird ein leicht entzündliches Gemisch.

Es braucht Brennstoff, Sauerstoff und eine Wärmequelle, ein Feuer zu erzeugen. Ein Cremora Feuerkugel ist einfach eine 

Vorrichtung, die einen pulverförmigen Brennstoff in die Luft projiziert, wo es mit der Atmosphäre vermischt wird, wird durch das 

Treibmittel gezündet wird, die in einem großen Feuerkugel führt, wie der Brennstoff und Luft miteinander verbrennen.

Irgendwann in der vergangenen Jahren, ein unternehmungs Seele beschlossen, einig Cremora Marken 

Kaffee-Creamer Pulver in die Luft mit einem schwarzen Pulver zu projizieren 



Kapitel 5 • Bodeneffekte Kapitel 5 • Bodeneffekte Kapitel 5 • Bodeneffekte 

www.Skylighter.com • Seite 441www.Skylighter.com • Seite 441www.Skylighter.com • Seite 441

Treibmittel und der Cremora Feuerkugel war geboren. Auch wenn Cremora Marke Creamer fast unmöglich ist heutzutage 

zu finden, und andere Ersatzstoffe verwendet werden, werden diese Feuerkugel Töpfe für immer als Cremora Töpfe 

bezeichnet werden, oder einfach nur Cremoras.

Die einfachsten Cremoras können mit nur einem Metall hergestellt werden können, teilweise Schwarzpulver, ein 4" Stück 

visco Sicherung, eine Scheibe aus einer Papierserviette ausgeschnitten, und einige brennbare Pulver. 

Aufbau einer typischen Cremora Pot 

Wie man einen einfachen Cremora Feuerball Pot 

Für ein großes Feuerwerk, machte Cremoras in 5 Gallonen Plastikeimer produzieren einen beeindruckenden Feuerball für 

jedermann zu sehen. Ich werde ein paar Details zu diesem in einem Moment zur Verfügung stellen, aber diese Feuerbälle 

sind so groß, dass jeder wirklich mindestens 200 Meter von ihnen aufgrund von Sicherheitsbedenken sein muss.

In kleinerem, Hinterhof-Typ-Displays, kleine Cremora Töpfe, in 12, 15 oder 28 Unzen Metalldosen, wie das, was Suppen 

und Gemüse in kommen, können eindrucksvoll, sicher Feuerkugeln produzieren. Einige Leute benutzen Dosen so groß 

wie # 10 Dosen oder auch die Größe einer großen Kaffeedose. Kleine Kunststoff-Eimer und Dosen funktionieren gut als 

Behälter auch.

Was auch immer Container, den Sie verwenden, möchten Sie eine glatte Innenwand, ohne Lippe, die an der Spitze der es in 

Richtung der Innenseite vorsteht. Sie möchten den Inhalt des Topfes der Lage sein, den Himmel zu sein reibungslos 

angetrieben.
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Achtung: Sicher ist ein relativer Begriff. Wie bei jeder Feuerwerkseinrichtung, die Flamme in die Luft 

katapultiert und hat das Potenzial, zu einer Fehlfunktion und Stücke des Behälters flying zu senden, ist es 

immer am besten, ein sicheren Abstand vom Gerät zu halten, wenn er ausgelöst wird. Barrikade der 

Vorrichtung mit Betonblöcken oder vergräbt den Topf in einem Loch im Boden. Nichts würde den ganzen 

Spaß aus dieser schneller, als wenn jemand verletzt wird, vor allem einige unschuldige Zuschauer.

Für diese kleinen Feuerkugeln, beginne ich mit einem sauberen, leeren kann, und ein Visco-Größe Loch in der Seite der Dose 

Punch, direkt in der Nähe der Unterseite, mit einem scharfen Ahle. 

Vorbereiten leere Dose Container Cremora Feuerball Pot 

Hinweis: Am besten ist es mit all folgenden Verfahren mit dem Behälter an Ort und Stelle in der Lage zu führen, wo die 

Feuerkugel geschossen wird. Wir wollen das brennbare Pulver flauschigen zu bleiben, und dies verhindert, dass das 

brennbare Pulver absetzen, wie es wäre, wenn der Topf nach der Montage verschoben wurde. Wenn Sie es an einem Ort 

bauen, dann transportiert sie zu einem anderen (und damit Absetzen und Verdichten des Pulvers) anstelle von einem 

Feuerball in die Luft aufrollen, sind Sie eher eine Explosion der Dose selbst haben, zu verletzen möglicherweise selbst oder 

Umstehende mit metall kann Schrapnell. Der Aufbau des Geräts an seinem endgültigen Standort verhindert auch eine 

mögliche statische Entladung zwischen ihm und dem Boden, die auftreten könnten, wenn es wurde angehoben.

Nun I einsetzen visco Sicherung durch das Loch in der Basis der Dose, legen die Dose auf dem Boden, und gießt 

das schwarze Pulver (BP) Ladung in die Dose zu heben. Ich stelle sicher, die BP auf dem Boden des Behälters 

gleichmäßig um verteilt. Dann deckt den BP I mit einem runden Stück dünnen Gewebe, abgeschnitten von einer 

Papierserviette oder von Gesichtsgewebe.

Diese Gewebebarriere verhindert, dass das brennbare Cremora-Typ-Pulver, das im Begriff ist, zu der zugegeben werden 

soll, ein Absetzen in zwischen dem BP-Granulat, das den BPs Verbrennungsrate verlangsamen würde. Wir wollen, dass die 

BP schnell zu verbrennen und genügend Druck zu entwickeln, um schnell das brennbare Pulver in die Luft zu treiben.
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Cremora Feuerkugel Topf mit Visco Zündschnur, Schwarzpulver und Seidenpapier 

Barriere installiert 

Nun, es ist nur eine Frage der sanft den Cremora-Typ brennbaren Pulver in die Dose auf dem Seidenpapier 

Barriere Gießen, Füllen der Dose die Hälfte bis zwei Drittel voll. Wenn das Pulver Sie verwenden ein wenig 

verklumpt und ist nicht völlig frei fließende, ist es eine gute Idee, sie durch ein Maschendraht Küche Sieb zu 

sichten, bevor sie in die Dose zu gießen.

Abgeschlossene Cremora Feuerball Pot 

Die Cremora ist nun bereit, die entlassen werden. Wenn es nicht sofort gefeuert gehen werden, decken Sie das Gerät 

mit einem Stück Aluminiumfolie zu verhindern, tau, regen oder Feuchtigkeit aus, den Inhalt zu beeinflussen.

Sie werden von auch nur eine dieser kleinen Feuerkugeln einen guten 30-50 Meter entfernt sein wollen, wenn es entzündet. 

Sie werden die Strahlungswärme von der Feuerkugel das Gefühl, als es in die Luft steigt. Wenn Sie Testfeuer eine dieser 

während des Tages, dann kann man auch eine riesige Rauchringform sehen.

Details, Details 

Wie Sie in diesem Prozess folgende zusammen sind, haben wahrscheinlich ein paar Fragen jetzt in den Sinn taucht. 

Wie viel und welche Art von Schwarzpulver soll ich verwenden? Wie funktioniert die von einer Größe Behälter zum 

nächsten variieren? Welche Art von Cremora- Typ brennbaren Pulver funktioniert am besten in diesen Babys? Wie 

könnte ich dieses Feuer
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elektrisch während einer choreografierten Show? Können wir etwas zu den Feuerkugeln hinzufügen, um sie noch 

eindrucksvoller zu machen? (Wir Pyros sind nie glücklich gut genug allein zu lassen, sind wir?)

Black Powder Aufzug Lade 

Gewerbe 2FA Schwarzpulver wird traditionell als der Lift Pulver in Cremora Feuerkugeln verwendet. zu 

verwenden sind 0,1 Unzen pro Quadratzoll Behälterboden Ein guter Anfang, wenn, wie viel davon zu 

bestimmen. Daraus ergeben sich folgende Beträge:

Container Durchmesser heben Sie Lade 

3-Zoll-Durchmesser Behälter 0,7 Unzen 2FA 

4-Zoll-Durchmesser Behälter 1,25 Unzen 2FA 

5-Zoll-Durchmesser Behälter 2 Unzen von 2FA 

6-Zoll-Durchmesser Behälter 2,8 Unzen von 2FA 

7-Zoll-Durchmesser Behälter 3,8 Unzen von 2FA 

8-Zoll-Durchmesser Behälter 5 Unzen von 2FA 

9-Zoll-Durchmesser Behälter 6,4 Unzen von 2FA 

10-Zoll-Durchmesser Behälter 8 Unzen 2FA 

Diese Mengen in einer Schicht von 2FA auf dem Boden des Behälters führen werden, dass es vollständig bedeckt und ist 

ungefähr 1/4" dick ist. Dies ist ein guter Ausgangspunkt, und kann angepasst werden, um zu schmecken. Die richtige Menge 

des Heber Pulvers führt in einem großen Feuerball, aber der Behälter wird an Ort und Stelle und intakt bleiben. 

Das erste Mal, dass ich 5 Gallonen Cremora Feuerkugeln gemacht (10" Durchmesser Schaufelboden), die ich in jedem ein 

Pfund kommerziellen 2FA Lift Pulver verwendet. ‚Ja, das ungefähr richtig aussieht‘, sagte ich mich und die um mich herum. 

am Ende hat wir mit großen Feuerbällen, und Stücke von Eimern weit und breit gestreut. „Hmmm, vielleicht können wir auf 

diesem Aufzug Pulver ein wenig zurückziehen.“ 

Im Skylighter Fireworks Tipps, # 96 Wir gelernt, wie sehr funktionell, rot- gum / Alkohol granuliert Im Skylighter Fireworks Tipps, # 96 Wir gelernt, wie sehr funktionell, rot- gum / Alkohol granuliert Im Skylighter Fireworks Tipps, # 96 Wir gelernt, wie sehr funktionell, rot- gum / Alkohol granuliert 

Schwarzpulver mit Skylighter Airfloat Holzkohle zu machen, und nicht mehr als ein paar Bildschirme. 

Diese hausgemachten Schwarzpulver funktioniert wunderbar in diesen Cremora Feuerkugel Töpfe. Ich mag eigentlich den 

etwas weichen Aufzug, dass dieser selbst gemacht BP zur Verfügung stellt. Wenn Sie es, wie ich zwischen 1,25 und 1,5 mal 

so viel verwenden, wie ich würde die kommerziellen 2FA Beträge in der obigen Tabelle aufgeführt.
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Verschiedene Arten von Cremora-Typ Brennbare Pulver 

Wenn dieses Thema angesprochen wird, ganz wenig Variablen angetroffen werden. Es gibt viele verschiedene Sorten von 

Nicht-Milch-Kaffee Creamer zur Verfügung. Wie ich oben schon sagte, war ich nicht in der Lage, die tatsächliche Cremora 

Marke zu lokalisieren. Getestet habe ich Kaffee Mate, Kroger Marke Creamer und die billigeren Eigenmarken von 

Wal-Mart und Biggs.

Ein Freund von mir war in der Lage, ein paar Paletten von Out-of-date kaufen Vitamite Nicht-Milch, Milchpulver 

replacer, und wir haben ein paar Jahre mit sehr schönen Feuerkugeln worden zu machen. Vitamite ist von 

Diehl Food Ingredients zur Verfügung,

www.diehlinc.com , Aber es kostet für einen 50 Pfund-Sack $ 180. www.diehlinc.com , Aber es kostet für einen 50 Pfund-Sack $ 180. 

Milchpulver-Produkte zu verwenden als entzündlich Pulver in Cremoras 

Ein PGI Mitglied, das die Konventionen in den vergangenen Jahren besucht hat, hat 50 Pfund Säcke vom Boden 

Kehricht aus einer Fabrik gebracht, die für die Soße mischt und Suppen pulverisierte Basis macht, und hat dieses 

Pulver zur Verfügung Teilnehmer gemacht. Dieses Pulver ziemlich oft einen Fettgehalt von 50-60%, und hat einige 

der hellsten und heißesten Feuerkugeln Ich habe persönlich je gesehen produziert. Sehr beeindruckend!

Ich habe oft Land-O-Seen-Lamm-Milchersatz und war sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Dieses Produkt ist 

jetzt bis zu etwa 50 $ für eine 25 lb. Tasche, und ist auf dem Bauernhof-Futterversorgung speichert oft zur 

Verfügung.

Eine weitere pyro hat ein Produkt namens Glufil verwendet, die pulverisierte Walnussschalen ist. Dieser Staub ist 

wesentlich billiger, bei 22 $ für eine 50 lb Tasche, und ist erhältlich bei www.rogergeorge.com . Ich habe Fotos von wesentlich billiger, bei 22 $ für eine 50 lb Tasche, und ist erhältlich bei www.rogergeorge.com . Ich habe Fotos von wesentlich billiger, bei 22 $ für eine 50 lb Tasche, und ist erhältlich bei www.rogergeorge.com . Ich habe Fotos von 

Feuerkugeln mit ihm gemacht gesehen und sie



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 446www.Skylighter.com • Seite 446www.Skylighter.com • Seite 446

sah sehr schön aus. Der Kerl, der verwendet wird berichtet, dass es nicht ganz so gut, obwohl als Cremora hat 

zuführen.

Ich habe mit feinem Sägemehl von Leuten gehört, oder sogar Weizenmehl. Ein renommiertes pyro sagte mir kürzlich, 

dass er fein Gilsonite gepudert verwendet, die pulverisierte Naturasphalt, erhältlich von Skylighter ist. Ich hatte die 

Gilsonite fräst, dass ich auf der Hand zu einem feinen Staub in meiner Kaffeemühle hatte, weil es ursprünglich in 

Form von größeren Kristallen war. Denken Sie daran, dass alles, was Sie verwenden, muss es ein sehr feines, 

brennbares Pulver sein.

Nun, alle der oben genannten Informationen und Optionen sicherlich für einige Experimentieren nennen, nicht wahr? So habe ich meine 

schöne Assistenten, meine Frau und Enkelin, draußen an einem schönen Frühlingsabend nach Einbruch der Dunkelheit, und ich habe 

in einem 28 Unzen einige kleine Cremora Feuerkugel Töpfe auf. können sie, unter Verwendung der oben aufgeführten viele der 

entflammbaren Pulver.

Im letzten Moment entschied ich Töpfe mit Skylighter unternommen, um Airfloat Holzkohle, pulverisierter Puderzucker 

und meine selbst gemachte Fichte / Kiefer Druckluftflotationsofen Holzkohle. Dann feuerte ich sie einer nach dem 

anderen, und wir benotet jeden auf, wie beeindruckend die Feuerkugeln waren.

Die Ergebnisse waren wie folgt, mit den daraus resultierenden Feuerkugeln auf einer Skala von 1 bis 5 bewertet, wobei 1 

nicht so gut, und 5 „Mann-that-kraust die Faden-on-my-Arme“ zu sein: 
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Kleine 28-Ounce Feuerball Ticker 

Zutat Wertung Bewirken 

Weizenmehl 2 

Kroger Marke Creamer 2.5 

Coffee-Mate Creamer 2.5 

Feiner Kiefernsägemehl 3 

Puderzucker 3.5 Interessante purpurn flame 

Wal-Mart Marke 

Creamer 

3.5 

Lamm Milchaustauscher 4 

Vitamite 4.5 Lower Feuerkugel als 

andere 

Fichte / Kiefer Druckluftflotationsofen 5 Viele hängen Funken 

Skylighter Druckluftflotationsofen 5 Hot, hoch, hell 

Feuerkugel 

Gilsonitpulver 5 Hot, Rollen orange und 

schwarz Feuerkugel 

Hinweis: Die eine Sache, die die Vitamite gehalten von einem 5-Empfang war, dass es eine niedrigere Feuerkugel 

erzeugt. Es ist ein sehr feines, dichtet, Pulver, neigt und schwieriger zu sprengen in die Luft und verteilen in eine große 

Wolke zu sein. Ich kam zu dem Schluss, dass es ein bisschen werden muss, aufgeplustert, und beschlossen, es halb 

und halb mit Sägemehl in Zukunft Tests zu mischen. Die Leistung jedes relativ dichten Pulver kann mit einigen 

Sägespänen, um durch Mischen verbessert werden, um Flusen ein wenig.

Es waren kleiner, Hinterhof-Typ Feuerkugeln, und ich wollte sehen, wie die leistungsstärksten Pulver im Vergleich in 

großer, Display-Größe Cremoras. Also habe ich ein paar 5 Gallonen Eimer einen aktuellen Club-Shooting und 

getestet es große Feuerbälle. Die Ergebnisse waren wie folgt:
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Großer 5-Gallon Feuerball Ticker 

Zutat Wertung 

Halb-und-Halb Kaffee Mate / Wal-Mart Marke 

Creamer 

3 

Gilsonitpulver 4 

Skylighter Druckluftflotationsofen Kohle 4 

Lamm Milchaustauscher 5 

Halb-und-halb Vitamite / Sägemehl 5 

Diese großen Cremora Feuerkugeln aus einer Entfernung von 200 Fuß sahen besser aus, als sie heller, und die beiden 

letzteren erzeugen diese Art von Feuerkugeln. Aber keine der oben genannten war schlecht, und jeder Baum produzierte 

seine eigene einzigartige Wirkung.

Firing Cremoras Elektrisch 

Achtung: Dies kann leicht getan werden, sondern muss in einer bestimmten Art und Weise, um sicher durchgeführt 

wird durchgeführt werden. Ich habe gehört, von jemand ernsthaft verletzt zu werden, wenn sie einen Cremora 

gemacht, mit einem elektrischen Spiel im Lift Pulver und der Draht aus dem Eimer führt baumelt, und dann werden sie 

die Anordnung hob eine statische Entladung durch die ematch Leitungen verursachen und den Eimer Abfeuern .

Zunächst einmal muss der Cremora Topf an Ort und Stelle und nicht bewegt gemacht werden. Barrikade des Topfes, 

indem es in einem Loch im Boden, Gebäude oder indem sichere Barrikaden um den Eimer. Wenn Sie ein 

5-Gallonen-Eimer verwenden, entfernen Sie den Metallgriff, es zu verhindern, dass Schrapnell im Falle fliegen die 

Schaufel während des Brennens des Cremora fragmentiert ist.

Zweitens schnelles Spiel, oder Kunststoff-Band umwickelte Schnell-Fuse muß von außerhalb des Eimers, entweder 

durch ein Loch in der Nähe der unteren oder von der Schaufelplatte, an der Innenseite der Schaufel und in denen in 

den Lift Pulver ausgeführt werden Schießpulver. Das elektrische Spiel wird dann in das Ende der schnellen Spiels / 

Fast-Fuse installiert, die die ematch von jeder statischen Ladung isoliert, die in dem Pulver Cremora aufbauen 

könnten. Dann wird der Topf Cremora aufgebaut ist, wie oben beschrieben.
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Elektrisch ein 5-Gallon Cremora Pot Constructing abgefeuert werden 

Hinweis: Einige Leute einen kostengünstigen Metalleinsatz in den Boden des Eimers Rührschüssel, und installieren Sie 

dann die Cremora Feuerkugel Zutaten in und oberhalb dieser Schüssel. Ich habe noch nie getan, aber, wie verlautet, kann 

er den Aufwärtsschub des Pulvers und die daraus resultierende Feuerkugel erhöhen und verbessern.
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Interessanterweise wird in dem Bild der Cremora Feuerkugel Topf oben gezeigt, im letzten Moment zu 

Veranschaulichungszwecken hergestellt, wurde mit den restlichen 6 Behältern der billigen Kroger Kaffeesahne 

gemacht, dass ich für dieses Projekt gekauft hatte. In dem Klein kann testen, Schüsse, wurde dieses Pulver bei 

nur 2,5, bewertet etwas enttäuschend Feuerball.

Aber die 5-Gallonen-Topf der Feuerkugel war sehr heiß und beeindruckend. Dies legt nahe, es gibt viel Raum 

für Experimente und persönlicher Geschmack ist da diese Geräte entwickelt und verfeinert.

Parasitics 

Dies ist, was wir zusätzliche Effekte aufrufen, die auf einem Hauptgerät oder Wirkung reiten. I, persönlich, wie 

Cremoras einfach gemacht, wie oben beschrieben, aber manchmal pulverisierte Metalle wie Titan oder Aluminium, in 

oder auf der Oberseite des entflammbaren Pulvers bestreut, wie es in den Behälter gegeben wird.

Ich habe auch kleine Höhenfeuerwerk Muscheln, oder auch nur einzelne Feuerwerk Sterne, legte sanft auf dem 

Feuerkugel-Pulver, gezündet zu werden und angetrieben in die Luft, wenn die Cremora abgefeuert wird gesehen. Dies bietet 

einen gewissen Spielraum für Kreativität auf Seiten des Feuerwehrmann, aber wie üblich, Sicherheitsvorkehrungen müssen und 

sicher Rückschläge in Betracht gezogen werden müssen beachtet werden. Zusätzlich nach dem Brennen des Cremora, muss die 

Website für alle un gezündeten Wirkungen untersucht werden.

Also, da haben Sie sie - einige der einfachsten und effektivsten, Feuerwerk über Menge Gefällige Sie 

können sich mit. 
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Wie man Strontiumnitrat Lers 

Von einem anonymen Skylighter Kunden 

Das sehr beliebte Feuerwerk Herstellung Buch, Einleitende Praktische PyrotechnikDas sehr beliebte Feuerwerk Herstellung Buch, Einleitende Praktische Pyrotechnik

ein ordentliches Projekt bietet Wunderkerzen zu machen. Das Problem ist Skylighter nicht Bariumnitrat mitliefert. 

Was ist zu tun? Hier ist ein Projekt Formel für Wunderkerzen machen, das Strontiumnitrat anstelle von 

Bariumnitrat. Dank einer unserer Leser, der anonym bleiben möchte?

Ein Sparkler Hergestellt mit Strontiumnitrat 

Strontiumnitrat Stahl Lers 

Komponente Teile 

Strontiumnitrat (CH5543) 200 Gramm 

Sparkler Edelstahlpulver (CH8300) 120 Gramm 

Aluminium, helle Flocke, -325 mesh 

(CH0174) 

32 Gramm 

Airfloat Kohle (CH8068) 2 g 

Borsäure (CH8042) 6 g 

Dextrin (CH8107) 40 Gramm 

+ 90 ml 25% igem wässrigem Ethanol (25% Alkohol, 75% Wasser) Lösung 
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Mahlen keine Grob-, un-Bodenkomponenten (falls vorhanden) getrennt. Zum Beispiel Strontiumnitrat wird oft 

klumpig oder kommt in kristalliner Form. Mischen Sie alle Ihre Wunderkerze Komponenten außer Dextrin. In 

25 ml 25% igem wässrigem Ethanol Dextrin und rühren, bis es eine Paste wird.

Break up oder verwerfen alle großen Klumpen, die in Ihrer Dextrin Paste bilden. In Paste zu trocken Wunderkerze 

Komponenten und umrühren. Das Rühren in 65 ml Ethanollösung mehr. Dump Ihre Sparkler Mischung in 41 mm OD x 

12" langen Teströhrchen (oder Rohr, was auch immer). Die nasse Zusammensetzung Sparkler 7" sein sollte bis 8" tief.

Dip Wunderkerze-Stick (oder Draht / was auch immer) in Mischung, entfernen Sie es, und 24 Stunden trocknen lassen. Dann werden 2 

weitere Schichten in gleicher Weise gelten. Falls erforderlich, fügen Sie etwa 5 ml Ethanollösung wieder nass-Mix. Lassen Sie Ihre 

Wunderkerzen für trockene für 24-48 Stunden.

Die Schlacke Abfälle erstellt, wenn Sie die Wunderkerzen tauchen Spaß in einem Stapel und Licht auf Feuer auf dem Boden trocknen 

zu lassen, auch. 

Anmerkungen: 

Sie können das Volumen der Ethanollösung einstellen müssen, um Recht, die Wunderkerze pastöse Konsistenz zu 

machen; es variiert leicht jedes Mal, wenn ich es tun.

Lers kann Licht schwierig sein. Propan oder Butan Fackeln Feuerzeuge sind gut Wunderkerze Feuerzeuge. Lers kann 

auch aus jedem anderen leuchten. Ich habe manchmal ein erstklassiges verwende nur für die Spitze der Wunderkerzen, 

die einen schwarzen Pulver / Dextrin Schlamm verwendet.

Wenn die Wunderkerze dip trocknet, können Sie Rost von dem Stahl bemerken. Dies kann darauf hindeuten, dass das 

Pulver zunächst mit Leinöl Stahlbeschichtung zunächst die Art und Weise sein kann zu gehen, obwohl ich habe noch nie mit 

ihm keine Probleme hat. Diese Wunderkerzen wurden in Missouri Sommer gemacht, so hatten sie viel Feuchtigkeit um.

Die Paste für die Wunderkerzen kann ein bisschen klumpig kommen. Größere Chargen werden ein bisschen Blase aus der Wunderkerze 

Beschichtungen glätten. Ich habe nicht versucht, aber gründliche mechanische Durchmischung des Schlamms würde wahrscheinlich helfen. Es 

ist nicht die brennend Wunderkerzen beeinflusst überhaupt.

Die Wunderkerzen brennen ein wenig besser als die kommerziellen Wunderkerzen, die man kaufen kann, und sie halten 

länger, auch. Ich empfehle Brennen nur diese Wunderkerzen im Freien.

Die Wunderkerze Formel ist nicht von mir ursprünglich - ich habe es nur leicht modifiziert. Dies ist eine große Wunderkerze 

zu machen, die nicht Perchlorat oder Bariumnitrat benötigt. Ich habe mehrere Formulierungen tatsächlich versucht, auch mit 

Perchlorat, und diejenigen, die mit Perchlorat brennen zu schnell, zu unberechenbar, und ein wenig zu energisch auf den 

Wunderkerzen als Voll Beschichtung verwendet wird.
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Wie man Flying Fish Fuse Lers 

Von Kevin Shelley 

Benötigte Materialien 

• durchsichtiges Klebeband 

• Fliegende Fische Sicherung und / oder Fallblattsicherung 

• Metall-Stab 

Wir haben dieses große kleine hausgemachte Wunderkerze Projekt von Kevin Shelley. Danke, Kevin. Hier ist, wie er 

macht dies schnell, ordentlich Wunderkerze mit Skylighter Fisch Sicherung fliegen und Blättern Sicherung fallen.

„Ich schreibe Ihnen, um Ihnen zu sagen, wie fantastisch die fliegenden Fische Sicherung und fallende Blätter Sicherungen sind! Es 

gibt eine beliebige Anzahl von Anwendungen für diese Dinge, und ich dachte, dass ich nur über etwas schreiben, würden wir mit 

ihnen habe machen: individuelle Wunderkerzen.

Die Art, wie wir diese Wunderkerzen machen, ist ein Bündel von Drahtkennzeichnungsfahnen von der lokalen Hardware-Speicher 

zu erhalten, wonach man die Kunststofffahnen abzustreifen. Diese werden sich die Drähte für unsere Wunderkerzen. Fisch 

Sicherung Fliegen ist dann klar geklebt oder in Längen zu den dünnen Metallstäben Sparkler gebunden.

Taping auf die Wunderkerze Stange ist ein wenig schneller, aber binden kann auch ziemlich schnell sein, wenn Sie in die Nut an 

der Montagelinie zu bekommen. Wir sind vorsichtig, um Platz die Band / string, so dass die Längen der Fische Sicherungen 

fliegen oder fallenden Blätter Sicherungen eine enge Beziehung zu der Wunderkerze Stangen halten.

Mit dieser Wunderkerze der Technik bildet, interessante todsichere hausgemachte Wunderkerzen schnell montiert werden 

können. Mischen die Längen verschiedenen Fliegende Fische und fallenden Blätter Sicherungen auf derselben Stange kann 

die Vielzahl von Wunderkerzen erhöhen.

Wenn verschiedene Sicherungen Mischen kleben wir die Ende der einzelnen Sicherungen in unmittelbarer Nähe 

zueinander auf den Sparkler so dass die Zündung Zug die Verbindungsstellen springen. Unter Verwendung der roten und 

strobing weiße Blätter fallen Sicherungen, und das Silber Knistern Fisch Sicherungen fliegen, können Sie Ihre Ihre 

eigenen Versionen der beliebten ‚Morning Glory‘ Sparkler-Typ Neuheit Feuerwerk, mit Ausnahme montieren, dass das 

Ende als auf diese Weise hübschere ist von die winde Wunderkerze.

Mehr als eine Sicherung kann auch ‚voller Länge‘ auf der Wunderkerze Stange ausgeführt werden, die die einzigartige 

Wirkung von je nachdem, welche Sicherung erhöht die Sie verwenden. Die knisternde fliegenden Fische Sicherungen machen 

eine zusätzliche angenehme Erfahrung, wenn dies zu tun (auch bis zu dem Punkt ein wenig beängstigend zu Feuerwerk 

tenderfoots ist). Die grünen Blätter fällt Sicherung (GN1050), die bereits erstaunlich hell ist, reagiert sehr gut zu verdoppeln 

oder auf diese Weise auf die Wunderkerze Verdreifachung. Es ist wie eine Miniatur-Straße Fackel in der Hand halten. Die rote 

Blätter fallen Sicherung ist auch gut. Obwohl ich bin nicht vertraut mit
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die anderen, neuen fallenden Blätter Sicherungen, ich bin sicher, dass sie auch auf diese Wunderkerzen ausgezeichnet sein würde. 

Wir kleben auch mehrere Meter langen Längen von Knistern fliegende Fische verschmelzen und dann Licht das 

ganze Bündel ohne Wunderkerze Stange. Der Schläger ist wunderbar, und am Ende der Verbrennung der gesamte 

Anordnung dauert manchmal in den Himmel.“
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Wie man Senko Hanabi Lers 

Ned Gorski 

Benötigte Materialien 

• Holzkohle 

• Kaffeemühle 

• Kaliumnitrat 

• Bildschirm, 100 Mesh 

• Schwefel 

• Taschentuch 

Einführung 

In der Vergangenheit habe gesagt, dass ich kiddingly Kerl Pyros, dass zu einer Zeit oder einem anderen, ich habe gemacht, oder 

zumindest versucht haben, jede Art von Feuerwerkseinrichtung zu machen, mit Ausnahme von Schlangen. Das war, bevor ich über 

senko hanabi gehört, aber, und erkannte, dass ich nicht einmal wusste, was sie sind.

Ich habe ein paar Wunderkerzen in den vergangenen Jahren gemacht, und senko hanabi sind eine Art japanischer Wunderkerze im 

engeren Sinne des Wortes. Aber, nachdem ein Freund im vergangenen Jahr einige von ihnen mir gab, wurde mir klar, ich habe noch nie 

versucht, etwas wie sich zu machen.

Nach Shimizu in Fireworks, die Kunst, Wissenschaft und Technik ( „FAST“), ist senko hanabi ein traditionelles 

japanisches Feuerwerk und Essays über sie zurück bis mindestens 1927. Ein japanischen-to-Englisch 

Online-Wörterbuch es senkouhanabi buchstabiert, und definiert das Wort als „Spielzeug Feuerwerk.“ Hanabi 

bedeutet „Blumen aus Feuer“, und diese Wunderkerzen produzieren Miniatur-Versionen von ihnen.

Senko ist definiert als „alle Altersgruppen“, und vielleicht bezieht sich auf die Tatsache, dass dieses Feuerwerk von Menschen 

aller Altersgruppen genossen werden kann. Senkou soll „Räucherstäbchen“ beziehen und diese Art von Wunderkerze in der 

Tat auf Stöcke gemacht worden, den Weihrauch ähnelt.

Das Wort „sparkler“ kann ein bisschen zu uns in den USA, aber wegen irreführend sein, was es bringt in dem Sinne. 

Metalldrähte oder Holzstäbchen, eingetaucht in pyrotechnischen Zusammensetzungen, Emittieren hellen Funken und viel 

Wärme, wenn sie brennen. „Seien Sie vorsichtig, um deine Schwester der Augen mit dem glühenden Metalldraht“ Mama 

schreien würde.

Diese japanische Version des Wunderkerze ist viel feiner und subtiler als das, was wir gewohnt sind, obwohl und viel 

sicherer als gut. Ich erinnere mich, wie erschrockene ich empfand, als ich zum ersten Mal eine von diesen an die 

Arbeit, und es begann erstaunlich emittierende
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Komplex, empfindlich, Verzweigung Funken, Schießen Sie vier bis acht Zoll. Wie feuer- Schneeflocken, dachte 

ich. Ich war erstaunt.

Nachdem ich durch eine Packung von ihnen verbrannt, habe ich beschlossen, meine Mama und Papa ein Bündel von 

diesen bunten Stöckchen zu senden. Meine Leute sind in ihren 80ern und leben in Kalifornien, so würde ich sicher nicht 

wohl gefühlt habe sie keine wirklichen Senden „Feuerwerk“, aber ich hatte sie nur diese mysteriösen kleinen 

Wunderkerzen zu zeigen. Ich war aufgeregt, als ich sie auf ihr Deck Ausgehen vorgestellt und brennen ein paar von ‚em.

„Du wirst erstaunt sein, von dem, was man sieht, wenn diese kleinen Dinge wirklich ihr Ding anfangen zu tun“, sagte 

ich ihnen. 

Ein Bündel von chinesischem Senko Hanabi Lers 

Dissection eines Senko Hanabi 

Hier ist ein Foto eines einzelnen senko hanabi. 

Ein Senko Hanabi Sparkler 

Die ausbauchenden Abschnitt in Richtung auf das linke Ende ist, was der Sparkler Zusammensetzung enthält. Die comp ist in 

verdrillten Seidenpapier enthalten ist, die leicht ungedreht ziemlich sein können, um den Inhalt zu entleeren.
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Senko Hanabi Zusammensetzung entfernt von Sparkler 

Die Zusammensetzung ist ein sehr dunkles schwarzes Pulver. Und es gibt nicht viel davon drin. Ich habe eine 

elektronische Waage, die auf ein Zehntel Gramm genau ist. Es wäre nicht das Gewicht der Zusammensetzung 

registrieren, die ich von dieser Wunderkerze entfernt. Es bedeckt kaum die Spitze eines Teelöffels Meßlöffel ein 

Achtel. Seine Menge entspricht in etwa so viel Salz wie Sie erhalten würden, wenn Sie Ihren Salzstreuer ein paar Mal 

schüttelte.

Der Rest der Sparkler, der Griff wird auch von eng aufgerollt Tissuepapier zusammengesetzt ist. Es fühlt sich an, 

als wäre es mit einem wenig Bindemittel oder Klebstoff von einer Art versteift ist.

Beleuchten einer Senko Hanabi

Um einen senko hanabi zu arbeiten, hängen Sie die Zusammensetzung Ende die es gerade nach unten aus der Hand. Stellen Sie 

sicher, dass Sie in einem Gebiet ohne Wind sind, stabilisiert die Hand, und dann Licht, dass unteres Ende. Um wirklich den Effekt 

zu sehen, dann ist es am besten, dies in der Dunkelheit zu tun, und in einem gut belüfteten Ort, aber ohne Wind, so dass Sie 

müssen nicht den starken Schwefelrauch einatmen.

Die Spitze wird auf das Bündel der Zusammensetzung verbrennen, die langsam zu brennen beginnen, und wenn 

Sie es noch genug halten, ein wenig Klecks orange, glüht, wird geschmolzener Schlacke bilden. Diese ist angeblich 

Kaliumsulfid, die Kohlenstoff aus der Holzkohle enthält.

Dann ganz plötzlich, diese geschmolzene Kugel der tollsten, zart, Verzweigung Funken zu emittieren beginnt, oft 

wie Feuer-Schneeflocken suchen. Wenn Sie sehen, dies zum ersten Mal werden Sie begeistert sein.

Ich habe versucht, immer und immer wieder eine schöne Fotografie dieses Phänomen zu bekommen und scheiterte kläglich. Dieser 

Schuss könnte Ihnen den geringsten Eindruck von dem, was die Wirkung ist wie. Sie haben es wirklich in Person zu sehen, es zu 

schätzen wissen.



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 458www.Skylighter.com • Seite 458www.Skylighter.com • Seite 458

Brennen Senko Hanabi Sparkler 

Wie man einen Senko Hanabi Sparkler 

Es gibt mehr senko hanabi Tutorials im Internet verfügbar, und, soweit ich das beurteilen kann, alle Informationen 

werden auf der Grundlage der Informationen in Shimizu FAST enthalten. 

Die schwarze Zusammensetzung ist ein einfaches, bestehend aus drei Grundchemikalien: Kaliumnitrat, Schwefel 

und Holzkohle. Diese werden in einem Verhältnis von 60% Kaliumnitrat kombiniert wird, 20-30% Schwefel, und 

10-20% Kohle. Dies ist eine typische Schwarzpulver-Zusammensetzung, aber die Menge des Schwefels verdoppelt 

oder sogar verdreifacht.

Manchmal lampblack oder Ruß anstelle von Holzkohle verwendet. Wenn Kohle verwendet wird, wird die Art der Kohle die 

resultierenden Funken beeinflussen. Einige Leute verwenden Holzkohle, die aus Seidenpapier oder Papiertuch, getränkt in 

einer Zuckerlösung hergestellt wird, und in einer Retorte gekocht, bis es eine Form von Holzkohle wird. Sehen Skylighter einer Zuckerlösung hergestellt wird, und in einer Retorte gekocht, bis es eine Form von Holzkohle wird. Sehen Skylighter 

Fireworks Tipps, Issue

# 90 Details, auf Holzkohle kochen. # 90 Details, auf Holzkohle kochen. 

Shimizu listet auch eine alternative Zusammensetzung, bestehend aus 35% Kaliumnitrat, 45% Realgar und 20% 

Holzkohle oder Ruß. Realgar ist eine Chemikalie, die als Bestandteil von einigen alten Feuerwerk Formeln 

aufgeführt, aber es selten heutzutage verwendet, weil es schwierig worden ist, zu erhalten, und es enthält Arsen, 

eine schlechte Sache in Rauch, wenn es eingeatmet wird!

Anmerkung: Ich habe eine kleine Menge realgar, und ich versuchte, die obige Formel in senko hanabi. Zu besagt, 

dass realgar produzieren „größer und schöner als Funken mit Schwefel.“ In der minimalen Experimentieren 

durchgeführt ich es mit habe ich nicht feststellen, dass es so gut wie der Schwefel durchgeführt. Und, wenn die 

Zusammensetzung brennt, gibt es einen dicken, gelben Rauch, die ich nicht alle war, die sich um sein begeistert.

Meine Technik für diese experimentelle senko hanabi Herstellung war wie folgt: 
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Wiegen Sie Chemikalien in einzelnen Pappbechern. Grind Kaliumnitrat und Schwefel einzeln in einer kleinen 

Kaffeemühle, bis die Chemikalien sehr fein sind. Kombinieren und screenen diese Chemikalien mit dem 

Druckluftflotationsofen Kohle durch ein 100-Mesh-Sieb mehrmals.

Ich begann, um 16,5 g des Kaliumnitrat, 6,5 g Schwefel, und 

4,5 Gramm Airfloat Kohle. (Dies ist etwa ein 60/25/15 Anteil der Komponenten.)

Geschnitten, um ein Stück Seidenpapier, 1/2" x 2 1/2" . 

Mit leicht angefeuchteten Daumen und Zeigefinger, beginnen das Seidenpapier rollen an dem Enden nach oben, als ob ich 

eine Zigarette rollen. (Nachdem er in den 60er Jahren des Alters kommen und 70er Jahre, ich würde natürlich wissen nichts 

über diesen Prozess.)

Rollende ein Stück Seidenpapier 

Ich tauche nun das Ende meiner 08.01 Teelöffel Messlöffel in meiner Komposition und aushöhlen nur das 

bisschen comp. I tippen, das Pulver aus dem Löffel in die kleinen, mulden gewalzten, die in meinem 

Seidenpapier gebildet wurden.

Schöpfen Senko Hanabi Zusammensetzung, und Laden es in Seidenpapier 
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Dann ist es nur eine Frage meiner Finger mit der kleinen Wunderkerze zu beenden rollen und es wirklich in ein enges, 

kleines Bündel verdrehen. Ich mag zum Brennen es meine selbst gemachte Wunderkerze mit einer Pinzette oder ein 

hemostat in Vorbereitung halten.

Selbst gemachter Senko Hanabi fertig wird beleuchtet und geprüft 

Die Ergebnisse der Experimente 

Als ich die ersten Wunderkerzen, die Zusammensetzung, die oben aufgeführten verwenden, verbrannten sie viel zu schnell und nicht die 

kleine Kugel aus Schlacke bildeten, die für die daraus resultierenden endgültigen Funken notwendig ist, fliegen zu lassen. 

Also fing ich an, zu einer Zeit, mehr Kohle, ein halben Gramm hinzuzufügen, wie man eine schwarze Pulver Rakete 

Zusammensetzung zu verlangsamen tun würde. Das hat am Ende die Brenngeschwindigkeit verzögernde, aber die Schlacke 

Ball und die Funken nie bilden endete.

Zurück zum Zeichenbrett. Da die ursprüngliche comp zu schnell brannte, dachte ich, ich mit der Kohle und 

Schwefelkomponenten beginnen würde, und Kaliumnitrat langsam hinzufügen, bis hoffentlich die 

gewünschten Ergebnisse erzielt wurden.

Ich erdete 6,5 g Schwefel in meiner kleinen Kaffeemühle und überwachtes es mit meinem 4,5 Gramm Kohle in. 

I wog die 16,5 g Kaliumnitrat und gemahlen sie von selbst in der Kaffeemühle.

Dann begann ich das Kaliumnitrat an den Schwefel / Kohle hinzugefügt zu einem Zeitpunkt ein wenig mischen, mit 4 Gramm 

beginnend und in 1-Gramm-Schritten hinzugefügt wird. Getestet habe ich die Zusammensetzung nach jeder Erhöhung der 

Oxidationsmittel, und nach 11 Gramm davon Zugabe begann die Kugel von Schlacke zu bilden, und es begann die Funken 

emittiert ich nach war.

Mit insgesamt 12 Gramm des Kaliumnitrat in der Mischung, arbeiten die Wunderkerzen sehr gut, und wenn ich ein 

anderes Gramm bringt die Gesamtzahl auf 13 Gramm hinzugefügt, begannen sie zu schnell zu verbrennen, wie in 

meinem ersten Versuch. 

So ist die letzte Arbeitsformel war: 
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Senko Hanabi Zusammensetzung 

Komponente Teile Prozent 

Kaliumnitrat 12 52% 

Charcoal 4.5 20% 

Schwefel 6,5 28% 

Gesamt 23 100% 

Diese endgültige Formel liegt im Bereich von Anteilen, die Shimizu arbeiten demonstriert. 

Ich habe versucht, sowohl kommerzielle Druckluftflotationsofen und hausgemachte Fichte / Kiefer Druckluftflotationsofen kohle, 

und sie beide funktionierte gut. Die hausgemachte Kohle erzeugte Funken, der etwas größer waren.

Ich versuchte, den Lampenruß, die ich auf der Hand in der Formel hatte, statt Holzkohle, aber ich konnte es nicht Funken zu 

arbeiten und produzieren bekommen. 

Wenn ich gehe „Produktionsmodelle“ dieses Babys zu machen, würde ich das Tissue-Papierbündel auf einen 

Bambusaufsteckspindel kleben oder Zahnstocher, handhaben. 

Dr. Shimizu geht in viel ausführlicher über die Chemie Dynamik des senko hanabi Prozess und andere 

optionale Formeln, Zutaten und Herstellungsverfahren. 

Als ich zum ersten Mal in fireworking bekam, war eine Frage in meinem Kopf im Vordergrund: „Wie zum Teufel tut sie 

das tun?“ Ich habe das über fast jede pyrotechnische Vorrichtung zu fragen, setze ich gesehen habe, und ich bin froh, 

dass Dr. Shimizu und andere haben so auf dem Weg Zeiger links, dass ich mehr darüber erfahren könnte, wie diese 

Dinge gemacht werden.
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Wie man ein Modell Ammoniumdichromat Vulkan Stellen 

Ned Gorski 

Einführung 

Vor einiger Zeit erhielt ich eine E-Mail von Harry: 

„Haben Sie schon einmal einen Ammoniumdichromat Vulkan gemacht? Sie sind wirklich beliebt bei 

Eltern und Lehrern und großen Tag oder Nacht suchen.“ 

Ich antwortete: „Noch nie gelernt, wie man einen Vulkan machen mir eine beraubt Kindheit geführt hat, nicht so, wie sie 

heute so etwas in der naturwissenschaftlichen Unterricht doin...“ 

einen Vulkan zu machen wäre natürlich, genau die Art von Schulprojekt, das die Phantasie so viele jungen 

Studenten erfassen würde. 

Harry zurück: „Ordentlich wenig Wirkung Die Ammoniumdichromat Verbrennungen von selbst, aber Sie können andere 

Brennstoffe in den mehr getreues‚Lava machen zum Beispiel Kohle 10 oder 20 mesh Ich stelle mir vor, es gibt einige 

Flocke Titan, ferro... Titan, etc., die auch funktionieren würde. Sie könnten Vulkan Formeln für Hochschulprojekte zur 

Verfügung stellen.“ 

Nun, ich war fasziniert. Ich habe 16-Zoll-Kugelschalen und 36-Zoll-girandolas, aber nie einen Ammonium-Dichromat 

Vulkan. Ich kann es nicht, dass die Ständer für lange lassen. Also fragte ich Harry mir ein paar Kübel des 

Ammoniumdichromat zu senden, und ich habe es auf meiner To-do-Liste.

In der Zwischenzeit habe ich eine wenig Forschung über das Internet und fand auch ein paar Absätze über den 

Vulkan in den Skylighter Projektplänen Seiten. 

Achtung: Also, zunächst einmal, ein wenig einer Warnung: Ammoniumdichromat als gefährliche giftige 

Chemikalie auf seiner MSDS bewertet wird. Man sollte nicht einatmen seinen Staubs, aber das ist nicht zu hart zu 

vermeiden, da es als relativ große orangefarbene Kristalle kommt, keinen Staub, der leicht Luft bekommt.

Man sollte es nicht zu sich nehmen. Nun, Duh!

Man sollte Hautkontakt vermeiden. Gummihandschuhe tragen, wenn Sie das Zeug Gonna Touch sind (was nicht 

notwendig ist, eine dieser Vulkane zu schaffen). Vermeide Augenkontakt. Der Stoff kann Krebs verursachen.

So übt entsprechende Vorsicht mit dieser Chemikalie. Wenn Sie vorhaben, einen Vulkan, wie dies für eine Wissenschaft 

gerecht zu werden, machen, führen alle Aktionen und Experimente mit ihm
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draußen, und als der Vulkan „ausbricht“ wird nicht zulassen, dass jemand die geringe Menge an Rauch und 

Asche, die aus der es steigt zu atmen. 

Verwenden Sie gesunden Menschenverstand. Ich weiß, ich weiß. Der gesunde Menschenverstand ist nicht im allgemeinen 

Gebrauch heute zu schützen Leute vor Schaden. Da alles auch nur entfernt gefährlich ist illegal werden, sind Leute zunehmend 

ohne gesunden Menschenverstand Chip geboren. Aber, mit gesundem Menschenverstand ohnehin. Dort sehen Sie? Du hast mich 

begonnen.

Der Wissenschaftliche Stuff: Wissenschaft für Kinder - Alt und Jung 

Ich bin nicht viel von einem Chemiker, aber ich habe diese Information interessant finden, und einige andere Leute könnte 

genauso gut. 

Ammoniumdichromat wird manchmal als Vesuvian Feuer bezeichnet wegen seiner Verwendung in der Schaffung 

dieses kleinen Vulkan Repliken. 

Ammoniumdichromat der Formel (NH 4) 2Cr 2 O 7.Ammoniumdichromat der Formel (NH 4) 2Cr 2 O 7.Ammoniumdichromat der Formel (NH 4) 2Cr 2 O 7.Ammoniumdichromat der Formel (NH 4) 2Cr 2 O 7.Ammoniumdichromat der Formel (NH 4) 2Cr 2 O 7.Ammoniumdichromat der Formel (NH 4) 2Cr 2 O 7.

Ammoniumdichromat (Skylighter # CH5500) 

Wenn es brennt, zersetzt es sich nach der folgenden Gleichung: 

(NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). (NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). (NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). (NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). (NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). (NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). (NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). (NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). (NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). (NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). (NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). (NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). (NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). (NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). (NH 4) 2Cr 2 O 7 ( Feststoff) -> Cr 2 O 3 ( Feststoff) + N 2 ( Gas) + 4H 2 O (Gas). 

Die gasförmigen Nebenprodukte sind einfach Stickstoffgas und Dampf, so sind sie harmlos. 
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Chromoxydhaltigen Ash links nach Ammoniumdichromat Vulkan Verbrannte 

Das feste Produkt wird Chrom (III) -oxid. Was bleibt nach dem Vulkan brennt ist diese feste, graugrüne Asche. 

Das Chrom in es ist giftig und möglicherweise krebserregend, so Sorgfalt ausgeübt werden soll, wenn es die 

Handhabung und Entsorgung von ihm. Ein Teil dieser Asche fliegt in die Luft, als der Vulkan brennt, so dass Sie 

nicht wollen, dass jemand nahe genug, um es das Zeug zu atmen.

Das Chromoxid kann Berichten zufolge in einer Thermit-Reaktion verwendet werden elementarem Chrommetall zu produzieren, 

also werde ich das Chromoxid Asche zu retten zu versuchen, es in einer solchen Reaktion zu verwenden, da ich einen Artikel 

über Thermit-Reaktionen bin der Planung. 

Vulkan-Projekt 

Ich beschloss, einfach zu gehen und einen „Vulkan“ aus der Dose und schweren Aluminiumfolie zu machen. I gebildet, um eine 

Lippe an der Unterseite der Aluminiumfolie „Kegel“, die Asche zu fangen, wie es gebildet wird.

Herstellung einer Aluminiumfolie / Pop-Can-Vulkan 

Ich zündete die Spitze des Ammoniumdichromat mit einem Propanbrenner, und es verbrannt und erzeugt einen 

„Vulkan“ -Effekt, aber manchmal die Flamme ging tief in die orangefarbene Kristalle, an den Seiten der Dose, und 

angetrieben einige der Kristalle nach oben und aus der Dose, unverbrannte. Ich war nicht ganz zufrieden mit der 

Wirkung, die produziert wurde.

Also beschloss ich, kann einen flachen, Thunfisch, um zu versuchen, sitze oben auf dem Pop kann. 



Kapitel 5 • Bodeneffekte Kapitel 5 • Bodeneffekte Kapitel 5 • Bodeneffekte 

www.Skylighter.com • Seite 465www.Skylighter.com • Seite 465www.Skylighter.com • Seite 465

Aluminiumfolie-Vulkan mit einem flachen Thunfisch Can 

Dieser Vulkan brannte ein wenig besser als die erste, aber immer noch die Flamme arbeitete sich an den Seiten 

der Dose, und das Ammoniumdichromat brannte nicht gleichmäßig. Ich war noch nicht zufrieden.

Ich habe auch bemerkt, dass der Ammoniumdichromat mit dem Propangasbrenner entzündet war gar nicht so 

einfach. Der Druck des Propan blies die Kristalle aus dem Weg der Flamme, und obwohl einige von ihnen 

schließlich beleuchtet und initiiert die gewünschte Continuing Reaktion hat der Stapel nicht direkt an der Spitze des 

Haufens zünden.

Also entschied ich mich, etwas wirklich einfach zu versuchen. Ich habe eine „Schale“ aus flacher Aluminiumfolie mit den 

Kanten um die Asche aufzufangen aufgedreht. I gegossen, um einen Kegel von etwa einem halben Pfund des 

Ammoniumdichromat in der Mitte der Folienschale, und eingesetzt, um eine 6-Zoll-Länge von visco Sicherung in die Mitte 

des Stapels von orange Kristalle.

Einfache Stapel von Ammoniumdichromat ein Modell Vulkan zu erstellen 

Sobald die Visco-Sicherung in den Kegel der Kristalle abgebrannt, sie entzündet und eine schöne Vulkan-Aktion 

gebildet und bis nur noch Asche verbrannt geblieben. 

Nun, dann dachte ich, dass die Art und Weise dieses Baby wirklich wie ein Vulkan suchen zu bekommen, aber immer noch brennen wie 

es in diesem letzten Test tat, war die Aluminiumfolie über die Dosen zu bilden, 
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aber nicht die Öffnung geschnitten. I angehäuft nur das Ammoniumdichromat auf diesem „Berg“ auf dem 

flachen Abschnitt und ein weiteres Stück eingefügt Visco.

Daytime Ammoniumdichromat Vulkan 

(Bild klicken Video abspielen )

Ich war sehr zufrieden, wie dieser Vulkan aussah und durchgeführt. Es sieht fast wie die reale Sache - 

leuchtende, brenn Lava an der Seite des Berges fließt nach unten St. Gorski. Diese Vulkane nutzen etwa 1/4 

Pfund der Kristalle pro Vulkan.

Nächtlicher Volcanoes 

Ich dachte, ich ein paar andere Versionen des Ammoniumdichromat Vulkan in der Nacht machen würde. Für die 

erste wiederholte ich die Prozedur, die ich in dem letzten Tagestest. Das sah ziemlich cool wie die „Lava“ 

verbrannt und floss die Seiten des nach unten „Berg“.

Ehrlich gesagt, ich mag gerade den Vulkan besser in dem Tag, als ich die grünlich Asche gebildet wird sehen 

können und die Seiten des Hügels nach unten fließt. Für den zweiten Nacht Vulkan, tat ich die gleiche wie oben, 

außer ich in einem Esslöffel 36- Mesh-Kohle gerührt, um zu sehen, welche Art von Wirkung, die produzieren 

würde.

Da dieser Vulkan verbrannt, stiegen eine Menge orange, charcoal Funken über ihn in die Luft, um eine 

Wirksamkeit zu schaffen, die anders als der Standard, Ammoniumdichromat-only Vulkan war. 
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Ammoniumdichromat und Charcoal Vulkan 

(Bild klicken Video abspielen )

Für den dritten Test Nacht gemischt I über eine Eßlöffel Medium flake Aluminiums in und für den vierten 

und letzten Test hinzugefügt I etwa ein Teelöffel feinen sphärischen Titanen. 

Der Zusatz dieser Metall Brennstoffe schien die Verbrennungsreaktion zu verlangsamen, und hat die silberweiße 

Funken nicht produzieren, dass ich halb erwartet. Es war eine interessante, unterschiedliche Art-geschmolzenen 

fließenden Effekts, da die Reaktion fast schien das Ammoniumdichromat und Metall zusammen schmelzen, wodurch 

geschmolzene „Lava“, um den Berg hinunterfließen.

Als letztes Angebot an die Pyro-Götter, goss ich einfach über ein halbes Pfund des Ammoniumdichromat auf 

einem kahlen Flecken Erde und zündete sie mit dem Propanbrenner. 
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Einfacher Ammoniumdichromat Vulkan auf dem Boden 

(Bild klicken Video abspielen )

Dies verursachte der kleine Vulkan Kristalle von den Seiten entzünden und in Richtung der Mitte zu verbrennen, und das war 

wahrscheinlich mein Liebling Wirkung der Nacht. (Nachdem es hatte ich eine Schaufel zu erhalten und vollständig die grüne 

Asche aus dem Bereich aufzuräumen.)

Fazit 

Das war ein Spaß wenig wissenschaftliches Projekt. Ich sparte einige der Ammoniumdichromat für, wenn meine 

Enkelkinder zu besuchen, und ich werde sie zu etwas vorstellen werden sie wahrscheinlich nie die Chance haben, in 

der Wissenschaft Klasse. Und es gibt genug übrig, um sie zu zeigen, wie ein Schulprojekt Vulkan machen nur für den 

Fall, dass die Zeit kommt.
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Herstellung gerbs (Brunnen) 

Ned Gorski 

Einführung 

Nach einem Gespräch in den letzten paar Wochen über alle interessanten Sachen, die wir mit kommerziell hergestellten 

Kleinfeuerwerk tun können, lassen Sie uns jetzt einige einfache, leicht zu machen Anzeigeelemente unserer eigenen. 

In Fireworks Tipps # 89 Ich schrieb über Herstellung von Düsen und Schotten . Wir werden diese Lektionen werden In Fireworks Tipps # 89 Ich schrieb über Herstellung von Düsen und Schotten . Wir werden diese Lektionen werden In Fireworks Tipps # 89 Ich schrieb über Herstellung von Düsen und Schotten . Wir werden diese Lektionen werden 

setzen in diesem Artikel zu arbeiten. In Fireworks spitzt # 107 erkundete ich

Schneiden, zur Behandlung und Zigarettenpapier Feuerwerk Röhren . Diese Rohre werden auch in diesem Projekt verwendet werden.Schneiden, zur Behandlung und Zigarettenpapier Feuerwerk Röhren . Diese Rohre werden auch in diesem Projekt verwendet werden.

Selbst gemachte Brunnen, genannt gerbs von Pyro-Leute-in-the-know, sind sehr vielseitig Geräte. Sie können als 

Stand-alone-Brunnen schießen sprüht Funken gen Himmel verwendet werden, wie Fahrer auf Rädern, als nach 

unten Sprührohre in einem hausgemachten Wasserfall oder als Linie Raketen.

Ich werde diese Linie Raketen demonstriert, manchmal Ratten oder Tauben genannt, im Newsletter im 

Anschluss an diesen ein, so stay tuned. Ich werde auch auf einem Feuerwerk Rad mit diesen Brunnen als 

Treiber sein. Ich beschrieb kommerzielle kegel Brunnen mit einem dieser einzigartigen fahren chromatrope Treiber sein. Ich beschrieb kommerzielle kegel Brunnen mit einem dieser einzigartigen fahren chromatrope 

Doppelräder in Fireworks Tipps # 105. Doppelräder in Fireworks Tipps # 105. 

Geräte sehr ähnlich zu diesen Brunnen, ein wenig schneller brennenden Kraftstoff und eine etwas andere Düsenkonfiguration 

verwendet wird, waren das, was ich in der beschrieben End-Raketenmotor Essay brennen in Fireworks Tipps # 95. In diesem verwendet wird, waren das, was ich in der beschrieben End-Raketenmotor Essay brennen in Fireworks Tipps # 95. In diesem verwendet wird, waren das, was ich in der beschrieben End-Raketenmotor Essay brennen in Fireworks Tipps # 95. In diesem 

Artikel habe ich gezeigt, wie man gerbs verwendet werden kann, um einen Entwurf zu erstellen, eine so genannte gerb Set-Stück . Artikel habe ich gezeigt, wie man gerbs verwendet werden kann, um einen Entwurf zu erstellen, eine so genannte gerb Set-Stück . Artikel habe ich gezeigt, wie man gerbs verwendet werden kann, um einen Entwurf zu erstellen, eine so genannte gerb Set-Stück . 

Gerb Set-Piece (Foto von Nancy Stewart) 
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Gerbs (Brunnen) 

Aus Wikipedia: Ein gerb ist eine Art von Feuerwerk, das einen Strahl von Funken erzeugt, in der Regel von 15 bis 60 

Sekunden. Es ist ein dickwandiges Rohr mit pyrotechnischen Zusammensetzung gefüllt und besitzt eine Drossel, die 

eine Verengung in der Röhre ist. Gerbs werden oft bezeichnet als „Brunnen“.

Ich weiß nicht, was der Ursprung des Wortes „gerb“ ist, aber ich lernte, während er versuchte, um herauszufinden, dass es eine 

Star Wars-Rennen mit dem gleichen Namen. Interessant.

Das Wort ist das gleiche wie „germ“ ausgesprochen, aber mit einem „b“ anstelle der „m“. Ich würde nicht zu einer 

Gruppe von Pyros flanieren will, versuchen, auf dem Weg von Feuerwerk erscheinen erlebt, und sagen: „gerb“ wie 

in „Gerber“ Babynahrung, jetzt sollte ich?

Gerbs ist eine der einfachsten von Feuerwerk-Geräten, aber sie bieten die Möglichkeit, einige grundlegenden fireworking 

Fähigkeiten zu lernen, und auch die Gewohnheit zu üben grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu bekommen. 

Teile eines Gerb 

Querschnitt eines Hausgemachte Gerb / Brunnen 

Papierfeuer Rohr 

Ich werde eine 1/4-Zoll-Wand werde unter Verwendung von 3/4-Zoll-ID, 7-1 / 2-Zoll lang, Papierfeuerwerk Rohr in diesem 

Projekt: Skylighter tube # TU1068 oder abgeschnitten von # TU1065. Diese Größe Rohr, 3 / 4- Zoll-ID und die Raketen und 

gerbs, die mit ihr hergestellt sind, werden traditionell als „one-pound“ Rohre und Vorrichtungen bezeichnet. Ich habe die 

Rohre mit Minwax Holz Härter behandelt und haben erlaubt, sie vollständig zu trocknen.

Ton Düse Mix 

Ich habe gemacht einige clay Düsen Mischung, und auch einige Spant mix , Wie in Fireworks Tipps # 89 beschrieben. Ich habe gemacht einige clay Düsen Mischung, und auch einige Spant mix , Wie in Fireworks Tipps # 89 beschrieben. Ich habe gemacht einige clay Düsen Mischung, und auch einige Spant mix , Wie in Fireworks Tipps # 89 beschrieben. 
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Treibstoff 

In dem Skylighter Projektpläne Artikel, Wie man Saxon Feuerwerk Wheels von John Werner, sind zwei In dem Skylighter Projektpläne Artikel, Wie man Saxon Feuerwerk Wheels von John Werner, sind zwei In dem Skylighter Projektpläne Artikel, Wie man Saxon Feuerwerk Wheels von John Werner, sind zwei In dem Skylighter Projektpläne Artikel, Wie man Saxon Feuerwerk Wheels von John Werner, sind zwei In dem Skylighter Projektpläne Artikel, Wie man Saxon Feuerwerk Wheels von John Werner, sind zwei 

Brennstoff Formeln enthalten. Ich habe diese Kompositionen für saxons, Sterne und gerbs verwendet, und sie 

gehören zu meinen Favoriten. Ich habe leicht modifizierte die beiden Formeln, so dass sie nur leicht verfügbare 

Chemikalien.

Gold Glitter Gerb / Fountain Kraftstoff 

Komponente Verhältnis 72-Unzen-Batch 

Kaliumnitrat 0,49 35,3 Unzen 

Airfloat Kohle 0,12 8,65 Unzen 

Schwefel 0,06 4,3 Unzen 

Natriumoxalat 0.08 5,75 Unzen 

Antimontrisulfid 0,15 10,8 Unzen 

200 mesh magnalium 0,10 7,2 Unzen 

(Für den Antimontrisulfid, entweder Chinese Nadel oder Dunkel Pyro verwendet werden.) 

Silber Titan Gerb / Fountain Kraftstoff 

Komponente Verhältnis 72-Unzen-Batch 

Kaliumnitrat 0,51 36,7 Unzen 

Schwefel 0,10 7,2 Unzen 

Airfloat Kohle 0,09 6,5 Unzen 

sphärische Titan 0,30 21,6 Unzen 

(Für die Titan, entweder die Fein (CH3010) oder grob (CH3001) Metall verwendet werden kann. Jeder hat seine 

eigene einzigartige Wirkung. Die feine wird eine kurze, dichten Sprühnebel aus kleinen Funken erzeugen. Die grobe 

produziert einen längeren Spray von weniger großen Funken. In diesem Projekt, das ich die grobe Titan verwenden.) 

Jeder gerb wird etwa 3 Unzen Brennstoff verwenden, und ich plane, auf machen etwa 24 von jeder Art von gerb für 

den Einsatz in diesen Projekten. So werde ich 72 Unzen jeder Formel machen.

Um kleinere Chargen zu machen, multiplizieren Sie einfach das Verhältnis Menge jeder Komponente durch Ihre endgültige 

Chargengröße zu bestimmen, wie viel von jeder Chemikalie zu verwenden. Zum Beispiel, wenn ich ein 12-Unzen-Charge des 

Gold-Glitter comp machen will, bestimme ich, wie viel Kaliumnitrat durch die Verwendung 0,49 x 12 Multiplikation und 5,88 

Unzen bekommen (was ich werde zu 5,9 Unzen abrunden).
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Ab Kraftstoff 

Die beiden oben genannten Brennstoffe werden alles was ich brauche, wenn ich Werkzeug benutze, die die Düsenöffnung bildet, 

als ich den gerb rammen. Aber, wenn ich Werkzeug benutze, die eine feste Düse bildet, in dem ich dann ein Loch mit einem 

Twist-Bohrer für die Öffnung machen, ich mag einen ersten Zuwachs von Kraftstoff rammen, die kein Metall darin enthalten hat. 

Dies schließt die Möglichkeit von Funken mit dem Bohrer zu schaffen.

Ich brauche nur eine kleine Charge dieses Ausgangsbrennstoffs, weil ich nur in jedem gerb einen Schritt davon 

verwenden werde. 

Ab Gerb / Fountain Kraftstoff 

Komponente Verhältnis 8-Unzen-Batch 

Kaliumnitrat 0,73 5,85 Unzen 

Schwefel 0,14 1,10 Unzen 

Airfloat Kohle 0,13 1,05 Unzen 

Mischen der Kraftstoffe 

Nach dem Wiegen der einzelnen Chemikalien aus für einen der Brennstoffe, die screenen I Kaliumnitrat, Schwefel, 

Holzkohle und zusammen durch ein 40-Mesh-Sieb, viermal. Ich habe nie irgendwelche Chemikalien wie das 

Antimonsulfid, magnalium oder Titan durch meine guten Bildschirme, weil die Metalle, die Löcher in meinen 

Bildschirmen verstopfen und zukünftige Kompositionen, die mit einigen der Metalle in ihnen am Ende bekommen 

abgeschirmt könnten.

Dann habe ich die gescreent Zusammensetzung in einen Eimer für die ich einen Deckel haben. Ich Bildschirm die 

restlichen Chemikalien durch ein feinmaschiges Bild-Küche Sieb geben, so dass sie in den Eimer fallen, auch. Dann legte 

ich den Deckel auf den Eimer und schütteln Sie sie für eine Weile, um gründlich die Zutaten zu mischen.

Ich füge genug denaturierten Alkohol (erhältlich in der Lackiererei von Läden wie Home Depot) mit der 

Konsistenz von Brotteig einen tragfähiges Kitt zu bilden. Das Glitzern Charge erforderlich 20 Unzen des Alkohols 

auf das Gewicht. Das Titan-Charge erforderlich 16 Unzen, und die Startkraftstoffcharge nahm 2,4 Unzen. Kein 

Wasser verwendet wird, wenn diese angefeuchtet Zusammensetzungen.

Der Kitt wird dann durch eine 1/4-Zoll-Mesh-Sieb auf ein Kraftpapier ausgekleidete Schale gescreent. Ich habe einen 

Rahmenleinwand gemacht, die schön in einigen Kraftpapier ausgekleideten Metallbackbleche passt. gleichmäßig mit 

einem grob gezahnten Kamm nach Granulieren der Bildschirm durch den Kitt, ausgebreitet I das Granulat aus und lassen 

Sie sie gründlich trocknen.
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Granulieren Kraftstoff durch einen 4-Mesh-Bildschirm auf Kraftpapier 

Hinweis: Dieser Alkohol-Granulierungsschritt reduziert den Staub, die während der folgenden Stampf Betrieb 

erzeugt wird. Es produziert weiche, relativ staubfreie Granulat, das leicht während des Stampf zerquetscht 

eine dicht konsolidierte Kraftstoff Getreide zu bilden.

Ausrüstung 

Skylighter verkauft Einpfund gerb Werkzeuge, # TL1110. Ich habe eine Reihe von GERB-Tools, die in diesem sehr 

ähnlich ist.

Zwei Gerb Tooling Sets 

Hinweis: Sie können die Gummi-O-Ringe sehen, die ich auf meinem Stampfer halten. Diese halten Staub leicht 

aus dem Rohr fluffing als die Rammer eingesetzt ist.

Es ist möglich, Ihre eigenen gerb Werkzeuge zu machen. I beginne mit zwei, 4-Zoll-Scheiben mit einem Durchmesser von 

3/4-Zoll-Sperrholz geschnitten (oder diese können quadratisch sein). I geschnitten auch einige Längen aus einem Stück von 

3/4-Zoll-Durchmesser Eichenholzdübeln.

Papier Feuer Rohr und Hausgemachte Gerb Tooling 
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Ich begann mit einem 3/4-Zoll-Loch gebohrt, 1/2-Zoll tief in einer der Sperrholzplatten. Dann wird die gleiche 

Zentrierloch Verwendung gebohrt I eine 1-1 / 4-Zoll breit, 1/4-Zoll tief, Aussparung in der Scheibe.

Die beiden Sperrholzplatten miteinander verklebt sind, und ein 3/4-Zoll-Stück des Dübels in das Loch der 

gleichen Größe aufgeklebt. Diese Anordnung erlaubt gründlich trocknen.

Ich habe zwei 9-Zoll-Längen des Dübels geschnitten, um die Stampfer zu machen. Ich lasse die eine Ramme 

abgeflachte, mit den Enden glatt geschliffen. Ich abflachen Ende des anderen Ramme in einem 45-Grad-Winkel mit 

Ausnahme der Mitte 1/4 Zoll, meine Bandschleifer verwenden.

Der Konvergenzwinkel, die von diesem auf der Oberseite der Düse ausgebildet ist abgeschrägt früheren direkten die 

heißen Gase aus der Öffnung hilft und reduziert ein Durchbrennen des Rohrseitenwand. 

Ich verwende Aluminiumfolie Kanal-Band der flachen Oberseite des Basis Nippel und das Ende des flachen Boden Rammer 

zu bedecken, so dass sie kleben nicht, um den Ton oder Brennstoff, wie sie gerammt werden. 

Es ist auch möglich, langlebigere Stampfer aus Aluminiumstab zu machen. 

Fertige Hausgemachte Gerb Tooling, mit Aluminium und Holz Stampfer 

Die einzigen zusätzlichen Tools, die ich für dieses Projekt benötigen, sind ein fester Posten, auf dem die gerbs Pfund, ein 

Rohleder Hammer, ein Trichter, und einige Messlöffel. Ich werde auch einen Bohrer zur Hand-Twist-bohren, um die 

Düsenöffnung verwenden.

I RAM-Vorrichtungen auf einem 6x6x36-Zoll-Stück behandelten Kiefer, die ohne Prellen den Schock gut 

absorbiert. Ein Rohhaut Mallet überträgt alle seine Kraft auf die Stampfer, während ein Gummihammer abprallen 

würde und nicht annähernd so wirksam sein.
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Werkzeuge für Ramming gerbs 

Lassen Sie uns einige gerbs Stellen 

Der erste Schritt in dem tatsächlichen Prozess gerbs der Herstellung ist es, die Papierhülse auf die Werkzeugbasis zu 

legen und RAM die Düse Ton. Ich stelle eine Markierung auf dem Düsenende des Rohres, denn sobald die fertigen 

gerb gerammt wird es schwierig sein wird, das Düsenende aus dem Schott Ende zu erzählen.

Wie Sie in der Skizze des gerb sehen können, möchte ich der tatsächliche Hals der Düse etwa so hoch wie die 

Rohr-ID oder 3/4 Zoll in diesem Fall sein. I an meine Düsen- Rammer bildet mit einem Sharpie an dem Punkt, wo 

die Oberseite des Rohrs ist, wenn die Ramme weit genug eingeführt wird, an der Spitze einer solchen Düse zu 

sitzen.

Markieren der Düse Rammer und Stampf Clay Formdüse 

Dann Experiment I mit der Einführung und genug Ton Stampfen, daß 3 / 4- Zoll-tall Düse zu bilden. In diesem 

Fall wurden 0,5 Unzen (eine flache Eßlöffel) des Schotts Ton erzeugt nur die richtige Düsendicke sobald es 

gerammt wurde.

Ich habe 16 moderate Schläge mit dem Hammer, den Ton zu rammen / konsolidieren. Eine sehr leichte Wölbung in 

dem Rohr, wo die Düse gedrückt wird, ist gut; Sie können in der sehen
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Skizze, die Perfektion ist, wenn man die Düse und Schotts rammen, so dass sie leicht die Rohrwand wölben. 

Dies sperrt sie in Platz und hilft ihnen, die extreme Gasdrücke des Verbrennens gerb standhalten. Aber 

natürlich will ich nicht so viel Kraft aufzubringen, die das Rohr beschädigt oder Splits.

Ich habe Nägel mit einem Hammer hämmern fast mein ganzes Leben lang, so kommt es natürlich zu mir. Es lohnt es 

einige Zeit in Anspruch nehmen Sie den Hammer sanft und mit gleichbleibenden Schlägen zu üben schwingt, und es ist 

eine erworbene Fähigkeit, die auszahlen wird, sobald sie gemeistert wird.

Wenn ich eine feste Düse bin bildet, muss ich werde in bohren eine Öffnung zu bilden, verwende ich die Schott Ton Mischung, die 

in ihm keinen Grog hat. Jeder Grog in der Mischung würde verhindern, dass mich von der Möglichkeit, solche Bohrungen zu tun.

Wenn ich bin mit Werkzeugen, die die Öffnung bildet (keine Bohrungen erforderlich), dann verwende ich Düsen Mischung, die das 

Entfetten in ihm hat. Diese Mischung ist weniger anfällig für Erosion während der Verbrennung des gerb.

Jetzt mag ich meinen Brennstoff Getreide in der Papierhülse auf der Oberseite der gebildeten Düse drücken. Ich stelle eine 

Markierung auf meine abgeflachte Rammer wo die Spitze des Rohrs ist, wenn die Ramme den ganzen Weg nach oben auf die 

abgeschrägte Kante der Düse eingesetzt ist. Dann habe ich mehr Spuren auf die Ramme allen 1/2 Zoll unterhalb dieser ersten 

Markierung.

Die letzte Markierung 1 Zoll von dem unteren Ende der Ramme. Das markiert den Anfang der letzten 

Treibstoffsteigerung.

Markieren der abgeflachte Rammer für Stufung von Kraftstoff 
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Ich möchte den Kraftstoff in Halb-Zoll-Schritten rammen, so dass sie sehr solide konsolidiert. Sehr leicht 

abgerundet Halb Eßlöffel voll von dem Kraftstoff Inkrementen dieser Größe in diesen Rohren herstellt.

Wenn dies ein gerb, in dem werde ich die Düsenöffnung bohren, dann der erste Zuwachs von gerammt 

Kraftstoff wird mit der gemacht Starter-Mix das kein Metall darin. Kraftstoff wird mit der gemacht Starter-Mix das kein Metall darin. Kraftstoff wird mit der gemacht Starter-Mix das kein Metall darin. 

Hinweis: Ich auszumessen etwa 3 Unzen des Kraftstoffs in einen Pappbecher, und dies ist die einzige ausgesetzte 

Zusammensetzung in meinem Arbeitsbereich, wie ich arbeite. Ich halte den Rest meiner Kompositionen in fest verschlossenen 

Behältern. diese Art der Minimierung der Exposition kann mein Leben im Falle eines Unfalls speichern. Ich trage eine 

Schutzbrille, während ich arbeite. Ich halte es für sicher sein, um den Kraftstoff mit dem kugelförmigen Titan darin Hand 

rammen, aber ich würde nicht so mit rauher, Schwamm-Typ Titan.

Nach diesem Starter Inkrement I rammen Inkremente der Standardkraftstoff bis ich erreichen das letzte Mal, das eine Nach diesem Starter Inkrement I rammen Inkremente der Standardkraftstoff bis ich erreichen das letzte Mal, das eine Nach diesem Starter Inkrement I rammen Inkremente der Standardkraftstoff bis ich erreichen das letzte Mal, das eine 

1-Zoll-gähnende Leere in dem Rohr verläßt. Ich benutze 8 mäßige Schläge des Hammers jede Erhöhung des Brennstoffs zu 

konsolidieren. Noch einmal, ich versuche, diese Schläge mit der gleichen Kraft jedes Mal um konsequent Brennen gerbs zu 

produzieren wiederholen. Wenn ich dies nicht tun, wird brennen meine gerbs mit unterschiedlichen Graden der Power- 

manchmal eine hohe Spritz produzieren, dann niedriger fallen nach unten. Ich möchte alle meine gerbs das gleiche verbrennen.

I rammen nun ein Inkrement des Schotts Ton, der von 1/2 Zoll diese Lücke füllt, und verlässt den letzten 1/2 

Zoll des Rohrs leer ist. 

Hinweis: Ein Geheimnis, um wirklich effektiv gerbs ist etwa 1/8 Zoll von Schwarzpulvern rammen, ähnlich wie FFg 

Sport Grad Pulver, zwischen der letzten Treibstoffsteigerung und dem Ton Schott. Wenn der gerb zu diesem Punkt 

verbrennt, verbrennt das schwarze Pulver fast augenblicklich, einen „bounce“, welches die gerb dramatisch ab 

abgeschlossen ist, lassen keinen Zweifel daran, dass es fertig ist.

Das kommerziell hergestellt gerb Werkzeuge, die automatisch I haben bildet eine 5/16 Zoll Düsenöffnung. Wenn ich eine 

feste Düse mit hausgemachtem Werkzeug gedrückt habe, verwende ich einen 5/16-Zoll-Bohrspitze, sanft in die Düse von 

Hand gedreht, um das Loch in der Düse gerammt Ton zu bilden. Ich ließ die bohrten aus Ton in meine Wanne aus Ton-Mix 

zurückfallen, weil es einfach gut ist es wieder zu verwenden. Ich bohren, bis das Bit nur durch den Ton und in den Starter 

Kraftstoff.

Wie Sie etwas später in diesem Essay sehen wird, ist es auch möglich, unterschiedliche Größe Bohrer zu verwenden, um die 

Größe der Düsenöffnung zu variieren. Dadurch ändert sich auch die Stoßrichtung des gerb, die Höhe der Spray von Funken 

und andere Aspekte der Wirkung.

Ich nehme dann einige chinesische visco Sicherung, doppelt über etwa 1/2 Zoll davon, ein wenig „V“ an einem Ende 

davon zu machen, und einzufügen, das verdoppelte Ende in das Düsenloch. Ich mag die chinesische Visco, wie zum 

amerikanischen Gegensatz zu Raketen und Geräte wie diese gerbs Beleuchtung, weil es eine enorme Menge an 

Funken wirft, wie es brennt. Als Ergebnis leuchtet es sehr zuverlässig Dinge.
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Die gerb ist nun bereit, in dem Boden gesteckt werden, an einen Pfahl mit Klebeband oder in eine Holzbasis mit einer gebohrten 

Ausnehmung eingeführt, bereit zur Zündung. 

Die Bohrungen der Düsenöffnung und Fusing 

Endgültige Ergebnisse 

Diese gerbs, mit entweder Kraftstoff verbrennen für 20-25 Sekunden. Das Glitzern Kraftstoff erzeugt ein anmutiges, 

wich, goldenes Spray von Glitzerkugeln knallen. Der Titan-Brennstoff erzeugt ein kraftvolles, helles Spray von 

Silber Funken.

Ich muss sagen, dass auch nach fast 20 Jahren Feuerwerk machen ich immer noch aufgeregt, wenn ich eines dieser Geräte 

machen, nehmen Sie sie in das Feld aus, und Licht der Visco, warten, um zu sehen, wie er ausführt. Ich nehme an, es ist die 

einzige Aktivität, die ich nie Interesse an verloren habe.

Ich gewann einen PGI gerb Wettbewerb vor ein paar Jahren mit einem Paar von 1-1 / 2-Zoll-ID gerbs. I gewogen 

vorsichtig aus alternierenden Schritten von dem Glanz und Titan Brennstoffe, so daß das Paar mit gleichzeitigen 

Impulsen der hellen Titansprays verbrannt mit Perioden der weichen Glitzern Federn abwechseln. Dann beendete 

ich beide gerbs mit dramatischen „hüpft“. Ich war sehr zufrieden mit den Brunnen und anscheinend waren so die 

Richter.
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Experimente 

Der Enddruck bei der eine gerb Verbrennung durch die Leistung des Kraftstoffs und die Größe der Düsenöffnung 

bestimmt. Mit einem gegebenen Brennstoff, der Druck und die Höhe des Sprühnebels können durch Änderung der Größe 

der Öffnung in der Düse eingestellt werden.

Ein großes Loch oder keine Düse überhaupt, zu einem niedrigen Druck, kurzes Spray. Der Kraftstoff wird relativ langsam 

verbrennen. Wenn diese Brunnen in einer Linie aufgehängt sind, upside-down, einen Wasserfall, diese Art von langsamer, 

anmutiger, Niederdruck-Verbrennung zu schaffen, ist wünschenswert.

Eine kleinere Öffnung wird in hohem Druck, hohe Spray, und schneller brennenden Kraftstoff führen. Eine zu 

kleine Loch in der Stärke der Düse oder ein Rohr ist, überschritten wird, und das Rohr führen wird heftig bersten 

oder wird die Düse aus dem Rohr geblasen.

So in gewissen Grenzen die Größe des Bohrers verwendet, um die Düsenöffnung machen kann eingestellt werden und die Verbrennung des 

resultierenden gerb kann beobachtet werden, und zur Kenntnis genommen. 

Das ist alles nur ein Teil des Spaßes von fireworking. In meinem Spiel um, fand ich, dass die Glitzer gerbs und 

mit 1/4-Zoll bis 5/16-Zoll Düsenöffnungen sehr gut funktionieren, 25 Sekunden lang brennen. Mit einem 

3/16-Zoll-Loch brannte die gerb 3-5 Sekunden schneller mit mehr Schub und der Glitzereffekt fast vollständig 

verloren.

Die Titan gerb Ergebnisse waren: 5/16-Zoll-Öffnung - 20 Sekunden brennen mit ca. 8 Meter hohen Spray; 

1/4-Zoll-Öffnung - 20 Sekunden brennen mit einem 10-12-Meter hohen Spray; 3/16 Zoll aperture - 16 Sekunden 

brennen mit einem eindrucksvollen 16-Fuß hohen Spray.

1 Gold Glitter und 2 Silber Titan gerbs 

(Bild klicken Video abspielen )

A 1/4-Teelöffel „bounce“ Zuwachs von FFg Schwarzpulvern zur Schau tragen produzierte einen sehr beeindruckenden 

Finale „thwump“ am Ende der Verbrennung des gerb. 

Das nächste Mal werde ich diese gerbs verwenden, um Räder und Linie Raketen zu fahren. Sie können auch verwendet werden, 

upside-down hängen, einen Wasserfall / regen-Dusche-Effekt zu erzeugen.
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Mit Hausgemachte gerbs Creatively, wie: Wasserfälle, 

Rad-Treiber, Set Pieces, und Line-Rockets 

Ned Gorski 

Einführung 

Letzte Woche in Fireworks Tipps # 108, habe ich einige hausgemachte gerbs auch Brunnen, genannt wird, entweder mit einer Gold Glitter Letzte Woche in Fireworks Tipps # 108, habe ich einige hausgemachte gerbs auch Brunnen, genannt wird, entweder mit einer Gold Glitter Letzte Woche in Fireworks Tipps # 108, habe ich einige hausgemachte gerbs auch Brunnen, genannt wird, entweder mit einer Gold Glitter 

Zusammensetzung oder ein Silber Titan einer Verwendung. Diese Brunnen schaffen nette Effekte, entweder gefeuert einen nach dem 

anderen, oder in einer „Front“ mit dem gerbs in einer Linie, im Abstand von 8 bis 10 Meter voneinander entfernt.

Selbst gemachtes Silber Titan Gerb 

Eines der Dinge, die ich ist ihre Vielseitigkeit wirklich über handgemachte gerbs lieben. In diesem Artikel werde ich Ihnen 

zeigen, wie Sie diese Brunnen in einigen anderen Geräten zu übernehmen:

• Ich werde ein paar gerbs auf einem Gestell montiert einen Wasserfall zu erstellen. 

• Ich werde zeigen, wie ein sehr einfaches, schön, Farbe wechselndes Rad zu machen. 

• Ich werde neu erstellen die Chromatrope Rad das wurde in Fireworks Tipps beschrieben Ich werde neu erstellen die Chromatrope Rad das wurde in Fireworks Tipps beschrieben Ich werde neu erstellen die Chromatrope Rad das wurde in Fireworks Tipps beschrieben 

# 105, hausgemachte Brunnen mit ihm zu fahren. 

• Ich werde zeigen, wie ein einfaches Set-Stück in der Form eines Sterns zu machen, mit zwei verschiedenen 

Arten von Titan in der Silber-Formel. 

• Und eine einfache Linie Rakete zusammengebaut werden. 
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Herstellung der gerbs 

Ich lag die Zahl der Glitzer gerbs und den Titan Brunnen I für alle Projekte muss ich geplant habe, und ich 

rammte sie wie in Fireworks Tipps # 108 beschrieben, Herstellung Brunnen Schnell und einfach . rammte sie wie in Fireworks Tipps # 108 beschrieben, Herstellung Brunnen Schnell und einfach . rammte sie wie in Fireworks Tipps # 108 beschrieben, Herstellung Brunnen Schnell und einfach . 

I gebohrten 1/4-Zoll-Düsenlöcher in alle außer den vier Titan gerbs, die ich für die Probe Wasserfall geplant 

haben. Ich habe 3/8-Zoll-Öffnungen in den Düsen, so daß sie das Silberspray sanft mehr Funken aus.

Außerdem werden die Glitzer gerbs paarweise mit den Titan diejenigen verwendet werden. Glitzernde gerbs 

brennt, und dann werden sie von ihren passfire Schottwand an dem Düsenende der Ti Einsen endet. So habe 

ich ein Viertel-Zoll passfire Löcher durch die Schotten der Glitzer Brunnen gebohrt.

Wenn sie gehen einzeln verwendet werden, ich fusionieren die gerbs mit Visco wie oben im Foto gezeigt. 

Aber wenn sie in Geräten verwendet werden, wie die, die ich für dieses Projekt geplant haben, ich 

verschmelzen sie anders.

I geschnitten einige 4-Zoll-Längen von dünnen blackmatch aus Schnelles Spiel oder Super-Fast-Papier Fuse . I geschnitten einige 4-Zoll-Längen von dünnen blackmatch aus Schnelles Spiel oder Super-Fast-Papier Fuse . I geschnitten einige 4-Zoll-Längen von dünnen blackmatch aus Schnelles Spiel oder Super-Fast-Papier Fuse . I geschnitten einige 4-Zoll-Längen von dünnen blackmatch aus Schnelles Spiel oder Super-Fast-Papier Fuse . I geschnitten einige 4-Zoll-Längen von dünnen blackmatch aus Schnelles Spiel oder Super-Fast-Papier Fuse . 

Dieses Spiel wird verdoppelt, und in die Düsenlöcher der gerbs eingesetzt.

Längen von Thin Schwarz Spiel, Schneiden, Verdoppelte und Eingefügt in Gerb Düsen 

I Schirmes zusammen, durch ein 40-Mesh-Sieb, schwarzes Pulver prime Zusammensetzung, bestehend aus: 

Komponente ounces 

Kaliumnitrat 1.5 

Luft Schwimmers charcoal 0,3 

Schwefel 0,2 

Dextrin 0,1 

In einem Pappbecher, ich genug Wasser in das Prime Pulver hinzufügen einen Brei mit der Konsistenz von Marmelade zu erstellen. 

Dieser Schlamm wird in einem Plastikbaggie, die Spitze des baggie setzen
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ist drall gebunden geschlossen, und der überschüssige Kunststoff abgeschnitten wird. Ich Clip eine sehr kleine Ecke des 

Tütchen, und das Prime in die Düsenlöcher pumpen, bis sie voll sind.

Ich beende diese Grundierung / mit einem Abstauben von feinen schwarzen Pulverkörnchen Verschmelzen ab und die Haupt erlaubt 

ist für ein paar Tage, um zu trocknen. 

Grundieren der gerbs mit schwarzem Pulverslurry 

Diese Kombination von blackmatch und Schwarzpulver prime sorgt für eine sehr positive Zündung, wenn die 

Flamme von Quickmatch Verschmelzen des Ende der gerbs erreicht. 

Jetzt installiere ich Papiereimer auf den verschmolzenen Enden aller gerbs und auf der passfire Enden der Glitzer 

gerbs. Diese Schaufeln bestehen aus 4-Zoll von 9-Zoll-Stücke von 40-Pfund-Kraftpapier geklebt und rollte sich auf 

den Enden der Papierhülse, die sich in einem doppelwandigen Eimer.

Einsetzen der Papiereimer auf gerbs 

Einen Wasserfall 

Traditionelle Wasserfälle verwenden dünnwandigen Papierrohre mit einem ausgefüllten Kaliumperchlorat und Traditionelle Wasserfälle verwenden dünnwandigen Papierrohre mit einem ausgefüllten Kaliumperchlorat und 

Aluminium-Zusammensetzung Und hing nach unten zeigen. Der Wasserfall ich mit dieser Silber-Titan gerbs werden Aluminium-Zusammensetzung Und hing nach unten zeigen. Der Wasserfall ich mit dieser Silber-Titan gerbs werden 

machen werde wird ein wenig anders als das sein.

Ich beobachtete eine spezielle auf Niagara den anderen Tag fällt, und ich bemerkte, dass die Wasserprojekte 

horizontal aus dem Felsen Flußbett und dann über nach und nach Bögen und beginnt vertikal zu fallen. Ich begann 

zu fragen, ob so etwas wie das mit diesem Ti gerbs getan werden könnte.
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So, als ein Experiment, ich werde vier Ti gerbs montieren, mit den 3/8-Zoll-Düsenöffnungen, horizontal auf einem Brett, 

12 Zoll voneinander entfernt. Ich bin daran interessiert zu sehen, welche Art von Wirkung, die produziert.

Hinweis: In der vergangenen Artikel Ich habe gezeigt, wie superschnelles Papier Sicherung oder schnell gelb Visco mit 

Aluminiumfolie Klebeband umwickelt wird schnelles Spiel zu produzieren, wenn man keinen Zugriff hat auf diese Sicherung. 

Konstruktion einen Wasserfall mit Hausgemachte Silber-Ti gerbs 

Vier-Rohr-Wasserfall (Bild 

klicken Video abspielen )

Ich war nicht vollständig mit der Wirkung begeistert dies erzeugt fällt. Viele der silbernen Funken ausgebrannt 

fliegen horizontal, bevor sie vertikal zu fallen begann. Selbst mit dem 3/8-Zoll-Düsenöffnung die gerbs hatte 

immer noch zu viel Schub.

Am nächsten Tag habe ich beschlossen, überhaupt eine gerb ohne Düse zu machen. Ich drückte nur Silber-Titan-comp 

in das Rohr und verbrannte sie. Ich war mit dem un- gedrosselt Rohr glücklicher und würde gerbs in dieser 

Konfiguration in der Zukunft verwenden. Der Wasserfall-Effekt wäre besser gewesen, mit 16-Fuß vertikalen Stützen 

anstelle der 12- Fußzeilen, dass ich diese Zeit verwendet.
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Einrohr-Wasserfall (keine Düse) (Bild klicken 

Video abspielen )

Einen einfachen Farb-Radwechsel 

Für die Radrahmen, habe ich eine 4-Fußstück von 1x2 und montierte ein Gewinderohr durch ein Loch in der Mitte davon. I 

wird später eine 1/4-Zoll-Verzögerungsschraube verwenden, das Rad an einer vertikalen Stützpfosten zu befestigen.

Dann bohrte ich ein Muster von Löchern in den Enden des 1x2, durch die ich auf den gerb Treiber binden werde. 

Gebohrten Löcher in Radarme 
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Ich verwende gewachst Zeichenfolge das Glitzern gerbs zum äußeren Ende des 1x2 zu binden, Düsenende Hinweis. 

Dann wird der Ti-gerb gebunden an neben ihm in die gleiche Richtung zeigen. Diese Treiber am Ende versetzt, so dass 

die Funken des Glitzer gerb nicht das Verschmelzen des gerb Ti entzünden.

Treiber Gebunden auf Radarme 

Ein schnelles Spiel passfire wird in das Ende des passfire Glitzern Fahrer gebunden und über in das 

Schubende des einen Ti. 

Ich binde das Paar gerbs zusammen, um ihre Stabilität zu verbessern. Zusätzlich bedeckt ich die Kordeln 

mit Aluminiumfolie Kanal-Band, so dass es keine Chance der Bande wäre brennend durch, wenn die 

passfire zündet.

Hinweis: In der Vergangenheit Fahrer anzubringen, habe ich Plastikbinder oder Eisendraht, die beide weniger anfällig für 

Schäden Flamme verwendet, aber diesmal wollte ich die Zeichenfolge verwenden, die einfachen, kostengünstiger ist, und 

leichter. 

Treiber Nosed und Fused 

Das fertiggestellte Rad ist nun bereit, auf einen Stützpfosten zu montieren. Es gibt einen Holzblock an der Spitze 

des Posts Raum von dem Träger das Rad heraus und weg von dem Rad zu halten, es zu schlagen.
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Abgeschlossen Rad mit 2 Paar Glitter und Titanium Gerb Treiber 

Als ich das schnelle Spiel Drop-Führer zu einem Gerät am geknüpft sind, die zu bewegen ist entworfen, um wie eine Rakete, 

girandola oder Rad, ich habe eine „positive disconnect“ Abschnitt immer zu installieren. Eine „positive disconnect“ ist einfach 

ein Abschnitt in dem schnellen Spiel, das durch und fällt weg zu brennen ausgelegt ist. Dies wird durch Aussetzen gemacht, 

und überlappenden nacktes schwarzes Spiel von dem Enden der zwei Stücke des Schnellspieles und Umwickeln mit klaren 

Klebeband. Ich binde dann das Verpackungsband Eimer es an seinem Platz zu sichern.

Dieses Trennen wird sichergestellt, dass das Kunststoff und Papier Spiel Rohr und das schwarze Match-String tatsächlich von 

der Vorrichtung lösen. Ich habe Bewegungsvorrichtungen versagen aufgrund der unvollständigen Ablösung des schnellen Spiel 

Führer zu bewegen. Dies ist eine schlechte Sache.

Positiver Disconnect Abschnitt Konstruierte in Quickmatch-Führer 

Hinweis: Die Montage der Treiber in einem 45-Grad-Winkel zum 1x2, statt in einem 90- Grad-Winkel erhöht die 

endgültigen Durchmesser des Rades Anzeige. Es verringert auch die Schubkraft, die die Treiber an das Rad verleihen, 

wodurch deren Drehung verlangsamt und macht es anmutigere erscheinen.
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Zeichnung des Treiber Mounted bei 45 Grad und 90-Grad-Winkel 

Hinweis: Da ich das Rad wurde die Konstruktion, ich ständig durch die Zündung dachte und Sequenzen zu 

verbrennen, und alle möglichen Dinge vorzustellen, die schief gehen könnte und vermieden werden könnten. Die 

Aluminiumfolie über die Fadenbindung war solch eine Gegenmaßnahme. In selbst dieser kleinen Rad gibt es viel 

Zeit und Mühe, und ich würde es wirklich gut zu arbeiten. Es gibt einen großen Unterschied in dem Gefühl, ich habe, 

wenn etwas so entworfen arbeitet, im Gegensatz zu Enttäuschung, die ich fühle, wenn es brennt und stürzt ab.

Einfach, One-Armed Farblich Radwechsel 

(Bild klicken Video abspielen )

Einen Hausgemachte Chromatrope 

Ich neu gemacht auch das chromatrope Rad, diesmal mit hausgemachten gerb-Treiber. Die Enden der 

Arme auf den beiden Rädern müssen Paare von gerbs auf ihnen montiert auf genau die gleiche Weise wie 

die einfache Rad über. Ein Rad im Uhrzeigersinn drehen, und der andere gegen den Uhrzeigersinn 

bewegen.
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Montage von Chromatrope Rad 

Chromatrope Rad mit Hausgemachte Treiber 

(Bild klicken Video abspielen )
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Ein Star-Stück 

Selbst gemachte Brunnen können in einer Vielzahl von Arten angeordnet werden, um ein SET- Stück zu schaffen, bilden 

Buchstaben, ein Wort oder eine andere Gestaltung. Ich beschloss, ein einfaches, 5-Brunnen, Stern-Set-Stück schaffen zu 

veranschaulichen, was mit diesem gerbs getan werden kann.

Star-Stück und Treiber Shim 

Ich verwenden 12-Fuß 1x4 ist, um den Rahmen zu machen, und montierte die gerbs mit Kabelbindern und eine 

Beilagscheibe unter dem Düsenende, um von dem Rahmen leicht Auslaßpunkt aus weg. Die Einstellscheibe ist einfach ein 

Abschnitt eines 1,25-Zoll-ID Papierrohr.

Für dieses kleine Projekt I 5 gerbs mit dem groben kugelförmigen Titan (CH3001) und 5 mit dem feinen 

kugelförmigen Ti (CH3010). Beide Effekte waren dramatisch anders aus.

Star-Stücke Mit Grob- und Fein Sphärische Titanium 

(Bild klicken Video abspielen )

Der Stern auf der linken Seite, die grobe Ti verwendet wird, könnte leicht doppelt so groß ist, und die auf der 

rechten Seite mit dem feinen Ti haben könnte etwas kleiner gemacht worden. 
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Line-Rakete 

Mit einer letzten wenig Kreativität, zusammengebaut ich ein paar Linie Raketen. Die erste hatte einen Treiber (diese Art der 

Rakete einen schönen Effekt macht in ein Feuer fliegen, als das Feuer angezündet wird). Die zweite hatte zwei Fahrer in 

entgegengesetzten Richtungen, einer verbrannt dann weitergegeben Feuer auf den anderen, erzeugte einen Hin- und 

Her-Flug.

In beiden Fällen wurden die gerbs auf ein Stück PVC-Rohr Sanitär abgeklebt, die das gleiche Außendurchmesser wie die 

Brunnenrohre haben. Das Rohr ist auf einer Länge von Eisendraht installiert, wie der Draht fest zwischen zwei festen 

Trägern aufgereiht ist, wie Bäume. In diesem Fall wird, um genügend Schub mit dem Ti gerbs zu entwickeln, gebohrte I, 

die Düsen mit einem 3 / 16- Zoll-Bohrer.

Linie Rockets (Bild 

klicken Video abspielen )

In seinem Buch, Einleitende Praktische Pyrotechnik Tom Perigrin, hat einige lustige Ideen für andere kreative In seinem Buch, Einleitende Praktische Pyrotechnik Tom Perigrin, hat einige lustige Ideen für andere kreative In seinem Buch, Einleitende Praktische Pyrotechnik Tom Perigrin, hat einige lustige Ideen für andere kreative 

Variationen auf der Linie-Rakete Thema. Rat Pack, Jeweled Ratten, Tauben: So viele Versuche, so wenig 

Zeit.

Fazit 

So haben Sie es. Viele Ideen über die Möglichkeiten einfaches hausgemachtes gerbs zum Einsatz zu bringen. Sie haben 

nicht viel Lärm machen, sind sie relativ sicher, ihre Auswirkungen eine lange Zeit dauern, machen sie für sofortige 

Befriedigung, und sie bieten unendlich viele Möglichkeiten für Kreativität.



Kapitel 5 • Bodeneffekte Kapitel 5 • Bodeneffekte Kapitel 5 • Bodeneffekte 

www.Skylighter.com • Seite 491www.Skylighter.com • Seite 491www.Skylighter.com • Seite 491

Farbige gerbs 

Ned Gorski 

Einführung 

In Fireworks spitzt # 108 I beschrieben Verfahren zur Herstellung hausgemachter Brunnen , Genannt gerbs, In Fireworks spitzt # 108 I beschrieben Verfahren zur Herstellung hausgemachter Brunnen , Genannt gerbs, In Fireworks spitzt # 108 I beschrieben Verfahren zur Herstellung hausgemachter Brunnen , Genannt gerbs, 

darunter, wie die Werkzeuge für rammen sie zu machen. In Fireworks Tipps # 109 erforschte ich ein paar kreative darunter, wie die Werkzeuge für rammen sie zu machen. In Fireworks Tipps # 109 erforschte ich ein paar kreative 

Geräte Brunnen mit . Geräte Brunnen mit . 

Selbst gemachte Silber-Titan-Brunnen 

Ich war bereit, von gerbs zu bewegen, aber dann erhielt ich einen Brief von Paul N, ein treuen Skylighter Kunden. In 

seinem Brief, begann er mit Bezug auf seinen hausgemachten Wasserfall , Verwendet, in denen er Verbraucher seinem Brief, begann er mit Bezug auf seinen hausgemachten Wasserfall , Verwendet, in denen er Verbraucher seinem Brief, begann er mit Bezug auf seinen hausgemachten Wasserfall , Verwendet, in denen er Verbraucher 

Brunnen, ein Trick, den ich in Fireworks Tipps # 106 beschrieben. 

Im zweiten Teil, sagte Paul: 

„Früher habe ich einen Rohrbrunnen von einem lokalen C-Shop und mit Bewehrungsbindedraht sie zwischen zwei 

Bäumen in meinem Vorgarten, und die superschnelle Papier Kracher Sicherung Ich habe [von] Skylighter hängen ... das 

Ding auszog und war brillant. 20 Fuß Auch jetzt von BRILLIANT! Als sie ausgebrannt, zündete eine Sekundärsicherung 

einige suspendierte großen „bunten Blumen“ Böller, die nur gebrüllt. Es ist eine ernste das Publikum war. ich noch jazzed 

bin, und Sie können Mr. Gilliam sagen, dass ich gesagt. jetzt dass ich dieses Konzept nach unten, möchte ich einen 

Vorhang von Farbe machen, und ich brauche zu bekommen oder rot und blau Brunnen (äh, gerbs.) machen ich habe, wie 

sie sagen, eine Idee. können Sie mir von Formeln sagen für Herstellung von roten und blauen gerb comp?“ 
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Ich natürlich nicht diese Nachricht an Harry zuleiten, damit er nicht einen noch größeren Kopf über den Service erhalten, 

die er uns bietet Fanatiker Pyro. Ich konnte sicher zu Paul Begeisterung und Inspiration beziehen. Wie oft habe ich die 

gleiche Art und Weise zu spüren.

Ich habe noch nie in der lokalen Geschäften farbige Verbraucher Brunnen gesehen, die in der Art und Weise verwendet werden könnten, 

die Paul sieht. 

Ich mag als eine der Stufen in Vorrichtungen farbige Fontänen verwenden wie Räder und girandolas (horizontal 

fliegende Räder). Erst vor kurzem gab ich einige mehr gedacht, um farbige gerbs hausgemacht, und hatte eine 

Vergangenheit PGI Bulletin Artikel von John Glasswick dem Titel Gerb Farben ausgegraben.

John ist ein Freund von mir und ein Meister pyro Handwerker, seine gerbs und Räder sind etwas zu sehen. Wir 

sehen einander nur einmal im Jahr auf der PGI-Konvention und wir haben oft gegeneinander mit unseren Rädern 

oder Boden-Displays konkurrierten. Es war keine Schande, dass er mich in einem Wettbewerb schlagen haben, 

und es war eine große Ehre die wenigen Male, die ich ihm in den Punkten umrandet habe.

Ned und John Glasswick (rechts) Bereiten Sie eine 24-Inch Girandola to Fly 

bei der 2007 PGI Convention in Fargo, North Dakota 

John stammt aus Kanada und buchstabiert Wörter lustig, wie Farbe und Glanz, aber wir werden nicht gegen ihn 

halten. Er gnädig mir erlaubt, für diese die Informationen in seinem Artikel als Grundlage zu verwenden. In 

diesem Essay bezieht sich John, dass er viele positive Kommentare über die Farben seines gerbs 1 Jahr auf 

dem Kongress, zusammen mit ganz wenigen Anfragen für seine Formeln bekam.

John begann mit einer roten Liebling Formel, die mehrere Jahre zurück von Tom DeWille auf der Pyrotechnische 

Mailing-Liste geteilt worden war. Diese rote Formel wurde leicht die anderen Farben erstellen modifiziert, mit einer 

Ausnahme; Blau.
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Die blaue Komposition kam von Joel Baechle der Pyrocolor Harmonie, zu denen John 15 Teile Titan für Funken 

gegeben. Über dieses Buch, sagt John, „fand ich Joels Buch lohnt den Kauf, und das Buch ist auch für mich 

war für Sternfarbrezepturen von unschätzbarem Wert.“

Hinweis: Es gibt eine andere raffinierte blau gerb Formel und Methode, die von Mr. Gilliam in den 

Fireworks-Tipps # 52 Artikel, Blue Steel gerbs . Fireworks-Tipps # 52 Artikel, Blue Steel gerbs . Fireworks-Tipps # 52 Artikel, Blue Steel gerbs . 

Also, anstatt schnell vom Thema gerbs weitergehen, warum nicht wir verbringen eine Woche auf sie und Farbe 

gerbs erkunden. 

Farbige Gerb Zusammensetzung Formeln 

Im Folgenden sind die Formeln von Johns Artikel sowie Joel Baechle blaue Zusammensetzung, zu diesen 

Formeln John 13% Titan zugesetzt. Ich verwende entweder feine kugelförmige Titan wie CH3010, die eine 

kurze, dichte Sprühnebel aus feinen Funken erzeugt, oder das grobe kugelförmige Ti wie CH3001, das eine 

lange Spray von größeren Silber Funken erzeugt.

Wenn Sie eine einfache farbige Flamme ohne Silber Funken wollen, werden das Titan kann vollständig 

verzichtet. Es könnte auch mit ferrotitan wenn weniger brillant, gelb-Silber Funken erwünscht oder sogar grobe 

Holzkohle für ein weicheres, orange Funkenspray ersetzt werden.

Blau Gerb Zusammensetzung 

Komponente Verhältnis 16-Unzen-Batch 

Ammoniumperchlorat, 200 & mgr; m 0,38 6,10 Unzen 

Schwarz Kupferoxid, oder rot 0,16 2,50 Unzen 

Titan 0,13 2,10 Unzen 

Parlon 0,12 1,90 Unzen 

Aluminium, 325 mesh feine Flocken 0,10 1,60 Unzen 

Hexamin 0,08 1,30 Unzen 

Airfloat Kohle 0,03 0,50 Unzen 

insgesamt 1,00 16 Unzen 
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Red Gerb Zusammensetzung 

Komponente Verhältnis 16-Unzen-Batch 

Strontiumnitrat 0,44 7,05 Unzen 

Parlon 0,17 2,70 Unzen 

Magnalium, 200 mesh 0,17 2,70 Unzen 

Titan 0,13 2,10 Unzen 

Red gum 0,09 1,45 Unzen 

insgesamt 1,00 16 Unzen 

Grüne Gerb Zusammensetzung 

Das gleiche wie oben, außer Ersatz Bariumnitrat für das Strontiumnitrat. 

Ich landete nur rot, blau machen und grüne Farbkompositionen. Andere Farben wurden durch Kombination dieser 

Kompositionen in verschiedenen Verhältnissen hergestellt, wie später beschrieben.

Ich werde Johns anderen Formeln enthalten, obwohl, wie unten aufgeführt: 

Lime Gerb Zusammensetzung 

Gleiche wie grün Ausnahme, 0,43 Bariumnitrat und 0,01 Natriumnitrat. 

Yellow Gerb- Composition 

Komponente Verhältnis 

Bariumnitrat 0,26 

Natriumnitrat 0,18 

Parlon 0,17 Magnalium, 200 

mesh 0,17 

Titanium 0.13 Red 

gum 0,09 
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Orange Gerb Zusammensetzung 

Komponente Verhältnis 

Strontiumnitrat 0,29 

Parlon 0,17 Magnalium, 200 

mesh 0,17 

Natriumnitrat 0,15 

Titanium 0.13 Red 

gum 0,09 

Lila Gerb Zusammensetzung 

Komponente Verhältnis 

Kaliumperchlorat 0,20 

Strontiumnitrat 0,20 

Parlon 0,16 Magnalium, 200 

mesh 0,16 

Titan 0,12 

Schwarz Kupferoxid, oder rot 0.08 

Red gum 0.08 

Turquoise Gerb Zusammensetzung 

Komponente Verhältnis 

Bariumnitrat 0,36 

Schwarz Kupferoxid, oder rot 0,18 

Parlon 0,14 Magnalium, 200 

mesh 0,14 

Titanium 0.11 Red 

gum 0,07 

Einige Hinweise Diese Formeln Bezüglich 

Strontiumnitrat und Natriumnitrat ist hygroskopisch, das heißt, sie werden leicht Feuchtigkeit aus der Luft absorbieren. Sie 

sollten in dicht verschlossenen Behältern aufbewahrt werden, und Trockenmittelbeutel mit ihnen gespeichert wird helfen, die 

Chemikalien trocken zu halten. Es kann hilfreich sein, um die Chemikalien zu trocknen, bevor sie zu verwenden, um einige 

Verbreitung
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die Chemikalie aus auf einem Kraft-Papier ausgekleideten Kochblatt und in einem 200- Grad-Ofen für 2 Stunden 

erhitzt. 

Warnung: Ich wiederhole, diese Ofentrocknung wird nur mit diesen einzelnen Chemikalien getan, nie 

Mischungen. 

Sobald gerbs entweder unter Verwendung dieser Chemikalien hergestellt werden, sollten sie in kurzer Zeit verbrannt werden, 

oder sie ist in dicht verschlossenen Behältern (Ziploc baggies funktioniert gut) mit einigen Trocknungs Pack gespeichert werden. 

Barium-Verbindungen sind giftig, und einfache Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen von Handschuhen und ein 

Beatmungsgerät wird sie verhindern, dass durch die Haut oder Lunge aufgenommen. Einige Leute sind sehr empfindlich 

gegen Barium, und ich habe gehört, Geschichten von denen, die seine Vergiftung erlitten haben. Es klingt nicht wie Spaß.

Einige Leute ersetzen Saran für PARLON mit guten Ergebnissen. 

Es gibt einen Artikel, Lancework - Bilder in Feuer, durch das Kosankes, in Pyrotechnica XV, die Formeln für Lanze 

enthält. Die Autoren beginnen mit roten, grünen und blauen Zusammensetzungen und dann diese drei Pulver in 

den folgenden Verhältnissen kombinieren, um andere Farben zu erstellen:

• Gelb - 0,25 rot, grün 0,75 

• Orange - 0,60 rot, grün 0,40 

• Chartreuse - 0.14 rot, grün 0,86 

• White - 0,14 rot, 0,28 blau, grün 0,58 

• Purple - 0,60 rot, blau 0,40 

• Aqua - 0,25 blau, grün 0,75 

Auch in Tom Peregrin der Einführung Praktischen Pyrotechnik fand das Veline Farbe star Formulierungssystem 

beginnt, mit vier Grundfarbkompositionen, rot, grün, blau und orange, und mischt sie andere Farben zu erhalten: 

• Gelb - 0,45 orange, grün 0,55 

• Kartäuserkloster - 0,20 orange, grün 0,80 

• Aqua - 0,20 blau, grün 0,80 

• Maroon - 0,85 rot, blau 0,15 

• Salmon - 0,25 rot, 0,60 orange, blau 0,15 

• Purple - 0,15 rot, 0,05 orange, blau 0,80 

Ich habe immer fand es interessant, dass diese Grundfarbe Kompositionen in den gleichen Kombinationen 

kombiniert werden, nicht das wäre malt. Sie sind eher gemischt, so dass die
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Licht emittieren sie kombiniert das Aussehen einer ganz anderen Farbe zu geben. Ich verwenden, um diese 

Farbkombinationsverfahren die anderen Farben gerbs mit den grundlegenden Farbkompositionen zu erreichen: 

Rot, Grün und Blau.

Grundieren / Ausgangs-Zusammensetzungen 

In seinem Artikel erklärt John: „Ich habe die Zusammensetzungen schwer entflammbar gefunden, aber ich habe keine Probleme 

hatte, so lange sie mit einer 50:50 Mischung aus Schwarzpulver / gerb Zusammensetzung grundiert werden.“ 

Bei der Herstellung gerbs Artikel in Fireworks Tipps # 108, beschrieb ich ein Start-KraftstoffBei der Herstellung gerbs Artikel in Fireworks Tipps # 108, beschrieb ich ein Start-Kraftstoff

Komposition. I gerammt ein Inkrement dieses Kraftstoff, bevor sie ein Standard-Kraftstoffeinleitungs, insbesondere in 

gerbs wo ich mit einem Twist-drill die Düsenöffnung werden würde zu bohren. Dies verhindert, dass Funken während 

dieser Bohrung.

Dieser Ausgang Kraftstoff ist perfekt für die Grundierung der gerbs als John beschreibt. Das erste gerammt Inkrement 

über der Düse wird ausgehend Kraftstoff. Das zweite Inkrement wird 50:50 Ausgangs-Kraftstoff / 

gerb-Zusammensetzung sein. Dann Schritte der farbigen gerb Zusammensetzung gerammt werden.

Dies wird als „Schritt Priming“ bezeichnet und ist eine gängige Praxis, vor allem, wenn rund Sterne rollen, wenn eine 

Niedertemperatur-Zusammensetzung, die eine Hochtemperatur eines entzünden wird. 

Dies funktioniert gut unsere Farbe gerbs entzünden, mit einer großen Ausnahme. Keine Zusammensetzung enthält 

Ammoniumperchlorat kann für längere Zeit mit einer Zusammensetzung, enthaltenden Kaliumnitrat, wie der 

Startkraftstoff oder einer anderen Standard-Schwarz-Pulver-Zusammensetzung in Kontakt sein.

Dies liegt daran, dass die Kombination von Kaliumnitrat und Ammoniumperchlorat Formen extrem hygroskopisch 

Ammoniumnitrat innerhalb einer kurzen Zeit. Wenn Sie diese Kombination versuchen, werden Sie bald mit einem 

aufgeweichten Chaos am Ende, die nicht verbrennen.

Sie könnten Standard-Priming versuchen, wenn du gehst deinen blauen Brunnen rammen, und nehmen Sie rechts aus und es 

verbrennen. 

Aber, mit dem blauen gerb comp, dem Ammoniumperchlorat enthält, oder eine Farbmischung, die die 

Zusammensetzung enthält, wir einen anderen ersten Brand / Zündgemisch haben müssen, wenn die gerbs für 

längere Zeit gelagert werden. 
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Kaliumperchlorat Erstes Feuer Zusammensetzung 

Komponente Verhältnis 8-Unzen-Batch 

Kaliumperchlorat 0,60 4,8 Unzen 

Airfloat Kohle 0,25 2,0 Unzen 

Schwefel 0,15 1,2 Unzen 

Diese Zusammensetzung wird verwendet, um das Ammoniumperchlorat enthält gerbs in der gleichen Schritt-Priming oben 

beschriebene Weise zu zünden. Der Einfachheit halber kann es tatsächlich eine dieser Farbe gerbs prime verwendet 

werden.

Mischen Gerb Zusammensetzungen 

Für dieses Projekt möchte ich einige von jeder Art von gerb in den Grundfarben machen, und ich will versuchen, die 

grundlegenden Zusammensetzungen Mischen der anderen Farben zu bilden. Also, ich möchte 16 Unzen jeder der rot, 

blau mischen, und grüne Formeln für den Anfang.

Ich denke, ich werde diese Grundmischungen ohne die Titan in ihnen bilden. Ich kann dann sehen, wie sie aussehen nur mit 

den Farben, und dann kann ich das Ti auf die Mischung für einzelne gerbs hinzufügen, um zu sehen, wie sie in ihnen mit 

diesem Metall zu suchen.

Viele von Ihnen wissen, können dies, aber es ist eine nette Art und Weise die Grundfarben des Regenbogens zu 

erinnern: Roy G. Biv: Berühmten Pionier in Farbe Färbung. Nun, vielleicht nicht.

Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (Indigo ist die blauviolett und Violett ist die rötlich violett, und ich in 

der Regel einen Topf werfen sie einfach zusammen wie lila, wenn ich des Regenbogens denken): ROYGBIV. 

Also, ich mag einen Regenbogen von Bunt gerbs machen. Um einen 16 Unzen Charge von einem der Formeln zu machen, nehme ich 

das Dezimalsystem Verhältnis jeden einzelnen chemischen und multiplizieren Sie diese Dezimalzahl durch die endgültige Chargengröße 

bei der Menge dieser Chemikalie ankommen zu verwenden. Zum Beispiel:

16 Unzen von roter gerb Zusammensetzung 

• 0,44 x 16 = 7,04 Unzen Strontiumnitrat 

• 0,17 x 16 = 2.72 Unzen Parlon 

• 0,17 x 16 = 2.72 Unzen magnalium 

• 0,13 x 16 = 2,08 Unzen Titan 

• 0,09 x 16 = 1,44 Unzen des red gum 

Total = 16 Unzen 
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(Meine kleine Digitalwaage wiegt auf 0,05 Unze, so ich um die oben genannten Beträge auf die nächsten 

0,05 Unzen, 7,05 zu erhalten, 2,7, 2,7, 2,1 und 1,45 Unzen sind.) 

Ich füge dann alle einzelnen chemischen Mengen zusammen, um sicherzustellen, dass die Gesamt etwa 16 Unzen 

(kann ein wenig variieren aufgrund Zahl gerundet). In diesem Fall kommt die Summe genau 16 Unzen.

Nach dem Wiegen einzeln die Chemikalien, Leinwand ich sie einen nach dem anderen durch ein feinmaschiges Sieb Küche, 

in einen Eimer. Ich überprüfe das Gewicht der gesamten Zusammensetzung und stellen Sie sicher, dass es auf das 

ursprüngliche Gesamtchargengewicht sehr nahe ich wollte. Dies stellt sicher, dass ich nicht einen chemischen vermissen, 

und dass ich jeden genau gewogen.

Hinweis: Wenn während der Vorführung, ich feststellen, dass jede der einzelnen Chemikalien nicht das Sieb passieren, ich 

Mühle, die einzelne Komponente in einer kleinen Kaffeemühle, bis sie sehr fein ist. Ich habe eine Mühle, die auf Kraftstoffe 

gewidmet ist, und eine, die nur auf Oxidantien verwendet wird. Ich habe nie Metalle setzen in eine der Mühlen.

Bildschirm Seiher, Eimer, Kaffeemühle für Mahl- und Mischan Gerb Fuels 

Ich lege den Deckel auf dem Eimer und es ein wenig schütteln, um gründlich den Inhalt zu mischen. Dann screenen ich 

vorsichtig die Mischung noch einmal durch das Sieb alle verbleibenden Klumpen von chemischen aufzubrechen.

Ich habe nicht diese Zusammensetzungen granulieren. Ich habe Gummi-O-Ringe verwenden, um auf meine Werkzeuge die lose 

comp von Flusen aus, wenn das Werkzeug in die Rohre eingeführt wurde zu halten driftet.

Rammen gerbs 

Noch ein paar Tipps von John Glasswick des Artikels wird nun als nützlich. Er drückt nicht seine gerbs, sondern 

einfach verdichtet, die Zusammensetzungen mit seinem Körpergewicht auf dem Werkzeug. Da die Düse Ton hält 

wirklich am besten, wenn es fest verdichtet ist, habe ich beschlossen, um die Düse zu rammen, wie ich in der Regel 

tun, mit 12-16 Rohleder
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Hammer Schläge. Ich verwendete ohne Entfetten darin Spant Mischung da ich auf hand- Bohren des Lochs in den 

Düsen zu planen.

Nachdem die Düse gerammt wurde, begann ich mit einem flachen Halb Eßlöffel des Ausgangsbrennstoffs und 

konsolidiert mit dem Holzhammer, dass die Erhöhung mit 8 Licht hits. Ich folgte den Starterkraftstoff mit einem 

Inkrement, das mit einem halb-Teelöffel gerb Zusammensetzung gemischt von 1/2-Teelöffel Starterkraftstoff bestand. I 

einfach diese Brennstoffe in einem Pappbecher mit einer sanften Verwirbelung gemischt, bevor die Mischung in das 

gerb Rohr einzuführen.

Hinweis: Da ich die blaue Zusammensetzung ramme, den Ammoniumperchlorat enthält, und ich habe vor, dass 

comp mit anderen Farben beim Mischen Farbmischungen zu erzeugen, habe ich eigentlich nur die 

Kaliumperchlorat erstes Feuer Zusammensetzung zur Grundierung aller gerbs ich für dieses Projekt gemacht. 

Dann rammte ich Schritte von gerb Kraftstoff und beenden mit einem Ton Schott, wie jeder Standard-gerb aus. 

Ich rammte all diese Schritte mit dem gleichen 8 sanften Tropfen des Rohleder Hammer.

Hinweis: Einer der Gründe dafür ist John nicht auf seine Kompositionen Pfund ist, dass sie Schwamm Titan 

enthalten, die er verwendet. Raue Metalle wie das können Funken verursachen, wenn sie Hand gerammt mit einem 

Holzhammer sind. Ich bin mit glatten sphärischen Titan, und ich halte diese Hand ram sicherer sein, obwohl ich sanft 

Hits verwenden, wenn ich dies tun, mit diesen Formeln. Am besten ist es dies ohne große Mengen an exponierten 

Zusammensetzungen im Freien zu tun, nur für den Fall eines Unfall auftritt.

John stellt fest, dass er dickwandiger Rohre für diese gerbs verwendet, weil sie heiß brennen und brennen 

kann durch die Wände dünner Rohre. Ich verwendete 1/4-Zoll-Wandrohre in diesen gerb Projekte.

Und schließlich, weil diese Zusammensetzungen magnalium in ihnen haben, neben anderen Bestandteilen, produzieren sie Krätze 

oder Schlacke, wenn sie verbrennen. Diese Schlacke kann dazu neigen, eine schmale Düsenöffnung zu verstopfen, so dass die 

Löcher, die wir in diesen Düsen werden auf der großen Seite sein bohren werden. Für diese 3/4-Zoll-ID Röhren Ich werde 08.03-Zoll 

Düsenlöcher bohren. 5/16 Zoll diejenigen funktionieren können, auch, und ein bisschen mehr Schub und eine höhere Spray von 

Funken erzeugen würden.

Ergebnisse 

Blau 

I gerammt eine gerb in einem 7,5-Zoll-Rohr der blaue Zusammensetzung ohne Titan in der Benutzung. Es aß um 

1,9 Unzen der blauen Zusammensetzung, und sobald die Startkraftstoff Schritten verbrannt, es erzeugt eine 

wirklich schöne blaue Flamme über 10-Zoll lang. Der Brunnen für eine Minute verbrannt.
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Die gleiche gerb, unter Verwendung von 1,75 Unzen Blau comp und 0,25 Unzen Titan, in einem Pappbecher 

vermischen vor dem Rammen, verbrannt genau die gleiche, außer es auch ein gut 6 Meter hochen Spritz hellen 

Silber Funken erzeugt. 

Blau Gerb Ohne Titanium 

Hinweis: Ich bin nicht diese gerb Zuschneiden von Fotos, so dass Sie ihre relative Brillanz durch einen 

Vergleich, wie viel von der Umgebung mit jedem Licht zu sehen. 

rot 

I gerammt einen roten gerb in einem 7,5-Zoll-Rohr, ohne Titan darin. Es dauerte 2 Unzen der Zusammensetzung, dies zu 

tun. Nach den ersten Schritten Feuer verbrannt, eine brillante 8- Zoll rote Flamme ausgespritzten für 60 Sekunden weiter. 

Aber hat die Rohrseitenwand für die letzten 10 Sekunden durchbrennen und ein großer Teil der Flamme begann seitlich 

aus diesem Vergrößerungs Loch spucken.

Der Gold-Glitter und Silber-Titan gerbs machte ich ein paar Wochen nur etwa 30 Sekunden lang gebrannt, so konnte ich 

auch für ein 30 Sekunden langen Brennen mit dieser Farbe gerbs begleichen. Um das zu erreichen, auf der Skizze eines 

gerb suchen und darauf hingewiesen, dass das tatsächliche Kraftstoffkorn in den 7,5-Zoll-Röhren ist etwas mehr als 5 Zoll 

lang, konnte ich mit der Hälfte dieses Brennstoff Getreide beginnen. Dies würde von der gerbs die gleiche Weise 

Rammen, aber mit einem 5-Zoll-Rohr beginnt.

Eine rote gerb in einem 5-Zoll langen Rohr, gerammt und mit 1 Unze Zusammensetzung, für genau 30 Sekunden 

gebrannt, ohne Rohrseitenwanddurchbrennen. Es ist schwer, die Brillanz dieser roten gerbs überzubewerten. Mann, 

sie sind heftig!

Mein Assistent in diesem Vergleichen war meine Enkelin, Michelle, und die roten gerb war ihr Liebling bei 

weitem. 

Ich habe 0,15 Unzen von Titan zu 1 Unze des roten comp und gerammt, dass in einem 5-Zoll-Rohr. Daß gerb 

verbrannt identisch zu dem oben, aber mit einem 6-Fuß-Spray von Silber Funken. Sehr schön.
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Red Gerb Ohne Titanium 

Grün 

Da die grüne gerb Zusammensetzung einfach das Strontiumnitrat mit Bariumnitrat roter ersetzt erwarte ich, dass 

es auf den roten ähnlich auszuführen. (Berühmte letzte Worte.)

Also werde ich in einem 5-Zoll-Rohr 1 Unze der grünen comp versuchen. (Es dauerte tatsächlich nur 0,75 Unzen 

des comp.) Diese gerb mit einem brillanten Grün verbrannt genau 30 Sekunden ohne Schlauch Durchbrennen.

0,10 Unzen Titan hinzugefügt, um die 0,75 Unzen grünen Brennstoff die gleiche Wirkung, mit der 

Zugabe der Silber Funken erzeugt. 

Grüne Gerb ohne Titanium 

Gelb 

Für den Anfang dachte ich, dass ich etwas einfach versuchen würde ein gelbes gerb zu erzeugen: eine Kombination des 

roten und grünen Comps hatte gemischt ich bereits in einem 0,25 / 0,75-Verhältnis, da die Kosankes mit ihrer Lanze 

Methode empfehlen. 
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Also nahm ich 0,25 Unzen des roten comp und 0,75 Unzen des grünen und mischte sie zusammen. Das 

Gemisch wurde gerammt in ein 5-Zoll-Rohr, und ich hatte 0,10 Unzen der Mischung danach links.

Das gerb mit einer leuchtend gelben Flamme verbrannt, ähnlich in Brillanz zu dem roten und grünen gerbs. Ich habe an den 

Rändern der Flamme ein bisschen eine grüne Färbung bemerkt, so dass ich versuchte, eine mit 0,30 rot und grün 0.70 zu 

sehen, ob ich es auf dem gelben etwas besser ausgleichen konnte.

Ich habe wie die mehr rein gelbe Farbe dieser Mischung besser. 

Yellow Gerb 

Orange 

Gelb arbeitete, warum nicht den Anteil für Orange Kosanke versuchen: 0,60 rot / grün 0,40. 

Ein 5-Zoll-Rohr, für 30 Sekunden mit einer brillanten orange Flamme verbrannt. Die Farbe sieht eher aus wie rot 

auf dem Foto und Video, aber die gerb hatte definitiv eine brillante orange Farbe zu.

Orange Gerb 
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Lila 

Eine weitere Farbe auszuprobieren. Ich ziehe einen lila, die zum blauen Ende des Spektrums lehnt sich: ein Indigo. 

Anstatt also die rote Kosanke 60/40 versuchen, / blau, ich dachte, dass ich etwas mehr entlang des Veline Anteils 

versuchen würde: 0.20 rot / blau 0,80.

Oh, Mann, wirklich nett 30 Sekunden lila Brunnen neigen zum blauen Ende des Spektrums, genau wie ich 

es mag. 

lila Gerb 

5/16 Inch-Düsenöffnung 

I entschied meinen Standard gerb Tooling zu versuchen, die automatisch ein 5 / 16- Zoll-Loch in der Düse, anstatt von 

Hand Bohren ein 3/8-Zoll-Loches in einer festen Düse bildet. Dies sollte den Druck im Innern der Röhre während der 

Verbrennung zu erhöhen, und auch die Möglichkeit erhöhen, dass die Schlacke durch das Verbrennen von Kraftstoff 

gebildet wird, die Düse verstopfen, wie es brennt.

I verwendet, um ein 5-Zoll-Rohr, 0,75 Unzen des roten Kraftstoffs, die zugesetzt I 0,10 Unzen von 36 mesh Kohle. 

Diese gerb für 30 Sekunden mit einer Flamme verbrannt, die mit 3/8-Zoll-Düsenlöchern zu dem gerbs ähnlich war. Es 

hat ein schönes, weicht, 5 Meter hohes Spray orange Funken erzeugen, die nicht von dem Glanz der roten Flamme 

beeinträchtigt hat.

Hinweis: Noch einmal erinnern jedes gerb mit einer Zunahme des Starters Kraftstoff zu beginnen, und dann einer 

von 50/50 Starter Kraftstoff / gerb Zusammensetzung. 
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Ein Regenbogen von gerbs 

(Bild klicken Video abspielen )

Das Video zeigt einen vollständigen Regenbogen des gerbs mit 36-Mesh-charcoal Funken, wie sie fortlaufend zu 

verbrennen. 

Schlussfolgerungen 

Nun, ich habe Möglichkeiten, jede der sechs Farben des Regenbogens zu machen in brillant brennenden 

30-sekündigen gerbs: Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau und Violett. 

Diese Farben und andere mögliche Kombinationen, alle beginnen mit nur drei Grundfarbkompositionen: Rot, 

Blau und Grün. Ich muss wirklich Aqua versuchen, eine meiner Lieblingsfarben, und dann gibt es Kartause. 

Welche Farbe ist gelbgrün, sowieso?

Und, wenn ich will kann ich einen blauen Brunnen machen, die für 60 Sekunden brennen. (Ich vermute, es ist das 

magnalium in den anderen Mischungen, die so heiß brennt das Rohr Durchbrennen bei 45-50 Sekunden mit ihnen 

beginnt.)

Ich kann das Titan zu den Zusammensetzungen für eine große Spray hinzufügen Silberfunken oder die gerbs kann 

nur mit den brillanten Farben verbrannt wird um sie herum beleuchten alles. 

Diese Brunnen machen große Ergänzungen zu den Rädern und girandolas, und im Hinterkopf kann ich vorstellen, 

dass sie auf einem Rahmen aufgereiht, schießen ihre Flammen auf einem Winkel, und die Schaffung von Designs 

und Briefe mit ihnen. 
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Wie man Blue Steel gerbs 

Von Harry Gilliam (Quelle: AFN) 

Benötigte Materialien 

• Ammoniumperchlorat (CH5005) 

• Bentonitton (CH8078) 

• Kupfercarbonat (CH8087) 

• Brunnen Werkzeug 

• Hexamin (CH8142) 

• Stearinsäure (CH8298) 

• Stahl, feines Pulver 

• Rohre, 1/2" ID, 1/4" dick (TU1065) 

• Visco-Sicherung (GN1000, GN1001, GN1004) Dieses kleine gerb Projekt ist aus Das Beste von AFN III ( BK0011). Visco-Sicherung (GN1000, GN1001, GN1004) Dieses kleine gerb Projekt ist aus Das Beste von AFN III ( BK0011). Visco-Sicherung (GN1000, GN1001, GN1004) Dieses kleine gerb Projekt ist aus Das Beste von AFN III ( BK0011). 

Es ist Teil eines größeren Artikel mit dem Titel „Micro-Sterne-Bursts Ohne Micro Sterne.“ Dank Jack Drewes bei 

AFN, dass Sie uns hier nachdrucken.

Eine anonyme Broschüre von Formeln aus ED Chemco unter „BLUE STEEL Fontäne“ bezieht sich auf eine „Knistern Titan 

Wirkung;“ „Knistern“, nicht wahr? Aber die gleichen Titanplättchen gemischt mit Meal-D-Pulver oder Pfeife pyrotechnische 

Zusammensetzungen gaben nur „plain“ Funken. Auch waren Mikro Sternexplosionen mit Stahl oder Aluminium gesehen. Ich 

weiß nicht, welche Veränderungen in dem roten Flamme Pulver auf die Wirkung tun wird, oder das, was ich mit ersticktem Fall 

bekommen würde, oder mit Lösungsmitteln angefeuchteten pyrotechnischen Zusammensetzung.

Vermutlich ist die Glüh- Titanplättchen, ohne den Vorteil eines gegossenen Mikro Sterne herum, steigen durch die 

Flamme und entwickeln eine Kruste zumindest teilweise, die aus den Pulvern oder pyrotechnische 

Zusammensetzung Produkten. Gas innerhalb dieser Kruste dann explodiert durch. Es ist ein ziemlich Effekt, einfach 

hergestellt werden. Es folgt aus der Broschüre „Formeln“ von Ed Moore.
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Blue Steel Fountain (Gerb) 

Teile / Gewichtsprozent 

Komponente Teil / Gewichtsprozent 

Ammoniumperchlorat 65 

Hexamin 10 

Stearinsäure 7 

Kupfercarbonat 6 

Stahl, feines Pulver 12 

Die pyrotechnische Zusammensetzung wird leicht in einen Fall erstickt Stampf, 1/2" ID mit einer 1/4" Wand. Wenn eine kleine 

Menge an Titan auf einen Teil der pyrotechnischen Zusammensetzung gegeben wird, und dass pyrotechnische 

Zusammensetzung in das Rohr zuerst geladen wird, dann wird die reguläre pyrotechnische Zusammensetzung nächstes wird 

die Wirkung von einem empfindlichen Stahl auf ein Knistern Titanium gerb zu ändern.

Gilliams Kommentare zu diesem gerb: 

Wenn ich diese gerbs gemacht, spielte ich davon alle Arten von Metallen und Prozente mit Substitution. Ich schließlich auf 

grobe Titanplättchen als meine Funken der Wahl angesiedelt. Aber Ich mag auch das Eisen-zu-Titan-Effekt zu ändern, 

und auch mit Farbänderungen experimentiert. Wenn Sie Eisen oder Stahl verwenden, probieren Sie unsere CH8300 

Wunderkerze Edelstahl.

Substituieren von Bariumcarbonat machen grün oder Strontiumcarbonat zu machen Rot kann gerb Flammenfarbe 

ändern. Ich habe diese erste gerbs denselben Röhren Hand von TU1065 geschnitten werden. Ich habe nicht 

ordnungsgemäße fountain Tooling so dass ich einen Dübel mit einem 3/4-inch dicken trockenen Bentonit-Ton (CH8078) 

Stecker rammen.

Dann gerammt I die Zusammensetzung in, gekrönt mit einem anderen Ton Steckern ab, und dann leicht gebohrt 

(Handbohren, nicht elektrisch) ein 1/4" breites Loch durch den Ton in die pyrotechnischen Zusammensetzung. I dann 

steckte nur ein paar Zoll von Visco-Sicherung in das Loch, zündete sie an und stieg wieder. Blies jedes Mal auf. 

Was schließlich arbeitete, war ein echtes, Brunnen-Tool. I vermuten, daß die Lösung lag in der 

Formgebungswerkzeug-Brunnen des venturiartige Düse an der Innenseite des gerb. Der Ton ist Stecker slant 

förmig, um die Gase und Funken in Richtung auf den Auslass zu lenken. Dies ist eine ziemlich heftige gerb, wie 

gerbs gehen.

Nachdem ich mit echten Brunnen Werkzeuge für diesen speziellen gerb schaltet, ging meine Explosionen 

entfernt. Nun, ging fast weg. Ich war auch erfolgreich bei so dass sie durch die Erhöhung der Titan Prozentsatz 

höher als 15% explodieren. So reduzierte ich den Titan Prozentsatz wieder auf 12 und alles war wieder cool.
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Ich später auch den Artikel oben, vor allem die Worte „leicht Stampf“ in Bezug auf die Verpackung der pyrotechnischen 

Zusammensetzung in die gerb Rohr wieder lesen. Es wäre am sichersten, wenn dieser gerbs mit einer Presse hergestellt 

wurde, eine Laube oder hydraulische Presse. Diese gerbs sind Spaß und machen ein spektakuläres schnell und 

unkompliziert Projekt.
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Wie man Sachsen 

Von John Werner 

Benötigte Materialien 

• (2) 3/4" ID x 7-1 / 2" lange, gebogenes Rohr, 1/4 "Wandstärke (Skylighter 

# TU1068) 

• (3) 3/4" Durchmesser x 10" Holzdübel 

• Kleiner Trichter 

• Pulver Kugeln 

• 1/4" , 3/16" , & 1/8" Bohrer und Bohrmotor 

• Heißschmelzklebepistole 

• schwarz Spiel 

• Schnellspiel (GN3001) 

• Visco-Sicherung (GN1000) 

• Abdeckband 

• Stampfhammer 

• Eine kurze Länge aus Pappe, Kunststoff oder einem anderen Rohr etwa 1 Zoll lange x 1 / 4-1 / 2” Durchmesser 

• 1-1 / 2" x 1-1 / 2" x 4" Holzblock 

• Antimonsulfid 

• Bentonitton (CH8078) 

• Schwarzpulver, Essen D 

• Holzkohle, Druckluftflotationsofen (CH8068) 

• Magnalium, -200 mesh (CH2072, CH2073) 

• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Natriumoxalat (CH8280) 

• Schwefel (CH8315) 

• Titanpulver 
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Einführung 

Sachsen ist eine sehr einfache erdgebundene Drehvorrichtung in der Wirkung ähnlich ein Rad, sondern viel 

grundlegenden Aufbau. Man stelle mir eine lange, rohrförmigen Propellerform Spinn um einen zentralen Drehpunkt, 

durch das Abgas von Düsen, die auf den Seiten des Elements angeordnet angetrieben wird. Im Boden Displays werden 

Saxon Funkenrad verwendet als ein eigenständiges Element auf einer Stange wie ein Rad montiert ist, entweder einzeln 

oder in Vielfachen.

Sie sind jedoch sehr oft in Kombination mit Lanze Arbeit, gerbs, Brunnen und Kerzen verwendet. Saxon Funken Räder 

drehen sich schnell. Ihr Zweck ist es Animation und Bewegung zu verleihen Stück Arbeit zu setzen. In Abhängigkeit von 

den pyrotechnischen Zusammensetzungen verwendet, dessenderen Wirkung kann von den engen, kompakten Kreisen 

empfindlich, Lacey Orange Funken zu riesiger, glänzendem Silber und Weiß-Displays zwanzig Meter oder mehr im 

Durchmesser-Bereich (oft in der Mitte mit Farbwechselringen ergänzt).

Aufgrund ihrer sehr kompakten Bauweise sind Saxon Funkenräder einfach auf dem Display Ort zu transportieren und 

einzurichten, erfordert nichts mehr als ein paar Nägel und einem 2x4 Stützpfosten. 

Kleinere Saxon Funkenrad bestehen aus einem einzelnen, dickwandigen convolute Wundrohr, fest an jedem 

Ende eingesteckt und mit einer entsprechenden Treiber Zusammensetzung gefüllt. mit zwei Röhren verbunden 

in der Mitte mit einem Dübel oder Stick Größere Saxon Funkenrad bequemer gemacht.

Düsen sind lediglich Löcher durch die Wand des Rohres nahe an den Enden aufgesteckt, im rechten Winkel zur 

Rohrachse gebohrt oder gestanzt. Ein Drehpunkt am Mittelpunkt der Vorrichtung vorgesehen der Saxon 

Reibrad dreht auf einem Trägerelement zu ermöglichen.

Als solche bieten sie den pyrotechnischen Handwerker ein relativ sicheres und sehr einfaches Wochenendes Projekt, das 

mit einem Minimum an Erfahrung, Werkzeuge und Materialien gemacht in viele spektakulären Variationen entwickelt 

werden kann. Saxon Funkenräder können in einer Vielzahl von Größen und Effekten hergestellt werden.

Für die Zwecke dieses Artikels, eine mittlere Größe, Zweirohr, Gold-Glitter auf Silber Transformation Saxon 

Reibrad beschrieben. Gold-Glitter ist oft schwierig, Arbeit in einem Brunnen oder Fahrer zu machen. Doch in 

dieser Anwendung die mitgelieferte Glitzern Formel funktioniert wunderbar und sorgt für eine sehr elegante 

Wirkung.

Obwohl dies ein ausgezeichnetes Projekt für den Anfänger ist, wird empfohlen, dass sie eine gewisse Erfahrung 

mit Misch pyrotechnischen Formeln und sind vertraut mit Standard-Sicherheitsverfahren. 
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Versammlung 

Label Röhren als „A“ und „B“ Mithilfe des Holzdübels, RAM ein 3/4" dicke clay Stecker in Rohr ‚A‘ und Rohr ‚B‘ in 

jedem Röhrchen, bohrt ein 1/4" Durchmesser Loch so nahe an den Ton-Stecker wie möglich; Diese Löcher sind die 

Funkenräder Düsenöffnungen. Lassen Sie eine der Holzdübel in die Röhre während des Bohrens zu erleichtern, ein 

sauberes Loch zu machen.

In Rohr „A“, ein 3/16" -Relais Loch, 5-1 / 2" drill up vom verstopften Ende, und auf der gegenüberliegenden Seite 

von der zuvor gebohrten Düsenöffnung. Platzieren ein kleines Stück Klebeband über die Funkenrad Relaisloch 

maskiert.

In beiden Reibrad tubes „A“ und „B“ insert ein Stück schwarzen Spiels, 1-1 / 2 lang, in die Düse, so daß etwa 3/4" 

von schwarzem Spiel außerhalb des Loches bleibt. Wenn das Spiel ist, dünn, zwei Stücke sollten mehr eingesetzt 

werden, um vollständig die Reibrad Löchern. Beuge das Spiel nach unten zu füllen, so dass sie parallel mit der 

Achse des Reibrads Rohres und mit Klebeband an Ort und Stelle befinden. das Band sollte das Loch und das Spiel 

decken.

Ram Reibrad Rohr „A“ (der mit zwei Löchern) mit der Gold Glitter pyrotechnischen Formel und der einzelnen 

Loch Reibrad tube „B“ mit der Silber-Titan-pyrotechnische Formel, 1-3 / 4" jede Röhre leer dem Abgang oben. 

Am Reibrad Rohr „A“ mit dem zusätzlichen 3/16" Loch, sollte das Pulver direkt hinter diesem Loch gefüllt 

werden, und es soll Pulver in dem Loch selbst (Schale zurück Band zu überprüfen) sein. 

Eine zusätzliche kleine Ladung von Ton kann in jedem Reibrad Rohr gerammt werden, falls gewünscht Pulver 

zu verhindern, dass versehentlich austritt, bis der Trenn Dübel eingeklebt wird. Eineinhalb Zoll Leerrohr soll 

nach wie vor an der Spitze bleiben. Dieser zusätzliche Schritt ist nützlich, wenn ein große Anzahl von Reibrad 

Rohren werden aus, und die Reibrad Röhren um eine Spitze vor der Endmontage bewegt werden.

Weißleim oder Schmelz die 10" Holzdübel in Reibrad tube ‚A Kleber‘. Vor dem Reibrad Rohr Aufkleben ‚B‘ auf 

das gegenüberliegende Ende des Dübels, aufreihen sorgfältig die Düsenlöcher jeden Reibrad Rohr, so dass sie 

sind in entgegengesetzte Richtungen zeigen. 

Machen Sie eine Referenzmarke auf dem Dübel und dem unglued Reibrad Rohr „B“, wenn Sie mit der 

Ausrichtung zufrieden sind. Zündkerzen Radrohr „B“ aus dem Dübel, leimen und schieben Sie das Reibrad 

Rohr wieder an ihrem Platz, Neuausrichtung der Referenzmarken.

Messen Sie den Mittelpunkt des Funkenrads zu finden. Markiere diesen Punkt und bohrt ein 3/16" 

Durchmesser-Loch in den Dübel in einem rechten Winkel zur Ebene der 1/4" Düsenlöcher in den Reibrad 

Rohren. Dies ist der Drehpunkt und soll einen 16- Cent Nagel aufzunehmen.
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Geschnitten, um eine Länge von Schnell Spiel vom Relais Loch geht in Reibrad Rohr „A“ zu der Düsenöffnung 

in der Reibrad tube „B“ (diese beiden Löcher sollten auf der gleichen Seite des Saxon Reibrad sein, und in eine 

gerade Linie, die parallel zur Achse der Vorrichtung). 

Beginnend an der Düse auf Reibrad tube „B“, entfernen Sie das Stück Band von dem schwarzen Spiel. Verrutschen 

die schwarze Spiel nach oben in die Hülse des Schnellspiel und Klebeband, das Spiel nach unten Radrohr „B“ 

funken. Führen Sie das Spiel über die gesamte Länge dieses Rohres, auf dem Holzdübel, und bis zu dem Relais 

Loch auf Reibrad tube „A.“

Band kann in Abständen verwendet werden, um die Anpassung an die Reibrad Rohre und Dübel zu sichern. Schließlich 

entfernen Sie das Band aus dem Relais Loch (stellen Sie sicher, Pulver in dem Loch sehen) und das Band nach unten 

zum Ende des Spiels über das Loch.

An der Düsenöffnung auf Reibrad tube „A“, sichern entweder ein längeres Stück blanken schwarzen Spiel oder ein Stück 

visco Sicherung neben dem schwarzen Spiel aus dem Loch hervorsteht; Band an Ort und Stelle. Das Band sollte 

vollständig deckt alle Verbindungen an jedem Loch eines versehentliche oder frühe Zündung zu verhindern. Dies ist die 

Sicherung Sie sächsisches Reibrad ans Licht verwenden.

Ein Nagel wird in das Schwenkloch in dem Dübel eingeführt. Es soll eine lose Passung sein und der Dübel sollte frei 

herum drehen. Nagel die Saxon Reibrad auf die flache Seite des Holzblocks. Eine 1-Zoll-Länge von Rohr mit kleinem 

Durchmesser kann zwischen der Saxon Reibrad und dem Holzblock zu fungieren als Abstandshalter auf dem Nagel 

aufgeschoben werden.

A 1/8" Bohrung in dem Block gebohrt wird zuerst erleichtern Nageln und den Block von Splitting verhindern. Zwei 

zusätzliche Löcher sollten auf beiden Seiten des ersten Lochs gebohrt werden, dem Block zu erlauben, an einen 

Stützpfosten geschraubt oder genagelt werden verwendet, um anzuzeigen das Saxon Reibrad. Vorsicht beim Nageln, dass 

kein loses Pulver in der Nähe Nageln ist, aufgrund der Möglichkeit, einen Funken schlagen. 

Verschiebe die Saxon Reibrad mindestens 6' über dem Boden; 8' 10' ist viel besser. Licht Sicherung, stehen 

sich zurück und genießen.

Formeln 

Gold Glitter 

Komponente Gewichtsteile 

Mahlzeit D 65 

Natriumoxalat 8 

Antimonsulfid fünfzehn 

Magnalium, -200 mesh 10 

Kohle, Druckluftflotationsofen 2 
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Silber Titan 

Komponente Gewichtsteile 

Mahlzeit D 9 

Kaliumnitrat 44 

Schwefel 9 

Charcoal 8 

Titanium 30 

Alles oben ist Gewichtsteile. Wenn eine kommerzielle Mahlzeit D Schwarzpulver nicht verfügbar ist, kann schwarzes 

Pulver gemahlen Hause Ball ersetzt werden. Anstelle dieser eine einfache Mischung aus Kaliumnitrat, 75, 15 und 

Holzkohle Schwefel 10 nach oben und in der pyrotechnischen Formel hergestellt werden kann, jedoch reduzierte 

Düsenlochdurchmessern müssen werden.

Zusätzliche Bemerkungen 

Obwohl Abdeckband 10 das schnelle Spiels in Schritt zur Befestigung von oben für schnelles Prototyping verwendet werden kann, 

zum größten Teil sieht es nicht ordentlich und professionell auf dem fertigen Produkt. Eine bessere Methode, das Spiel an Ort und 

Stelle zu halten, wie in diesem Artikel beschrieben wird, um einen Streifen von 30 # Kraftpapier zu verwenden, mit Weizen Paste 

oder Weißleim eingefügt. Wenn es trocken ist, schrumpft das Papier fest nach unten, für ein sauberes Erscheinungsbild und einen 

dichten Deckel.

Häufig gestellte Fragen 

F: Warum nach dem Reibrad Rohre, die die Düsenlöcher nicht bohren vollständig gerammt? 

A: Pre-Bohren der Löcher vorher ist sicherer und ermöglicht es Ihnen, genau die Löcher in der Nähe der Ton Stecker zu 

platzieren. Es ermöglicht das schwarze Spiel durch die gerammt Reibrad Zusammensetzung an Ort und Stelle gehalten 

werden. Es ist auch viel schneller zu tun, wenn eine große Anzahl von Saxon Funkenrädern bilden.

F: Was muss getan werden, um die Reibrad Düsenöffnung zu verhindern, vergrößert als 

brennend fortschreitet? 

A: Die Erweiterung des Reibrads Loch ist normal; in der Regel wird dies kein Problem verursachen. Saxon Funkenräder 

drehen, so leicht, dass das Loch sehr groß werden kann und die sächsische Reibrad funktioniert noch. Es gibt mehr 

Möglichkeiten, um eine bessere Düsenöffnung zu machen, aber alle mehr Arbeit einzubeziehen und sind in der Regel 

nicht notwendig, für dieses Gerät.

Q: Wie groß kann ich saxons machen? 
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A:.. Ich habe Saxon Funkenrad 6' in der Länge mit 1" ID Rohren als Pol oder Dübel die Rohre an Länge 

zunehmen verbinden, Spin-Rate verringert ist der limitierende Faktor der Größe und Brenndauer, wie lange das 

Reibrad Rohr halten wird, bevor vollständig durch Brennen. 

F: Welche anderen pyrotechnischen Formeln verwendet werden können? 

A: Versuchen Sie etwas und finden Sie heraus. Saxon Funkenräder sind so schnell und einfach zu machen, dass die einzigen Grenzen 

sind, welche Chemikalien, mit denen Sie spielen. Jegliche pyrotechnischen Formeln für gerbs oder Brunnen funktionieren. Versuchen 

Sie farbige Fahrer Mischungen.

F: Was ist der beste Weg, saxons angezeigt werden? 

A: Saxon Funkenräder sind am effektivsten, wenn in Multiples gebrannt. Ich mache 16' Stützstangen, mit einem 

Saxon Reibrad an der Oberseite angebracht ist und ein zweites Saxon Reibrad montierte halben Weg nach unten in 

8' . Ich habe dann Platz 10 Pole 20' auseinander. Beim Brennen ergibt dies eine Feuerwand 200' von 30' hoch. Mit 

einer langsamen Drehrate, ist die Wirkung vieler Saxon Funkenräder fast hypnotisch.

F: Was ist der beste Weg, um mehr sächsischen Pole zu entzünden? 

A: Mit mehreren Polen soll jeder Pol elektrisch abgefeuert werden. Schnell Spiel ist zu langsam. Sie müssen 

jedoch darauf achten, dass der Draht aus dem elektrischen Spiel führt nicht um die sächsische Reibrad gewickelt 

bekommt, ist es von Spinnen zu verhindern.

Variationen 

Die Saxon beschrieben ist eine Zweirohr-Ausführung mit einem Holzdübel verbunden ist. Dies ist die beste Methode für 

große sächsische Funkenrädern zu machen. Kleinere, kürzere Versionen können auch ein einzelnes Rohr ohne Dübel 

hergestellt werden.

Die Stampf Sequenz wäre: Ton Stecker, Zusammensetzung, Ton Stecker Separator in der Mitte der Röhre, 

Zusammensetzung und Ton Stecker, über die gesamte Länge des Rohres verwenden. Der Ton-Plug-Separator in 

der Mitte ermöglicht es Ihnen, ein Loch für den Drehpunkt zu bohren. Der Nachteil dieser Art ist, dass die Löcher 

gebohrt werden müssen, nachdem die Stampf abgeschlossen ist.

Haben beide Düsenöffnungen in die gleiche Richtung weisen. Dies bewirkt, dass die Saxon Reibrad zuerst in 

einer Richtung drehen, und dann in der umgekehrten Richtung, wie es auf die andere Reibrad Rohr überträgt.

Haben beide Reibrad Rohre gleichzeitig Licht; Düsenlöcher müssen in entgegengesetzter Richtung gerichtet 

sein. Die sächsische Reibrad dreht so viel schneller, aber die Brenndauer wird um die Hälfte reduziert.

Verwendet mehrere pyrotechnische Formeln in jedem Reibrad Rohr für mehr Farbänderungen. 

Befestigen Farbtöpfe (wie kurze, gedrungene lance) an der Seite des Saxon Reibrad; dies erzeugt helle 

Ringe der Farbe in einem Halo von Funken.
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Verwenden längere Reibrad Rohre mit mehreren pyrotechnischen Formeln in jedem Rohr und mehrere 

Düsenlöcher aller abgestimmt gleichzeitig zu brennen. Daraus ergibt sich ein Halo von Funken mit mehreren 

Farbringen innen. Die Chinesen machen eine große Version dieser.

Verwenden von vier (oder mehr) Reibrad Rohren. Anstelle eines einzigen Holzdübel, bilden ein kreuzförmiges Stück, 

das vier Rohre für verlängerte Wirkung Fähigkeit montiert werden können und die Zeit verbrennen.

Versuchen Sie Kombinationen von oben genannten Vorschläge. 
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Wie man Tourbillons (Spinning Feuerwerk) 

Von John Werner. 

Benötigte Materialien 

• Aluminium Ramme, 3/4" x 10" (TL1008) 

• Bentonitton (CH8078) 

• schwarz Spiel 

• Schwarzpulver, Essen D 

• Holzkohle (CH8062) 

• Bohrer, 1/4" und 1/8" und Motor bohren 

• Trichter, klein 

• Heißschmelzklebepistole und Kleber 

• Kraft oder Schreibmaschinenpapier 7.50" x 3.92" 

• Abdeckband 

• Masonite Platte, 2' bis 3' quadratische Folie 

• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Pulver Kugeln, kleine 

• Schnellspiel (GN3001) 

• Ramming Block 

• Stampfhammer 

• Schwefel (CH8315) 

• Rohr, 3/4" ID, 7-1 / 2" lang, 1/4 Wandstärke (TU1068) 

• Rohr, 3/4" ID, 2-1 / 2" lang, 1/4" Wandstärke (TU1065) 

• Visco-Sicherung, grün (GN1000) 

• Holzstab, 7-1 / 2" x ½" x 3/16" 

Tourbillons sind eine alte Form Feuerwerk von Spinnen, die in der Öffentlichkeit zeigt viel populärer verwendet 

werden, aber heute sind nie außer als sehr klein und vereinfacht Verbraucherfeuerwerk zu sehen. Auch als 

Wirbelwind bekannt, Geiser und Tisch Raketen, sind sie ein großes dickwandige Rohr angeordnet ist, um kurz 

horizontal auf Spin



Kapitel 5 • Bodeneffekte Kapitel 5 • Bodeneffekte Kapitel 5 • Bodeneffekte 

www.Skylighter.com • Seite 517www.Skylighter.com • Seite 517www.Skylighter.com • Seite 517

der Boden und dann mit Hilfe von zwei Seitenspin Löcher und zwei oder mehr Hebe Löcher gebohrt in die 

Unterseite des Rohres in die Luft abzuheben. 

Eine Stange ist im rechten Winkel zu dem Rohr befestigt um ein Kreuz zu bilden, dessen Zweck es ist, sicherzustellen, 

daß das Tourbillon eine flache Ebene Spin hält, wie sie in die Luft erhebt. Der Effekt ist eine sehr große Schirm förmige 

Anzeige von Funken in den Himmel steigen, die in einem letzten Burst von Funken enden, die an der Spitze seines Fluges 

fast wie eine normale Antenne Schale aussieht.

Diese letzte Burst ist eine einzigartige Eigenschaft des Tourbillons und durch die Tatsache, dass die beiden 

Spinndüsenlöcher und die beiden Hebedüsenlöcher alle das gleiche Rohr und denselben Körper gerammt Pulver 

teilen. Wenn das Gerät beginnt zuerst zu verbrennen gibt es mehrere Zoll von Pulver zwischen den Löchern, 

sondern als Brenn dieses Pulver „Wand“ fortschreitet wird dünner und dünner. Kurz vor dem Burn-out wird es so 

dünn, dass er plötzlich zusammenbricht und das Pulver schnell alle vier Löcher in einer letzten Explosion von Funken 

ausgestoßen.

Obwohl dies ein ausgezeichnetes Projekt für den Anfänger ist, wird empfohlen, dass Sie einige Erfahrung mit 

Misch pyrotechnischen Formulierungen und sind vertraut mit Standard-Sicherheitsverfahren. 

Versammlung 

Machen Sie einen Rohrverlängerungs einen 2-1 / 2 "langen Abschnitt der exakt gleichen Röhre verwendet, die für das Tourbillon 

verwendet werden. Erstens decken die Außenseite des Rohres mit einer einzigen Schicht aus schwerem Papier (40 bis 70 #) und 

Klebern an seinem Platz. das macht das Außendurchmesser etwas größer. 

Abdeckband kann für das Papier in einer Klemme ersetzt werden. Weiter Klebstoff oder Klebeband ein Streifen aus schwerem 

Papier 1-1 / 2" breite x 8" lange auf das Rohr, so daß etwa 1/2" erstreckt sich über das Ende des Rohres einen forming ‚skirt‘, 

wenn der Streifen auf dem Rohr aufgerollt (sollte zweimal herumlaufen). beiseite stellen, um zu trocknen.

Verwendung eines Stampfblock mit einem 3/16" high Schritt oder Nippel, RAM eine clay Stecker 9/16" dick in der 3/4" 

ID x 7 1/2" Tourbillon Röhre. Die oberste Ebene des Tons innerhalb des Tourbillon Rohr sollte mindestens 3/4" vom 

Ende des Rohrs sein. Dieser Stopfen muss stark gerammt werden, damit er nicht herausgeblasen wird.

In ca. 8-Schritten RAM Die Tourbillon Formel zu einer Höhe von 6-3 / 4" in der Röhre, 3/4" verlassen an 

der Spitze des Tourbillon Rohres des leeren Raumes. 

Verwenden Sie das Rohrverlängerungsstück in einem Schritt gemacht zu erleichtern den endgültigen clay Stecker Rammen. 

Legen Sie sie über das Ende des Tourbillon Röhre. Das Papier Schürze des extender sollte über den Tourbillon Teleskoptubus, 

die extender Zentrieren und es an seinem Platz auf der Oberseite des Tourbillon halten.

Messung des in das Verlängerungsrohr die gleiche Menge an Ton, wie in dem anfänglichen clay Stecker verwendet (aus Schritt 

2). In dem nicht gerammt Zustand füllt der Ton ein größeres Volumen von
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Raum als verfügbar ist (3/4 „) am Ende des Rohres Tourbillon. Durch das Verlängerungsrohr unter Verwendung des Ton 

überläuft, und wenn gerammt, gehalten wird, sollte einen schönen sauberen Stecker zu bilden, die Packung nach unten 

ausgespart ist 3/16“ von der Lippe des Tourbillon Röhre. 

Nehmen Sie die 7,5" x 3,92" breiter Papierstreifen und falten sie in der Hälfte der Länge, dann falten in der Hälfte 

der Länge einer zweiten Zeit; entfalten. Wenn offen, sollte das Papier drei parallele Falzlinien entlang der Länge 

laufen hat. Bitte beachten Sie, dass die Abmessungen des Papiers sollen die gleiche Länge wie das Tourbillon Rohr 

sein und die Breite soll dem Papier erlaubt genau eine Umdrehung um das Tourbillon Rohr zu machen.

Richten Sie das Papier so, dass diese Zeilen horizontal verlaufen, wenn das Papier vor Ihnen sitzt. Beginnend 

mit der oberen Falte, misst in von der linken Kante des Papiers 7/8" und eine kleine Markierung auf der 

Falzlinie machen, dies ist der Punkt ‚A‘.

Auf der mittleren Falte, messen und zwei Punkte 2-3 / 4" von der linken Seite (Punkt ‚B‘) und die rechte (Punkt ‚C‘) 

Kanten. Ein dritte Punkt ‚D‘ zugegeben, genau in der Mitte markiert (3- 3 / 4" ) von dem linken und rechten Rand. 

Schließlich auf der Bodenfalte Maßnahme in 7/8" von der rechten Seite (Punkt ‚E‘). Poke, ein kleines Loch in dem 

Papier an jedem dieser 5 Punkte.

Wickeln Sie den Papierstreifen um die gefüllten Tourbillon Rohr und sichern an seinem Platz. Die Lochpositionen sollten mit 

einem Bleistift oder Ahle auf das Rohr übertragen werden. Punkte A & E sind die Düsenbohrungen, die Punkte B & C sind 

die Heber Löcher, Punkt D ist der „Flügel“ oder Balance-Stick Befestigungsstelle.

An den Punkten A, B, C & E (NOT D), vorsichtig mit einem Durchmesser von 1/4" Loch von etwa 1/2" bohrt tief. Verwenden Sie eine 

langsame Bohrgeschwindigkeit, und immer tut dies in einer entfernten, Outdoor-Location. Ein Vollgesichtsschirm wird empfohlen, 

wenn jede Art von Bohrungen in Röhrchen, die pyrotechnische Zusammensetzungen versucht.

Finden Sie die Mitte des 7-1 / 2" x 1/2" x 3/16" Sticks. Eine ausgezeichnete Quelle für Tourbillon-Sticks ist aus Holz 

Stirstöcke von Paint Stores erhalten. Für dieses Projekt eines Rührstab wird zwei Balance-Sticks machen. 

Rest-Stick auf flache Oberfläche und gilt Hotmelt am Mittelpunkt (Punkt D) des Tourbillon Röhre. Das Rohr sollte Tourbillon 

auf der Oberseite des Stiels und kreuzen sich im rechten Winkel mit den 2 Liftbohrungen (B und C) Rest direkt nach unten 

weist und die 2 Spinnlöcher (A & E) abwechselnd nach links und rechts ausgerichtet. Die Ausrichtung ist entscheidend für die 

einwandfreie Funktion des Tourbillon.

Hot-Melt-Kleber ist nicht ausreichend, um den Stab auf das Tourbillon Rohr befestigt zu halten, wenn das 

Spinnfeuerwerk in Betrieb ist. Bohrt eine 1/8" Bohrung in dem Stab nahe an und auf beiden Seiten des Tourbillon Röhre. 

Nehmen Sie ein 6" Stück aus weichem Eisen oder Kupferdraht, bildet, in eine umgekehrten ‚U‘ -Form, Ort über die 

Oberseite der Röhre mit den Beinen die „U“ passing die Löcher in dem Stab nach unten durch.

Twist Ende des Drahtes dicht zusammen an der Unterseite des Stockes. Zurückschneiden verdrehten Abschnitt einen Knopf 

von Draht zu bilden, nicht mehr als 3/16" hoch. Dieser Regler handeln
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als ein Punkt für das Tourbillon auf sich zu drehen, wenn sie auf einer glatten Stück Masonite platziert. Versuchen Sie, die 

Tourbillon einen Spin zu geben, um sicherzustellen, dass es so leicht tun können.

Führt ein Stück Schnell Spiel von Spinnbohrung „A“ diagonal über die Oberseite des Tourbillon Rohrkörpers und in 

der Spinnbohrung „E“ auf der gegenüberliegenden Seite. Das Papier Verrohrung muß 1/2" gekürzt werden an jedem 

Ende des Schnell Spiels im Innern einen Abschnitt des schwarzen Spiels zu belichten. Der freigelegte Abschnitt in 

die Spinnlöcher gefädelt.

Ein Stück nackten schwarzen Match wird von innen Lift Loch „B“ läuft im Bohrloch nach oben zu drehen „A“, geschnitten und in 

Loch „A“ geht neben dem Spiel abgeklebt. Wiederholen Sie auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Stück von Hebe Loch „C“ 

going Loch „E“ zu drehen. Ordentlich Klebeband alles an seinem Platz. Band sollte all bloßes Spiel vollständig bedecken.

Im Abschnitt des schnellen Spiels über die oberen Rand des Tourbillon läuft (von A bis E), finden Sie das genau in der 

Mitte und ein 2-1 / 2" Stück grüner Visco Sicherung durch die Leitung des schnellen Spiels einzufügen. Sicher am Platz. 

Wählen Sie einen Test-firing Ort. Stellen Sie das Masonite Blatt auf einem Abschnitt von ebenem Boden nach unten und 

Platz Tourbillon in der Mitte des Blattes. Geben Sie einen finalen Hand Test Spin. Das Tourbillon sollte sich frei drehen für 2 

oder 3 Umdrehungen vor dem Anhalten. Licht Sicherung und wieder stehen.

Tourbillon Kraftstoff Formel 

Komponente Gewichtsteile 

Mahlzeit D 35 

Kaliumnitrat 45 

Charcoal 15 

Sulfur 5 Total 

100 

Diese Tourbillon Formel ist eine empfohlen von Lancaster ( „Feuerwerk Principles & Practice“) aus seinem Abschnitt auf 

Tourbillons. Die Ergebnisse werden in Abhängigkeit von der Qualität Ihrer Mahlzeit Pulver variieren. Versuchen Sie, mit 

80-Mesh-Holzkohle verwendet wird, oder zusätzliche 5 bis 10% Titan die Funken Spur zu erhöhen.

Häufig gestellte Fragen 

F: Ich habe mehrere Bücher gelesen enthalten Beschreibungen von Tourbillons und sie alle verwenden, um einen gekrümmten Reifen für 

einen Balance-Stick oder einen verdrehten Stick wie ein Propeller. Wie kommt man einen geraden Stock benutzen?
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A. Der einzige Zweck des gekrümmten Stab war das Tourbillon zu erlauben leichter, ohne dass die Enden auf dem 

Boden zu drehen, in den Boden gräbt. Ein gerader Stab mit einem Punkt Knickgelenk (wie ein Kreisel) ist viel einfacher 

zu machen und tatsächlich gibt eine stabilere Spin. Propeller förmigen Sticks bieten wenig oder keinen zusätzlichen 

Auftrieb. Effiziente Propeller-Design ist keine triviale Angelegenheit, an deren Spitze die Spinrate eines Tourbillon viel 

zu niedrig ist ein Propeller effektiver zu machen.

Q. Die meisten Beschreibungen von Tourbillons haben die Spinlöchern mehr in Richtung der Mitte. Wie kommt man 

sich direkt in der Nähe des Ton Endstopfen Stelle setzen?

A. Mit den näher an der Mitte liegt Löcher die Spinrate aufgrund der erhöhten Brennfläche erhöht wird zur Verfügung stehen 

(es gibt Pulver im Inneren des Rohrs, links und rechts neben der Spinnbohrung). Jedoch ist die Gesamtbrennzeit durch 

engeren Lochabstand verringert wird, um die Höhe zu begrenzen, die die Tourbillon erreichen werden. Da das Gerät in einer 

stabilen Art und Weise dreht sie mein Loch Layout verwendet wird, ist die zusätzliche Brenndauer ein wünschenswertes 

Merkmal.

Variationen 

Eine Erhöhung Tourbillon Rohrlänge sorgt für zusätzliche Brennzeit und verbessert die Flughöhe. Die Balance-Stick 

sollte auch die Stabilität aufrechtzuerhalten verlängert werden (normalerweise die Stiellänge die gleiche ist das 

Tourbillon Rohrlänge). New Lochabstand muß die erhöhte Länge des Pulvers in dem Rohr Tourbillon 

widerzuspiegeln verwendet werden. Folgen Sie dieser Regel:

Unterteile, die Gesamtlänge des Pulvers in dem Rohr Tourbillon in Drittel. Suchen Sie die Aufzugslöcher an der 1/3 

Marke und am 03.02 Marke mit den Düsenbohrungen in der Nähe der Ton Endstopfen wie üblich.

Verwenden Sie ein Gold-Glitter sächsisch-Mix oder eine Farbmischung Treiber die Düsenbohrungen anzutreiben. Wenn Sie 

die 6" verwenden von gerammt Pulvern wie in diesem Artikel, die ersten 1" wäre Gold-Glitter dann 4" von Tourbillon-Mix, dann 

1" von Goldglitter-Mix. Wenn Sie ein längeres Tourbillon Rohr verwenden, jede Spinnbohrung (für das Glitzern Formel) 

verwendet 1/6 der Gesamtpulversäule.

Erhöhen Tourbillon Rohr ID und Länge für eindrucksvolle Starts, Aufstiegs- und letzte Burst. Verhindern, dass die 

Hebebohrungen von vergrößert wird erheblich Flughöhe erhöhen.

Bei großen Tourbillons eine 6-Loch-Anordnung kann verwendet werden Einführung Stabilität und Zuverlässigkeit zu 

verbessern. Platzierung der ersten 4 Löcher (A, B, C und E) identisch ist. Zwei zusätzliche Löcher (F und G; sie 

können kleiner sein - 1/8 „) sind auf der Unterseite des Tourbillon Rohres in Einklang mit den Hebelöchern 

aufgenommen sind und 1/8 liegen“ weiter von jedem Ende des Rohres Tourbillon als die Düsenbohrungen.

Matching ist etwas anders. Stattdessen Spiel von den Liftlöchern zu den Düsenbohrungen laufen, geht das Spiel 

nun von den 1/4" Hebebohrungen (B und E) auf diesen kleineren
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heben Löcher und ist überhaupt nicht zu den Düsenbohrungen verbunden. Was dies bedeutet ist das Tourbillon erlauben zunächst seine 

stabilisierende Spin Geschwindigkeit aufzubauen.

Da die zusätzlichen 1/8" Löcher sehr in der Nähe der Düsenbohrungen angeordnet sind, ungefähr 1 oder 2 Sekunden später 

wird Flamme aus diesen Löchern ausgeben, entzünden, das Spiel, das über Reisen und zündet die wichtigsten Lift Löcher. 

Unregelmäßige Flüge von stark reduziert werden, die eine verzögerte Hebeöffnung Zündung. 
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Hellweiß Strobe Töpfe 

Von Gary Berg, Ken Miller, und andere (Quelle PML) 

Benötigte Materialien 

• Ammoniumperchlorat (CH5005) 

• Bariumsulfat (CH8030) 

• Magnalium, -60 mesh (CH2063, CH2064) 

• Magnesium, atomisiert, -100 +200 mesh 

• Nitrocellulose (CH8198) 

• Kaliumdichromat (CH5525) 

• Kaliumsulfat (CH8222) 

• Rammer, Holz oder Aluminium 

• Strontiumsulfat (CH8313) 

• Rohr, dünnwandig 

Diese Strobe-Topf Formeln wurden aus der Pyrotechnische Mailing List angehoben und mit den Autoren 

Berechtigungen verwendet. Einige der Zutaten können nicht für jedermann verfügbar sein, aber es ist ein lohnendes 

Projekt sowieso.

Alle aufgeführten Teile sind nach Gewicht und nicht unbedingt zu 100 addieren. 

Komponente Gewichtsteil 

Ammoniumperchlorat 60 

Magnesium, atomisierten, -100 + 200 mesh, 

beschichtet mit Kaliumdichromat 

30 

Kaliumsulfat 10 

Kaliumdichromat, gemahlener Staub weitere 2-3% 

ODER 
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Komponente Gewichtsteil 

Ammoniumperchlorat 60 

Magnalium (Magnesium-Aluminium-Legierung) -60 

mesh, mit Kaliumdichromat beschichtet 

25 

Bariumsulfat 7.5 

Strontiumsulfat 7.5 

Kaliumdichromat, gemahlener Staub zusätzliches 3-4% 

Die Mischung von Sulfaten gibt einen schönen sauberen weißen ohne Grünstich. (Für einen schönen Stern ersetzen 

10% der 60 mesh Mg / Al mit -200 mesh. Einem winzig bisschen Medium Mesh Titan Hinzufügen macht einen Spaß 

Stern.)

Für Strobe-Töpfe, dämpft leicht mit Nitrocellulose-Lösung und Tippen oder Drücken in eine dünnwandiger Röhre mit 

einer Holz- oder Aluminiumstange. Prime als normal für Ammoniumperchlorat Mischungen.
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Wie man StroboskopeAndere Töpfe 

Ned Gorski 

Einführung 

Schließen Sie die Augen und hören diese Musik. Was sehen Sie, wenn Sie dies tun?

C lecken hier zu hören The Who.C lecken hier zu hören The Who.C lecken hier zu hören The Who.

Wenn Sie nicht sehen, ein großes Feuerwerk Mine-shot, gefolgt von einer Reihe von 

30-Sekunden-Strobe-Töpfe, mit einem anderen großen Minen Schuss endet, dann wirklich abonniert Sie statt 

dieser ein auf das Quilting-101 Newsletter werden müssen, die hausgemachte Feuerwerk. 

Der Mensch, das Musik bringt mich in der Stimmung für Stroboskope. Der erste Mine-shot würde die Aufmerksamkeit 

jeden Feuerwerk-Display Publikum greifen. Dann wird der weiche und subtile Abschnitt Stroboskope würde beruhigen 

sie nieder und sie bereit für ihre Gefühle während der Show zu bauen.

Strobe Töpfe gehören zu den einfachsten Feuerwerk-Geräte und sind leicht zu machen. Sie können wirklich etwas von 

dieser Low-Level-Vielfalt zu einem Pyro-Display hinzufügen, so hilft, eine der Aufmerksamkeit des Publikums zu halten.

„Hey, hier ist etwas anderes“, werden sie sich sagen, wie sie zu stoppen, setzen sich in und beginnen Aufmerksamkeit zu 

schenken. 

Wie funktioniert dieser pyrotechnische „Twinklers“? 

Es ist nicht notwendig, natürlich, ein wissenschaftliches Verständnis des Stroboskope zu haben, um sie zu machen. 

Wie ein Laib Brot backen, ist die Chemie nicht erforderlich. Alles, was Sie ist ein Rezept benötigen, die richtigen 

Zutaten und ein Gefühl für die richtigen Möglichkeiten, diese Zutaten zu manipulieren.

Aber für die wissenschaftlich minded, gibt es ein paar informativen Ressourcen, die das Strobe-Phänomen in 

der Tiefe erkunden. In der Ausgabe 1979 von Pyrotechnica, Nummer 5, Robert Cardwell, Herausgeber und 

Verleger der Pyrotechnica Serie, schrieb einen Artikel, Stroboskop Pyrotechnische Kompositionen: eine 

Überprüfung ihrer Entwicklung und Nutzung.

In diesem Aufsatz untersucht Cardwell die historische Entwicklung der strobing Kompositionen und 

stellt durchaus ein paar verschiedene Formeln. 

Dr. Takeo Shimizu, in Fireworks, der Kunst, Wissenschaft und Technik (FAST), die ursprünglich im Jahr 1981 

veröffentlicht wurde, schreibt über "Twinklers", das ist, wie er auf strobing Sterne bezieht. Er präsentiert einen 

Überblick über die Entwicklung dieser strobing Zusammensetzungen, während der zweiten Hälfte der 1900er Jahre 

voran.
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Insbesondere Shimizu schreibt: „In Deutschland, U. Krone und FW Wasmann vorgeschlagen, dass ein Zwinkern 

Zusammensetzung von zwei Arten von Zusammensetzungen mit sich, zum Beispiel eine schwelen Zusammensetzung und 

ein Flash-Zusammensetzung gemischt besteht. Ammoniumperchlorat schwelen, wenn es mit einem gemischt geringe 

Menge an Magnesium. Dies kann für die smolder Zusammensetzung verwendet werden. eine Mischung aus 

Magnesiumsulfat und blinkt, wenn es auf eine hohe Temperatur ist. Dies kann als die Flash-Zusammensetzung verwendet 

werden.“ 

So interessanterweise eine Strobe-Zusammensetzung ist eigentlich eine Mischung aus diesen beiden Arten von Comps, 

einem Schwelbrand ein und ein blinkendes ein. Wenn die Mischung leuchtet, beginnt die erste zu glimmen. Wenn die 

Hitze hoch genug ansteigt, zündet der Blitz comp und emittiert einen Lichtblitz und Wärme. Dann kehrt die Masse auf den 

schwelende Zustand, bis die Hitze hoch genug steigt um den Blitz zu wiederholen.

In einigen Zusammensetzungen, Magnesium-Aluminium (magnalium) anstelle des Magnesiums eingesetzt. 

Magnesium erfordert eine Beschichtung, damit er nicht vorzeitig mit dem Oxidationsmittel in dem comp reagieren.

Zusätzlich manchmal Bariumnitrat oder andere Oxidantien werden anstelle von Ammoniumperchlorat 

verwendet. 

Im Jahr 1987, John "Skip" Meinhart bot einige Details über seine bemerkenswert strobing Stern Formeln in 

Pyrotechnica XI. Mit Ausnahme von Weiß-Formel Shimizu und Skips Rosa Formel, der Rest der Formeln 

verwendet Magnesium als Metallbrennstoffbestandteil.

In 1992 Pyrotechnica XIV Ausgabe Jennings-White erforscht Blau Stroboskop Pyrotechnische 

Zusammensetzungen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte blaue Blitze, weil einige einzigartige Probleme eingehend 

untersucht im Zusammenhang mit den chemischen Mischungen erforderlich nicht, dass die Farbe in einem Blitz 

zu erzeugen.

Alle diese Informationen sollten in der Lage sein, das Sie bis spät in die Nacht das Lesen zu halten, wenn Sie so geneigt 

sind. 

Herstellung von Strobe-Töpfe 

Ich werde nicht auf machen strobing Sterne in diesem Projekt konzentrieren, sondern nur einfach, 

Bodeneffekt-Strobe-Töpfe. 

Ich bin auch nicht zu einem der Formulierungen werden machen, die Magnesium enthalten. Wie gesagt, erfordert, dass 

Metall-Prozess unter Verwendung einer speziellen Beschichtung, weil es nicht um eine oxidierte Schutzschicht auf seiner 

eigenen bildet, wie Aluminium oder magnalium tun.

Es scheint einige Diskussionen darüber, zu sein, ob benötigt oder nicht magnalium behandelt und beschichtet 

werden, wenn sie in Zusammensetzungen verwendet wird, das Ammoniumperchlorat. Meinhart sagt: „Ich hatte 

Erfolg mit magnalium Pulver, die
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wurde nicht mit Kaliumdichromat behandelt. In der Praxis habe ich oft behandeln Metallpulver verwendet, 

aber dies scheint nicht immer notwendig zu sein.“

Während in Hardt Pyrotechnik stellt Barry Bush, dass die Formeln zitiert er die magnalium oder Magnesium in 

Kombination mit Ammoniumperchlorat enthalten tun „erfordern, um die Metallpulver verwendet, um mit 

Kaliumdichromat behandelt werden.“ Shimizu gibt mitbehandelt magnalium, und beschreibt die Methoden der 

Behandlung in FAST.

Shimizu wird feststellen, dass, wenn es irgendeine Reaktion zwischen magnalium und Ammoniumperchlorat ist, die durch 

die Anwesenheit von Wasser gefördert werden würde, wäre es nur eine langsame Reaktion sein, in der das Metall 

allmählich beeinträchtigt wird. 

Ich habe unbehandeltes magnalium in diesen Formeln verwendet werden, ohne Probleme. Ein Zeichen für eine unerwünschte 

Reaktion wäre das Aufheizen der Zusammensetzung, wie ich mit ihm bin arbeiten, so dass ich immer darauf achten, um zu 

sehen, ob das auftritt. Ich vermeide das Hinzufügen jegliches Wasser zu einer solchen Zusammensetzung. Ich auch nicht 

speichere diese Geräte für längere Zeit, die eine langsame Reaktion der Inhaltsstoffe produzieren könnte, vor allem in 

Gegenwart von Feuchtigkeit.

Also, ich glaube, ich werde einfach weiß und rosa Strobe-Töpfe machen. Die weiße Formel ist die am häufigsten 

eine zitiert:
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Weiß Strobe Zusammensetzung 

Chemisch % 64 Ounce Batch 1800 Gramm 

Ammoniumperchlorat 57 9,15 Unzen 257,1 Gramm 

magnalium 24 3,8 Unzen 107,1 Gramm 

Bariumsulfat 14 2,3 Unzen 64,3 Gramm 

Kaliumdichromat 5 0,75 Unzen 21,5 g 

Shimizu gibt 80-mesh, während andere Quellen 100-200 mesh angeben. Die Maschen des Metalls sind bekannt, die 

Blinkrate des Strobesignals zu variieren, so dass einige Experimente in Ordnung ist. Zunächst werde ich 200 mesh 

magnalium Skylighter verwenden,

# CH2072. 

Barry Bush hat eine interessante Note in Pyrotechnik zu dieser Formel. Diese Formel „kann eine schnellere 

Frequenz durch Ersetzen des Bariumsulfat mit wasserfreiem Magnesiumsulfat gegeben. Die resultierende schnelle 

Strobe wird manchmal als‚Schimmereffekt.‘Ich werde diese irgendwann in aerial-Shell-Strobe-Sternen versuchen 

müssen, da es ist ein Effekt, den ich in kommerziellen Muscheln bewundert haben.

Zusätzlich wird die Flamme durch diese „weiße“ Zusammensetzung erstellt ist brillant, aber es hat eine sehr geringe 

grüne Färbung durch das Barium verursacht. Barium normalerweise produziert sehr grüne Flammen mit dem Zusatz 

von einem Chlordonator wie Parlon oder Saran. Ein weiteres Experiment wäre zu geringen Mengen dieses Chlors 

Donatoren umfasst die Farbe der weißen Strobe-Töpfe auf Grün zu schalten.

Die rosa Strobe-Topf Zusammensetzung ist wie folgt: 

Meinhart Rosa Strobe Zusammensetzung 

Chemisch % 64 Ounce Batch 1800 Gramm 

Ammoniumperchlorat 57 9,15 Unzen 257,2 Gramm 

Magnalium, 200 mesh fünfzehn 2,45 Unzen 68,6 grams` 

Strontiumsulfat 11 1,85 Unzen 51,4 Gramm 

Strontiumcarbonat 8 1,2 Unzen 34,3 Gramm 

Parlon 4 0,6 Unzen 17,1 g 

Kaliumdichromat 5 0,75 Unzen 21,4 Gramm 

Alle Chemikalien (mit Ausnahme des magnalium, die ich nicht durch feine Siebe setze) sind fein genug, durch 

ein 100-Mesh-Sieb passieren. Wenn sie nicht sind, sie sind

einzeln in einer Schaufeltyp-Kaffeemühle gemahlen . Sehen Feuerwerk-Tipps # 112 Einzelheiten und einzeln in einer Schaufeltyp-Kaffeemühle gemahlen . Sehen Feuerwerk-Tipps # 112 Einzelheiten und einzeln in einer Schaufeltyp-Kaffeemühle gemahlen . Sehen Feuerwerk-Tipps # 112 Einzelheiten und einzeln in einer Schaufeltyp-Kaffeemühle gemahlen . Sehen Feuerwerk-Tipps # 112 Einzelheiten und 

Sicherheitsvorkehrungen dieses Verfahren betreffend. 
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Hinweis: Ammoniumperchlorat nicht gut mit Kaliumnitrat spielt. Die Kombination bildet Ammoniumnitrat, das sehr 

hygroskopisch ist, Feuchtigkeit aus der Luft wie verrückt anzieht, wodurch jede Mischung oder 

Zusammensetzung es nass und nutzlosen enthält. Nicht eine dieser Chemikalien in einer Kaffeemühle mahlen, 

die auf dem anderen chemischen verwendet worden ist, es sei denn, die Mühle mit Wasser und Seife gründlich 

gereinigt wurde.

Achtung: Kaliumdichromat ist giftig und ein bekanntes Karzinogen. Ein gutes Beatmungs- und Gummihandschuhe 

erforderlich sind, wenn sie mit dieser Chemikalie zu arbeiten, und wenn es in pyrotechnischen Zusammensetzungen 

verwenden. Verpassen Sie nicht diese Sachen atmen oder es auf Ihrer Haut bekommen.

Alle Chemikalien für eine gegebene Formel einzeln abgewogen und sind durch ein 20-Mesh-Sieb 3 mal 

durchlaufen, um sie gründlich zu mischen. 

Dann wird die Zusammensetzung mit ausreichend Nitrocellulose (N / C) Lack (Skylighter # CH8198P) gemischt dicken 

Kitt zu schaffen, ähnlich wie Play-Doh. Ich habe verdünnen nicht den Lack, sondern verwendet es direkt aus der 

Dose, wie sie ist. Die Ein-Pfund-Chargen erforderlich 3 Unzen, nach Gewicht, des Lacks.

Ich begann die Zusammensetzung in einer Plastikwanne mit einem Lack Stir-Stick Mischen und fertig indem sie sie mit behandschuhten 

Händen kneten. 

Mischen Nitrolack in Strobe-Pot Zusammensetzung 

Der Teig wird dann mit behandschuhten Fingern in Papierhülsen geschoben Strobe-Töpfe zu schaffen. Ich fange an diesem 

Prozess durch das Rohr in die Zusammensetzung-Kitt Drücken die Füllung zu erhalten begonnen.

Große Töpfe mit 1,5-Zoll-ID Röhren, geschnitten in 1,5-Zoll lange Abschnitte hergestellt werden. Oder kleinere Töpfe mit 

3/4-Zoll-Rohren ID, geschnitten in einen Zoll lange Abschnitte, oder sogar noch länger durchgeführt werden. Während mit dickeren 

Wänden parallele Rohre, wie Raketenrohre verwendet werden können, Strobe-Topf Rohre müssen nicht super-stark sein, so 

spiralförmig gewickelte Rohre wie Skylighter # TU2142 oder TU2053 verwendet werden.

Große Durchmesser Strobe-Töpfe würden für großen Displays und Veranstaltungsorte geeignet sein. Kleineren 

sind schön in Hinterhof Größe zeigt. Variieren der Länge des Papiers
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Rohr wird die Gesamtbrennzeit der Strobe-Töpfe einstellen, so dass ihre Dauer in für spezielle Anwendungen gewählt 

werden kann. 

Für dieses Projekt, ich denke, ich werde hauptsächlich 04.03-Zoll-ID lange Stroboskope von 1-Zoll machen, um zu 

bestimmen, wie gut sie arbeiten und wie lange sie brennen, plus ein paar andere Größen zu sehen, wie sie durchführen, 

auch. 

Partie der „Flashing Feuerwerk“ Made with One-Pfund Zusammensetzung 

Sobald die Zusammensetzung in die Papierröhren gestopft worden ist, werden sie auf die Seite gelegt und zur Seite auf 

einem Tablett trocknen an der Luft eingestellt. N / C Lack Mitteilungen Aceton und andere leichtentzündliche Lösungsmittel, 

wie es trocknen, und ich will nicht, diese Dämpfe in meinem Geschäft zu sammeln, wie dies geschieht.

Gegen Ende des Rohres Füllung, die verbleibende Strobe-Kitt begann zu trocknen und wurde schwer in die Röhre zu 

konsolidieren. Habe ich nur noch einen Hauch von Aceton zu der Zusammensetzung, um sie wieder zu dämpfen.

Es dauerte 3 oder 4 Tage für diese Töpfe vollständig zu trocknen. Als ich versuchte, sie zu verbrennen, bevor sie vollständig 

trocken waren, haben sie nicht mit einer normalen strobing-Aktion verbrennen, aber mit einer kontinuierlicheren Flamme verbrannt.

Grundieren der Stroboskope 

Die trockenen Töpfe leuchten gut, wenn sie mit einem Stück visco Sicherung oder mit einem Propangasbrenner gezündet werden. 

Aber wenn ich sie will zuverlässig zünden mit einer schnell Sicherung oder schnellem Spiel Linie Sicherung, dann muß ich prime sie.

Ein schwarzes Pulver enthält, prime Kaliumnitrat kann wegen der Inkompatibilität zwischen dem Nitrat und 

dem Ammoniumperchlorat zu diesen verwendet werden. Kurz gesagt, führt Dr. Shimizu eine andere prime 

speziell für diesen Einsatz.
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Zündsatz für Twinklers / Stroboskope 

Chemisch % 16 Ounce Batch 450 Gramm 

Kaliumperchlorat 74 11,85 Unzen 333 Gramm 

Red gum 12 1,9 Unzen 54 g 

Kohle, Druckluftflotationsofen 6 0,95 Unzen 27 Gramm 

Kaliumdichromat 5 0,8 Unzen 22,5 g 

Aluminium, Flocke 100-325 3 0,5 Unzen 13,5 Gramm 

Nachdem sichergestellt ist, alle einzelnen Chemikalien (außer Aluminium) durch ein 100-Mesh-Sieb 

passiert, wog sie einzeln und gemischt sie zusammen, indem sie durch das 20-Mesh-Sieb dreimal vorbei. 

I wogen 1 Unze des trockenen Strobe prime Zusammensetzung und addiert 1 Unze (nach Gewicht) des 

Nitrozelluloselack. Dadurch entstand ein nasses prime comp, die eine Konsistenz zwischen dem von Honig und 

Erdnussbutter hatte.

I verwendet, um einen Holzstab diesen nassen prim zu einem Ende jeden Strobe Topf anzuwenden und schnell gedrückt, dass nasses 

Ende in eine trockene Strobe-Zusammensetzung für die endgültige Grundierschicht. 

Grundieren Strobe Töpfe für Easy Zündung 

Ich führe eine letzte Operation die einzelnen Strobe-Töpfe zu beenden; I eine Papierscheibe auf den Boden jeden Topf 

Heißkleber. Dies verhindert, dass Funken und / oder Schlacke abfällt und den Boden eines Twinkler vorzeitig als der 

Topf Verbrennungen entzünden. Es erleichtert auch die Töpfe an einen Plattenmontage, wenn eine Show eingerichtet 

wird.
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Papierscheiben Hot-Geklebt, um die Unterseite der Strobe-Töpfe 

Montage und Fusing Strobe Töpfe für die Verwendung in einem Feuerwerk 

Sobald die einzelnen Strobe-Töpfe abgeschlossen sind, können sie auf eine Leiterplatte montiert werden und für eine 

einfache Installation im Feld vor einem Feuerwerk verschmolzen. 

Um dies zu tun ich die Töpfe nur warm klebe auf ein Brett im gewünschten Abstand. Ich finde einen Abstand von 4 Fuß auf Zentrum 

gut zu funktionieren. Dann ein Lauf von schnellen Spiel oder band- schnell Sicherung abgedeckt werden die Töpfe alle miteinander zu 

verschmelzen. Ein „Fenster“ in dem schnellen Spiel-Rohr und das entblößte schwarze Spiel wird abgeklebt auf der Oberseite des 

Strobe-Topfes mit 3 Umwicklungen des Abdeckbandes geöffnet.

Strobe Töpfe Hot-Geklebte zu einem 1x2 Brett und Fused mit Quick Match 

Das schnelle Spiel kann durch ein Stück Visco Sicherung gezündet werden oder ein elektrischer Zünder kann, in Skylighter 

Fireworks Tipps # 's pro die Informationen verwendet werden 102 und 104 . Fireworks Tipps # 's pro die Informationen verwendet werden 102 und 104 . Fireworks Tipps # 's pro die Informationen verwendet werden 102 und 104 . Fireworks Tipps # 's pro die Informationen verwendet werden 102 und 104 . Fireworks Tipps # 's pro die Informationen verwendet werden 102 und 104 . 
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Drei Strobe Töpfe bereit sein elektrisch gezündete 

Ergebnisse 

Ich brannte weiß und rosa Stroboskope gemacht mit dem 200-mesh magnalium. Die weiße für 15 Sekunden 

mit einer sehr schnellen Strobe-Rate von etwa 10 Blitzen pro Sekunde verbrannt. Die rosafarbene sah 

tatsächlich rot, für 23 Sekunden gebrannt, und blitzte etwa 4-mal pro Sekunde.

Achtung: Diese Strobe-Töpfe brennen mit einer extrem glänzenden Flamme und Licht. Es ist am besten zu 

vermeiden, direkt bei ihnen zu suchen Augenschäden zu vermeiden. Platzieren Sie die Töpfe, wo ihr Licht aus 

einer Struktur reflektieren oder Bäume macht ihre Wirkung sichtbar, ohne direkt auf sie zu schauen zu haben.

Strobe Smolder Phase, Weiß Strobe Flash und Red Strobe-Flash 
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200 Mesh Rot und Weiß Stroboskope (Bild 

klicken Video abspielen )

Ich mochte die Leistung des rosa / roten Blitz, aber die weiße geflasht zu schnell für meinen Geschmack. So habe ich 

eine neue Charge von jeder Farbe unter Verwendung von 60-Mesh-magnalium. Ich weiß, dass eine größere Körnung 

des Metalls verwendet wird, die Brennzeit verlangsamen und auch seine Blitzfrequenz. Brennen diese neuen 

Stroboskope die folgenden Ergebnisse:
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Weiß Strobe mit 60-Mesh-magnalium, 25 Sekunden verbrannt und blitzte 1,5 mal pro Sekunde. Ich fand das eine 

sehr erfreuliche Strobe-Frequenz sein. Red Strobe mit 60 mesh magnalium verbrannt 27 Sekunden mit einer 

Geschwindigkeit geblitzt, die von langsam bis schnell variiert. Dieser Topf konnte einfach nicht scheinen eine Rille 

und sich in sie zu finden.

60 Mesh Rot und Weiß Stroboskope (Bild 

klicken Video abspielen )

Von den vier Variationen ziehe ich die weißen Strobe-Töpfe, die mit dem 60-Mesh-magnalium, und die 

rosa / rot mit dem 200-mesh magnalium gemacht Twinklers. 

Obwohl ich meistens 1-Zoll lang Twinklers gemacht, ich habe auch einige größere. Zwei Zoll lang diejenigen, 

hergestellt in den 3/4-Zoll-ID Röhren, verbrannt, wie folgt:

• 2-Zoll-weiße Strobe mit 60-mesh magnalium verbrannt 40 Sekunden lang mit etwa 2,5 Blitzen pro 

Sekunde, 

• 2-Zoll langer roter Strobe mit 200 mesh magnalium für 40 Sekunden mit Wallungen verbrannt von 

langsam variierender wieder fasten. 

Und last but not least, in Ordnung gebracht I 60-Mesh-magnalium auf einem Brett mit einigen weißen Strobe-Töpfe 

und begleitet sie mit der Musik. Sie können die Vorstellung von dem, was ich im Sinne in erster Linie als eine nette 

Zugabe zu einem Feuerwerk hatte. Klicken Sie auf das Video unten der drei weißen Strobe-Töpfe begleitet, die nicht 

wieder Verarscht Wills bekommen.
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Weiß Stroboskope In Musik gesetzt (Bild 

klicken Video abspielen )

Ich mag, was diese einfachen, Low-Level-Boden-Geräte mit einem Feuerwerk beitragen können. 
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Einen Wasserfall 

Von Gary Christ 

Benötigte Materialien 

• Aceton 

• Alkohol 

• Aluminiumflocken, Glühwürmchen gemischt (CH0155) 

• Aluminiumflocken, flattert, fein (CH0140) 

• Aluminiumflocken, flitters Medium (CH0141) 

• PVC-C Rohr, 3/4" breit, 8-1 / 2" lang 

• Holzkohle, Druckluftflotationsofen (CH8068) 

• Dextrin (CH8107) 

• Drill & 5/8" Bohrer 

• Trichter 

• Magnalium, 200 mesh (CH2072, CH2073) 

• Abdeckband 

• Parlon (CH8210) 

• Kaliumperchlorat (CH5402) 

• Schnellspiel (GN3001) 

• Red Gum (CH8230, CH8231) 

• Strontiumnitrat (CH5543) 

• Schwefel (CH8315) 

• Visco-Sicherung (GN1000, GN1001, GN1004) 

• Wasser 

• Wasserfall Rohre (TU2040) 

• Draht 

• Holz, 2x4 

• Holzdübel, 5/8" 
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Gary Christi Wasserfall 

Gary schreibt: „Ich denke, ich werde fess-up Wenn es um das Feuerwerk Rohre kommt, habe ich einen Hauch von Dan 

Williams' Seite als meine Frau Lehrerin ist, dass wir eine Fülle von über 8 verwendete 1/2 haben von!. 11 Computer-Papier. 

Wir nehmen ein Blatt Papier und es lose rollen etwa 5/8-Zoll Durchmesser bilden. Oder, wenn Sie möchten Ihre eigene 

nicht rollen, Sie Skylighter der TU2040 spiralförmig gewundenen Wasserfall Röhren verwenden können. Dieses Projekt 

nimmt Feuerwerk 50 Röhren.“ 

„Der langweiligste Teil ist im Laden! Noch einmal wir einen Hinweis von Dan Seite nahmen. Eine Länge von 3/4 

Zoll PVC-C-Schlauch (tan Material) etwa 8 1/2 Zoll lange als Halter oder Verstärkungshülse dienen. Hinzufügen 

ein Koppler an die Spitze des Rohrs als rohen Trichter zu dienen. 

Ein Ständer für diesen gesamten Apparat wurde aus einem 2 x 4 ausgebildet und einem Ein-Zoll lang 

5/8-Zoll-Durchmesser Holzdübel. Sand hinunter Hälfte des Dübels zu lose Papierrohr passen. Bohren Sie ein 

08.05-Zoll Durchmesser Loch, 1/2 Zoll tief in das 2 X 4. Smack Haus der Dübel und Viola, ein Stand geboren ist.“

„Als nächstes mischen, um eine Charge von Wasserfall Zusammensetzung auf. Hier ist das Rezept. Alle Zutaten werden 

gemessen in Gewichtsprozent. 

Wasserfall Zusammensetzung 

Komponente Prozentsatz 

Kaliumperchlorat 49 

Aluminiumflocken, flattert, fein 34 

Aluminiumflocken, Glühwürmchen gemischt 8 

Aluminiumflocken, flitters Medium 8 

Dextrin 2 
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„Die Wasserfall Zusammensetzung mit einer Mischung aus 25% Alkohol und 75% Wasser befeuchtet wird, bis sie leicht 

feucht sind (wir etwa 500 Gramm auf einmal mischen). Dadurch wird das Dextrin aktiviert die Wasserfall 

Zusammensetzung ziemlich schwer zu machen, wenn sie trocken. 

Ram einen Teelöffel Wasserfall Zusammensetzung in einer Zeit mit Dübeln über, bis das Feuerwerk Rohr fast voll 

ist, sagen sie etwa 3/4 Zoll bis 1/2 Zoll von der Spitze. Lassen Sie dieses viel Kopfraum für den Starterabschnitt.“

„Nachdem die Schläuche getrocknet sind (wenige Tage), ein Starter-Wasserfall Mischung benötigt wird. Noch einmal 

die Formel wurde von Dan Williams genommen und ist wie folgt. By the way, wenn der Starter Feuerwerk 

Zusammensetzung Lichter Wasserfall, wird es RED brennen. " Alle Zutaten werden in Gewichtsprozent gemessen.

Starter Zusammensetzung 

Komponente Prozentsatz 

Strontiumnitrat 50 

Parlon 18 

Kaliumperchlorat 8 

Magnalium, 200 mesh 12 

Kohle, Druckluftflotationsofen 5 

Schwefel 5 

Red gum 2 

„Mischen mit Aceton in ein klebriges, sehnig Chaos. Dab ein gutes Stück in und eine Länge von Visco Sicherung einsetzen, 

trocknen lassen, und dieses Baby ist bereit.“ 

„Was das Feuerwerk Rohre Aneinanderreihung, geschnitten, um eine Länge des Drahtes und durch den Boden des 

Röhrchens hindurch und in eine Schlaufe dreht es über dem Boden Suspendieren (visco Sicherung wird nach unten 

gerichtet werden.) Schnell Spiel der Rohre zusammen um einen Fuß auseinander (dauert etwa 75 Fuß). Band der Rohre 

zusammen einen Fuß heraus mit Abdeckband oben und unten. 

Das wird dieses Monster stabilisieren, wenn Sie es in die Luft etwa 15 bis 20 Fuß Dachboden nach oben. String etwa 60 

Meter Draht durch die Schlaufen der Schläuche. Binden der Enden der Drähte an den Polen, und sie alle in der Luft 

Loft.“

„Licht und genießen. Dieser Wasserfall dauert etwa 70 bis 90 Sekunden.“

Hinweise zum Feuerwerk Wasserfälle: Lancaster Text (von Feuerwerk Principles and Practice) auf Wasserfälle 

weist auf einige wichtige Überlegungen in Wasserfällen zu machen. Erstens enthielten sie Wasserfälle in seinem 

Kapitel über „Farbige Feuer, Bengals,
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Lances, Portfires und Fackeln“, weil Wasserfälle in engen Zusammenhang mit diesen Geräten verbunden sind. 

Er stellt fest, dass Wasserfall Formulierungen enthalten „einen Überschuss an Aluminium, damit die 

Brennmaterialien auf den Boden mit den entsprechenden Funken fallen.“ Wenn man sich die Formeln sucht er 

bietet, und in anderen Wasserfall Formeln finden Sie eine Mischung aus Aluminiumpartikelgrößen oft sehen.

Dadurch wird sichergestellt, dass der Wasserfall eine reiche Spray von Funken hat, die von der Nase jeden Feuerwerk Rohr 

nach unten auf den Boden der ganzen Weg brennen. Die kleineren Partikel werden brennen früh auf; Die mittelgroß 

diejenigen sie teilweise nach unten; und der größte den ganzen Weg auf den Boden. Wenn Sie Ihre eigene Wasserfall 

Formel improvisieren, versucht, eine Mischung aus Aluminiumpartikelgrößen für Ihre Zusammensetzung zu finden.

Eine weitere Überlegung ist die Verwendung von dünnwandigen Rohren, so dass sie durch die brennende Wasserfall 

Zusammensetzung verzehrt werden. Unter Verwendung dickwandiger Rohre, wie raketen Röhren, können Sie mit den 

Überresten des Wasserfall hinterlassen Sie eine ablenkende Orange brennt lange nach dem Wasserfall-Effekt beendet wurde.

Andere Effekte können unter Verwendung von Wasserfall Titan oder Eisen / Stahl Springbrunnen gemacht werden, und sie zu einem langen 

Seil oder horizontal montiert auf einer Leiterplatte angebracht wird. 
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Dicht, Bright Blue Smoke Geräte 

Von Chris Starrett 

Rauch-Geräte zu machen ist nicht so einfach wie es klingt. Die brennende Mischung kann nicht zu heiß oder zu kalt. 

Es muss nur das richtige Verhältnis von Material Brennen einer lebendigen Farben zu färben eher zu schaffen, wie 

etwas aussah mit Reflexen der versprochenen Farbe ausgewaschen. Es muss relativ einfach zu leicht sein und 

brennen den ganzen Weg durch eine maximale Länge des Rauchens Zeit.

Blue Smoke Formel 

Komposition Prozentsatz 

Blauer Rauch-Farbstoff 50% 

Kaliumchlorat 25% 

Asphaltum 14% 

Pulverisierte (Konditor) Zucker 6% 

Backsoda 3% 

Dextrin 3 

Stellen Sie sicher, dass alle sehr feines Pulver ist und gut gemischt. 

Setzen 3/4 der gemischten Zusammensetzung in einem Kunststoffbeutel und fügt Wasser gemischt mit 10% denaturiertem 

Alkohol. Fügen Sie ein wenig in einer Zeit, und kneten bis zu dem Punkt können Sie eine Kugel bilden, die nicht zerfallen wird. 

Fügen Sie die restlichen 1/4 der Zusammensetzung und kneten mehr. Wenn es nicht zusammenhalten und bröckelt, ein paar 

Tropfen mehr Wasser und die Hölle aus es kneten.

Es ist sehr wichtig, dass es nicht zu nass ist. Man kann sagen, wenn es zu nass ist durch eine Kugel in der Hand 

zusammendrücken. Wenn das Wasser zwischen den Fingern herauskommt, ist es zu nass. In diesem Fall fügen Sie mehr trocken 

comp. Sobald Sie eine feste Kugel haben, Granulat es durch ein zehn-Mesh-Sieb und trocknen lassen. Wenn Ihr comp. zu nass ist, 

werden Sie nur einen Abstrich auf dem Bildschirm bekommen.

I Rohre verwendet, die eine 2-Zoll-Innenmaß (ID) hatte, und das waren 3" lang. I Sperrholz an einem Ende 

geklebt. Dann werden die gefüllten Rohre zu 3/4 des Rauches comp. Und drückte sie leicht nach unten. 

Dann epoxiert I Sperrholz an die Spitze, und ein 3/4-Zoll-Loch in dem Sperrholz, steckte in eine Sicherung und legt eine 

Aufschlämmung von Pulver Mahlzeit um das Loch den comp zu halten. Herausfallen und die Sicherung in zu halten. 

würde ein Bündel von Tissue-Papier arbeiten
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genausogut. Die Zusammensetzung erfordert keine Primzahl zu entzünden, nur eine Sicherung. Für beste Ergebnisse, zünden 

diese im Sonnenlicht.

Diese Formulierung brennt so kalt, dass man es in einem Pappbecher und erst nach dem Rauch stoppt brennen kann, wird 

Brennen der Tasse starten. Das Farbstoff Fleck alles, was es berührt, so vorsichtig sein. Vielleicht möchten Sie 

Latexhandschuhe verwenden und tragen Kleidung, die Sie nicht über kümmern. Handreiniger Orange GoJo erhält den 

Farbstoff aus den Händen gut.
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Blue Smoke Formel 

Von Kenneth Miller 

Bruder Katz hat nach einer Formel gewesen, die unseren Phthalocyaninblau Rauch Farbstoff verwendet. Ich kratzte hoch 

und niedrig ein, zu finden und bekam schließlich Kenneth Miller mich zu schaffen, mit ein. Ich habe es nicht persönlich 

getestet. Aber Kenneth, ein nie zu blasen rauchen bis ..., kennt seine raucht und obwohl ich würde ihn nicht um 

irgendwelche meiner wimmen vertrauen, kann er sicherlich für einen guten Rauch verlassen werden. Alle Teile sind auf das 

Gewicht. --HG

Kenneth Miller Heliogen® Blue Smoke 

Komposition Prozentsatz 

Phthalocyaninblau (# CH8265) 50 

Kaliumchlorat 30 

Puderzucker, gesiebt fein 20 
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Herstellung Roman Candles Gary Smith Secret Way 

Ned Gorski 

Materialliste 

• Aluminium, atomisiert, 325 mesh (CH0105) 

• Schwarzpulver, FFg 

• Kerze Jig 

• Holzkohle, Airfloat (CH8068) 

• Kaffeemühle, Klinge-Typ 

• Dextrin (CH8107) 

• Trocknungskasten 

• Elmer's Kleber 

• Ferro-Titan, 30-60 mesh (CH8110) 

• Ferro-Titan, 40-325 mesh (CH8112) 

• Trichter 

• Handsäge 

• Kraftpapier, Faserverstärkte 

• Mallet (TL4100 oder TL4040) 

• Düse Mix 

• Kaliumnitrat (CH5302) 

• Rammer, 3/4-inch (TL1008) 

• Ramming Basis 

• Sandpapier 

• Scoop 

• Bildschirm, 20-mesh (TL2002) 

• Natriumbikarbonat (CH8275) 

• Schwefel (CH8315) 
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• Titan, mittlere sphärische (CH3010) 

• Rohre, 3/4 Zoll ID (TU1066 oder TU1065) 

• Wasser 

• Visco Fuse (GN1000, GN100) 

Was ist das Geheimnis Alles über die Herstellung Roman Kerzen? 

Ich mag wirklich römische Kerzen. Aber obwohl römische Kerzen die einfachsten Feuerwerk Geräte zu sein scheinen, 

sind sie eine echte Herausforderung, so zu machen, dass sie konsequent durchführen. Vor allem, wenn Sie die 

traditionellen Methoden verwenden, werden Sie in allen Büchern.

Ich werde Ihnen ein Geheimnis Verfahren zur Herstellung von Roman Kerzen zeigt, dass Sie noch nie zuvor gesehen haben. 

Ich verspreche Ihnen, absolut nicht römische Kerzen wie diese in einem der Bücher gemacht finden (zumindest noch nicht!). 

Best of all, können Sie diese neue Methode verwenden, um alle römischen Kerze Probleme zu überwinden, dass die 

traditionellen Kerzen- Herstellungsverfahren erstellen.

Aussehen. Wo Gummi trifft die Straße ist, wie gut Ihr Feuer in einem Feuerwerk arbeitet, nicht wahr? Nun, lesen 

Sie weiter und erfahren Sie, wie römische Kerzen arbeiten, was schief geht, und wie römische Kerzen wie 

niemand, damit Sie wissen, je gesehen hat.

Hier ist ein Video von einem der ersten erfolgreichen Roman Kerzen mir die Methode unter Verwendung ich 

Sie zu lehren. 

8-Shot Streamer Stern Roman Candle (Bild klicken 

Video abspielen )

Hinweis nun konsequent das Timing zwischen den Aufnahmen. Ein Stern kommt nach unten und Ausgehen, schnell 

durch den nächsten Schuss gefolgt. Diese Art von Konsistenz und
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Effekt ist das, was ich wollte für. Und das ist, was am schwersten ist mit traditionellen römischen Kerze 

Feuerwerk-Herstellungstechniken zu erreichen.

Mit all den Kerzen Ich habe diese neue Methode unter Verwendung, das Timing zwischen den Aufnahmen wird innerhalb einer 

Sekunde voneinander gewesen. Wenn Sie mit Pyrotechnik Leute sprechen, die ihre eigenen römischen Kerzen gemacht haben, 

werden sie Ihnen sagen, wie bemerkenswert, dass ist.

Sie sehen, jeder kann lernen, wie eine römische Kerze zu machen, aber machen sie so, dass der Zeitpunkt und die Höhe der 

Aufnahmen konsistent ist, und das ist, was man nicht sehr oft sehen. Natürlich ist römische Kerze Feuerwerk eine gute 

Möglichkeit, die Farbe zu testen, Brenndauer, Wirkung und Zündfähigkeit der neuen Sternes Kompositionen. Und eine einzige 

Kerze ist nur Spaß Licht, lehnen Sie sich zurück und genießen. Sie kann Bande mehr Kerzen zusammen, sagen 7 von ihnen in 

einem Bündel, oder setzen Sie sie in einem Aufgelockertes Rack nach oben in den Himmel zu füllen aus mit Schüssen Roman 

Kerzen links nach rechts.

Warum ist ein Roman Candle Feuerwerk Genannt Roman? 

Trotz der Tatsache, dass wir Gorskis bevorzugen diese Geräte „Polnisch Kerzen“ nennen aus irgendeinem Grund 

dieser Name noch nicht gefangen hat. Also, warum wurden diese Geräte „Römische Lichter“ genannt zu beginnen?

Es scheint, dass so weit zurück wie den frühen 1800er Jahren, Französisch und Italienisch Autoren wurden den 

Begriff „Römische Lichter“ mit solchen Geräten zu beschreiben. Da Italien eines der Länder war, die stark die 

Entwicklung von Feuerwerk beeinflusst, ist es nicht sehr überraschend, dass eines seiner prominentesten 

Feuerwerk-Geräte seinen Namen mit seiner größten Stadt verbunden wäre, und der Name seines einst 

ausgedehnten Reiches.

Genau Was ist ein Roman Candle? 

Traditionell wird eine römische Kerze als ein Einrohr-Feuerwerk-Gerät gedacht, das gen Himmel mehr, aufeinander 

folgende Aufnahmen von Projektilen ausgelöst, und die gibt einen kerzenartige Spray von Funken zwischen den 

Aufnahmen. 

Diese Geschosse können einzelne Feuerwerkssterne sein, Kometen mit verschiedenen Farben und Effekten, einzelne 

Crossette Kometen, mine-Aufnahmen mehrerer Sterne, eine Kombination Stern- und-Bericht Geräte oder kleine Antenne 

Sterne Muscheln. 

Roman Candle Consumer-Feuerwerk 



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 546www.Skylighter.com • Seite 546www.Skylighter.com • Seite 546

Aber ein Komet feuerte gen Himmel aus einem Mörser manchmal zu sein, um eine Single-Shot-Roman Kerze 

betrachtet wird. Und in der Tat, Single-Shot-Kerzen, in Fan- geformte Mörtel Racks angeordnet sind, sind in 

vielen modernen Displays üblich geworden.

Verbraucher-Feuerwerk Roman Kerzen können so klein wie ein Halb-Zoll-Innendurchmesser Rohre sein und große 

professionelle-Anzeige Kerzen können mit einem Rohr ID so groß wie 3 Zoll gefunden werden. 

Ich würde annehmen, wenn Sie jemand gefragt: „Was sind die häufigsten Arten von Feuerwerk können Sie 

denken,“ die Antwort wäre so etwas wie sein „Kracher, Wunderkerzen, flaschen Raketen und römische Kerzen.“ 

Sicherlich römische Kerzen einen Teil in vielen unserer Kindheit Feuerwerk Erinnerungen spielen. Oft wurden 

sie in unseren Händen gehalten, wie sie gefeuert, aber es gab so viele resultierenden Pannen vor einer 

Fehlfunktion Kerzen, die Hand-römische Kerzen sind jetzt entmutigt.

Ich habe einmal den Fehler zu denken, ich könnte eine Ein-Zoll-Display Kerze in der Hand halten, wie es gebrannt. Der erste 

Schuss fahrend einen Stern gen Himmel, und den Rest der Kerze aus der Hand nach hinten zu wer-wußte-wo. Ich musste es 

schnell finden und zu stabilisieren, es mit meinem Fuß, wie es dem Brennen fertig. Ich habe immer noch nicht, dass in meiner 

lokalen Feuerwerk Zunft lebe nach unten. Ich empfehle Sie ähnliche Stunts nicht versuchen. Mit diesen größeren römischen 

Kerzen, ist es am besten auf Band sich an einen Pfahl und sie fest zu sichern, um den Boden vor der Zündung.

Wie wird Konstruiert ein Roman Candle? 

Die häufigste und traditionelle Methode der Roman-candle Konstruktion beinhaltet Schichten aus schwarz-Pulver 

Hebeladung, zylindrischen Sternen und eine langsam brennenden Kerze / Verzögerungszusammensetzung, mit dem 

Boden des Röhrchens eingesteckt mit einem Ton-Spant abwechselt. 

Roman Candle-Querschnitt 

Wenn Sie sich vorstellen, die Kerze Sicherung Beleuchtung, wird es brennen, bis sie die erste Erhöhung der 

Verzögerungs Zusammensetzung zündet. Das Inkrement gerammt brennt langsam wie ein gerb (Brunnen), Funken aus 

dem Ende des Rohres Versprühen, die es normalerweise
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sein gen Himmel zeigt. Natürlich, wenn ich sage, diese „Hund und Roman Kerze“ Video von YouTube erscheint mir in 

den Sinn „normalerweise gen Himmel, werden zeigen“:

http://www.youtube.com/watch?v=i8mDAae7LEY . Dass man Schuß nur um das Kind und den alten Mann zur http://www.youtube.com/watch?v=i8mDAae7LEY . Dass man Schuß nur um das Kind und den alten Mann zur 

gleichen Zeit!

Wenn der letzte Teil der ersten Erhöhung der Verzögerung Zusammensetzung mit dem ersten Stern brennt durch, brennt der 

Prime auf den Stern, schnell und zündet seine gesamte Oberfläche. Das wiederum, leuchtet die erste Schicht aus 

Schwarzpulver Lift Ladung, die den Stern aus dem Rohr heraus katapultiert. Zur gleichen Zeit, das obere Ende der zweiten 

Erhöhung der Kerzenzusammensetzung wird gezündet, was eine Wiederholung des gesamten Prozesses beginnt.

Die römische Kerze in der Skizze ist eine „Vier-Ball“ Roman Kerze genannt, da sie die Reihe nach vier Sterne aus 

dem Rohr schießen. „Ball“ bezieht sich auf den aufsteigenden Feuerball wird jeder Stern produzieren.

Typischerweise Kerzen werden mit gepumptem, zylindrischen Sternen, die flache Böden und Oberteile haben. Der 

flache Boden hält die schwarzen Pulver-Hebeladung vorhanden, und die flachen oberen unterstützt gut die 

Verzögerungszusammensetzung.

Warum mache ich Roman Kerzen? 

In den letzten 20 Jahren oder so in diesem Hobby, habe ich versucht, nur römische Kerzen ein paar Mal zu 

machen, obwohl sie zu den elementarsten von Geräten sind. Ganz ehrlich, in diesen Versuchen war ich nie 

ganz zufrieden mit den Ergebnissen.

Und Sie wissen, was lustig ist? Auch wenn ich 16-Zoll-Höhenfeuerwerk Schalen und 36-Zoll-Durchmesser 

girandolas gemacht hatte, fühlte ich mich wie ich nicht konsequent durchführen Roman Kerze machen könnte, die 

meine Erwartungen erfüllen würde.

Ein Grund, warum ich wollte gut bekommen, nette kleine römische Kerzen produzieren ist, dass sie an jedem Ort geeignet für 

die Abgabe von Kleinfeuerwerk abgefeuert werden können. Großes Feuerwerk Geräte wie große Muscheln und girandolas 

erfordern eine große Anzeigestelle und eine Anzeigeerlaubnis. Aber es ist schön, von Zeit zu Zeit eine wenig Rakete oder 

römische Kerze zu machen und es zu nehmen außerhalb der Lage sein, zu schießen und sehen, wie er ausführt.

In seiner 1947 Buch „Pyrotechnik“, hat George Weingart einen Abschnitt über einen Rollenkoffer (Rohre), für 

römische Kerzen. Er hat auch Anweisungen für die Herstellung einer individuellen, 3/8-Zoll-ID, acht-Ball Roman 

Kerze.
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Weingart die Skizze eines Roman Candle Making Machine 

Weingart beschreibt eine einfache Maschine für die Massenproduktion von Verbraucher-Feuerwerk Kerzen. Ich 

habe den Überrest einer ähnlichen Maschine am nahe Cincinnati, Ohio berühmten Feuerwerk der Rozzi 

gesehen. Mein Verständnis ist, dass die Maschine, die ich sah, war das ein Weingart anhand seiner Skizzen und 

Beschreibungen auf.

Wie man einen Roman Candle Stellen 

Ich habe traditionelle Anweisungen Roman-Kerzenherstellung an anderer Stelle gesehen, und sie selten 

unterscheiden sich erheblich von den in Weingart. 

Ein paralleles Rohr ist an der Unterseite mit einem Stampf Inkrement von Ton oder mit einem aufgeklebten 

Schnittholzdübel aufgesteckt. Eine Kugel Schwarzpulverhebeladung wird lose in das Röhrchen gegeben, gefolgt von 

einem Stern, der sich gut in das Rohr paßt. Dies wird mit einer Zunahme der Kerzenzusammensetzung 

Verzögerungspulver, welches gerammt „mit etwa sechs leichten Schlägen eines kleinen Holzhammers“ nach Weingart 

gekappt.

Und das ist, wo römisch-Kerze Bau knifflig. Das Inkrement der Verzögerung Zusammensetzung muss fest genug 

gerammt wird es wirklich konsolidiert und in das Rohr verschlossen zu bekommen. Das ist notwendig, um einen 

Brand zu verhindern, dass das Rohr vorbei vorzeitig abgeblasen, wenn der Stern über diesem Zuwachs aus 

dem Rohr geschossen wird.

Die Verzögerungsladung muss auch in der Röhre dicht genug, dass Feuer nicht zwischen ihm und der 

Rohrinnenwand kriechen kann, wie es brennt, die den Stern darunter auch vorzeitig zünden würde. 

Wenn Sie jemals Feuchtmittel in einem Papierschlauch gerammt haben, wissen Sie es ziemlich viel Kraft braucht, 

um fest das Pulver kompakt, um die richtige Wirkung zu erzeugen, wenn die Brunnen beleuchtet sind 
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Aber, wenn man römisch-Kerze Verzögerung Zusammensetzung rammen, sitzt das Schritt auf einem losen Stern 

sitzt auf lose granulierte Schwarzpulverladung Lift. Dies ist ein inhärenter Konflikt: keine ideale Situation für eine 

solide verdichtete Erhöhung der Verzögerung Zusammensetzung zu bekommen.

Und hier ist das, was Sie als Ergebnis sehen - die am häufigsten römisch-Kerze Ausfälle gesehen - Sterne, die 

Feuer aus dem Rohr in einem Schnellfeuer, ungleichmäßig reiche Art und Weise; manchmal mehr als ein Stern 

Feuer auf einmal; oder der Papierrohrbruch wegen der Menge an pyrotechnischem Material, das auf einmal 

alles vorzeitig entzündet.

All dies ergibt sich aus keine feste Basis, auf der rammen jedes Inkrement der Kerzenzusammensetzung. Das macht 

die Konstruktion dieser einfachen Geräte eine echte Herausforderung, vor allem in Kerzen größer als etwa einen 

halben Zoll ID. Größerer Durchmesser Verzögerungsinkremente ist schwerer zu fest ausreichend kleinere 

Durchmesser als diejenigen kompaktieren.

Es muss einen besseren Weg geben. Geben Sie meinen pyro Kumpel, Gary Smith. Kürzlich auf Passfire.com Gary hat ein 

neues Video von einer ziemlich komplexen Roman Kerze er gemacht hat. Die einzelnen Schüsse waren 

Farbe-zu-Bericht-Einsätze, die als einfacher Stern zu machen sind schwerer zu.

Aber, was ich habe sofort gemerkt, war, dass seine Schüsse waren sehr gleichmäßig voneinander beabstandet sind, und dass 

es ein schöner Brunnen von Feuer Staub aus dem Mund des Rohres zwischen den Schüssen spucken. 

Das war eine sehr schön aufgebaut, konsequent leistungs Roman Kerze, die ich aus eigener Erfahrung kannte, 

war schwer zu erreichen. Ich musste einfach mehr wissen. Gary war so freundlich, mit Ihnen und mir die 

einzigartigen Methode, die er zu erreichen, gut verdichtet, traditionelle Verzögerung Schritte zwischen den 

Schüssen entwickelt zu teilen. Und das ist es, was die konsistenten Effekte erzeugt, die mich so beeindruckt, als 

ich zum ersten Mal seine Video sah.

Verwenden mehrerer Rohre zu One Roman Candle zu Stellen 

Huh? Sag was? Ich dachte, wir würden schon eine römische Kerze als eine definierte „Single- Rohr Feuerwerkseinrichtung, 

die gen Himmel mehrere, aufeinander folgende Aufnahmen von Projektilen abfeuert.“

Wie können wir mehr als ein Rohr verwenden, um eine römische Kerze zu machen? 

Nun, liegt darin Gary Trick, die hoffentlich für immer als „Smith-Methode“ bekannt werden des Konstruierens 

Kerzen. 

Mit Blick auf der Skizze der römischen Kerze oben noch einmal, werden Sie feststellen, es ist ein vertiefter, 

leerer Raum unter dem Ton Schott in der Papierröhre. Setzt man die Röhre auf einer Basis, die einen Stampf 

Nippel hat und dann losen Ton in das Rohr fallen lassen und es mit einer Drift und Mallet Rammen schafft 

diese Lücke.
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Materialien und Werkzeuge bereiter Lehm Stecker in Papier Rohr Ram 

Weg zurück in Skylighter Newsletter 89 #, gab ich Richtung Mischen von Ton Düse und Schotts Mischungen. I Weg zurück in Skylighter Newsletter 89 #, gab ich Richtung Mischen von Ton Düse und Schotts Mischungen. I Weg zurück in Skylighter Newsletter 89 #, gab ich Richtung Mischen von Ton Düse und Schotts Mischungen. I 

zeigte auch, wie Düsen und Schotte rammen, und eine Photographie einer ausgeschnittenen Rohr mit einer 

Düse gerammt in ihm. 

Eine der beiden Ton-Mischungen verwendbar ist für den Ton Stecker am Boden einer römischen Kerze. Und das 

Foto zeigt, wie ein Ton Düse oder Schotts Schlösser in ein Papierrohr durch leicht in diesem Bereich um das Rohr 

zu erweitern.

Cutaway Papierröhre Locked-in Ton Bulkhead 

Ich kann mich gut vorstellen Gary denken: „Wie kann ich jede Verzögerungsinkrementierung fest in das Papierrohr des Ton 

Stecker die gleiche Art und Weise ist gesperrt bekommen?“ 

Und dann ging das Licht in seinem Kopf: „Schneiden Sie den Schlauch in einzelnen Abschnitte, rammt jede 

Verzögerungsinkrementierung fest in seinen Abschnitt, und dann die Rohrabschnitte in ein soliden Gehäuse wieder 

zusammenzusetzen.“ Ich stelle mir ein Bild in den Sinn so etwas wie die Skizze knallen unten.
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Die Rohrabschnitte eines Smith-Methode Roman Candle 

Obwohl die Skizze, die eine 4-Kugelkerze zeigt, zusätzliche 2-Zoll-Mittelabschnitte hinzugefügt oder entfernt werden können, um 

die Anzahl der Aufnahmen zu erhöhen oder zu verringern. 

Hinweis: Der Top-3-Zoll oder mehr Rohrabschnitt erzeugt die ersten „Mörtel“ aus dem der ersten Sterne geschossen. 

Innerhalb gewisser Grenzen bestimmt die Länge eines Mörsers, wie hoch das Geschoss geht. Technisch 3 Zoll ist der 

kürzeste praktische Schlauch, aus dem dem ersten Sterne zu schießen. Aber mit einem Rohr, das kurz gesagt, der erste 

Schuss nicht so hoch wie die Schüsse gehen, die ihm folgen. Also, ich eigentlich lieber einen oberen Rohrabschnitt 

verwenden, die 5-Zoll lang ist.

Ich habe für diesen speziellen Roman Kerze auf Grund meiner besonderen Sterne und Verzögerung Zusammensetzung 

an den spezifischen Dimensionen angekommen. Links von jedem Inkrement der Verzögerung (Kerze) comp es ist eine 

1/2-Zoll Lücke genau wie die links von dem Ton-Stecker.

Der Nippel auf der Stampf Basis schafft diese 1/2-Zoll Aussparung in jedem Abschnitt. Ein Rohrabschnitt wird auf 

die Stampfbasis gerutscht. Die richtige Menge der Verzögerungszusammensetzung wird in das Rohr eingelegt und 

dann mit einer Drift und Mallet gerammt.

Dadurch entsteht eine sehr solide, sicher positioniert Erhöhung der Verzögerungszusammensetzung, die 

meisten Arten von Roman Kerze Ausfälle verhindert. Da ist es, einfach: der Smith Geheimnis Roman Kerze 

Bau.

Jetzt ist hier, wie eine römische Kerze machen mit dieser Methode beteiligt, alle Schritte zu zeigen. 

Nun, wie ein Roman Candle Make 

Für diesen Roman Kerze, werde ich Aufnahmen von abzuwechseln D1 glitter Sterne mit Aufnahmen von Weide Für diesen Roman Kerze, werde ich Aufnahmen von abzuwechseln D1 glitter Sterne mit Aufnahmen von Weide Für diesen Roman Kerze, werde ich Aufnahmen von abzuwechseln D1 glitter Sterne mit Aufnahmen von Weide Für diesen Roman Kerze, werde ich Aufnahmen von abzuwechseln D1 glitter Sterne mit Aufnahmen von Weide 

Diadem Silber-Streamer Sterne . Zuerst wird ein Glitzern Schuss, dann ein Silber-Streamer, dann glitzern, Silber Diadem Silber-Streamer Sterne . Zuerst wird ein Glitzern Schuss, dann ein Silber-Streamer, dann glitzern, Silber 

Streamer, und so weiter. Die Kerze im Video am Anfang hatte nur Silber-Streamer Sterne.
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Für die Weide Diadem Sterne, verwende ich immer noch die Gesamtmenge an Metall, das in der Formel angegeben wird. 

Aber anstatt mit drei verschiedenen Arten von Metall, bin ich nur mit feinem, sphärischem Titan, Skylighter # CH3010. Diese 

lange brennende Stern hinterlässt einen schönen, langen silbernen Schwanz dahinter, dass „Pops“, wie die Bits von Titan 

Feuer fangen und verbrennen.

Die Abmessungen in der Skizze oben basiert auf meinem grundierten 08.05-Zoll Durchmesser, 5/8-Zoll lang Sterne 

gepumpt, was ich die gleiche Art und Weise habe ich machte die Gold-Glitter Kometen in Fireworks Tipps # 111. gepumpt, was ich die gleiche Art und Weise habe ich machte die Gold-Glitter Kometen in Fireworks Tipps # 111. gepumpt, was ich die gleiche Art und Weise habe ich machte die Gold-Glitter Kometen in Fireworks Tipps # 111. 

Ich prime die Enden und Seiten der Sterne, so dass Feuer so schnell wie möglich von oben nach unten des 

Sterns übertragen wird. Die endgültigen grundierten Sterne Ende ein wenig unter 3/4-Zoll Durchmesser 

sind und etwa 3/4-Zoll lang.

Die Sterne Abmessungen diktieren, dass I 3/4-Zoll-ID parallele Röhren für dieses Projekt verwenden. Entweder werden 

die extra starke, 1/8-Zoll-Wand Skylighter TU1066 Röhren oder die Standard-1/4-Zoll-Wand Skylighter TU1065 Röhren 

funktionieren gut in diesem Projekt.

Diese langen Röhren gut arbeiten, weil sie markiert werden kann, und alle römischen Kerzen Abschnitte können aus 

einer Rohrlänge geschnitten werden. Dies macht es leicht, die Abschnitte später wieder zusammenzusetzen.

Ich möchte einen 8-Schuss Kerze machen, so dass ich markieren und schneiden Sie ein Rohr wie unten gezeigt. Ich schreibe eine 

Nummer auf jedem Abschnitt, beginnend mit # 1 am Boden des Röhrchens.

Roman Candle Rohr bezeich in nummerierte Abschnitte vor dem Schneiden 

Die Markierungen werden mich ermöglichen, die Rohrabschnitte genau wieder zusammenzusetzen, wie sie 

auseinander kamen, die das Potenzial erhöhen für mich zu einer guten gerade fertigen Kerze zu gelangen. Ich erlaube 

etwa 1/16-Zoll für jede der Sägeschnitte.

In dem Zeichnung oben Beachten Sie, dass es an jedem der Schnitte ein Star sein. So markieren I 8 Schnitte sowie In dem Zeichnung oben Beachten Sie, dass es an jedem der Schnitte ein Star sein. So markieren I 8 Schnitte sowie In dem Zeichnung oben Beachten Sie, dass es an jedem der Schnitte ein Star sein. So markieren I 8 Schnitte sowie 

den Schnitt an der Spitze der Kerze. Der untere Abschnitt wird 1,5- Zoll lang sein, und die Oberseite wird man 3-Zoll 

lang sein.

Dann schneiden I das Rohr in einzelne Abschnitte. 



Kapitel 5 • Bodeneffekte Kapitel 5 • Bodeneffekte Kapitel 5 • Bodeneffekte 

www.Skylighter.com • Seite 553www.Skylighter.com • Seite 553www.Skylighter.com • Seite 553

Schneiden von Papier Rohr in Sektionen (Bild 

klicken Video abspielen )

Roman Candle Rohr in Abschnitte geschnitten 

Ich verwende ein wenig Schmirgelpapier der Innen- und Außenkanten eines jeden Endes der Rohrabschnitte zu glätten. 

Glatte Enden später für einen reibungslosen Remontage machen.
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Schleifen Ends von Roman Candle Rohrabschnitte 

(Bild klicken Video abspielen )

Jetzt habe ich Abschnitt # 1 auf dem Nippel des Stampfblockes mit dem Boden der Röhre nach unten. 

Ich habe die Stampf Basis und Nippel durch halben Weg durch ein Stück von 3/4-inch dicken Sperrholz Bohren und eine 

Länge von 3/4-Zoll-Durchmesser Aluminiumstab in das Loch epoxying. Ich habe den Stab von Home Depot (in den 

Muttern-und Schrauben-Gang, wo sie ein Gestell aus Metallstäben und Winkel haben), und schneiden Sie es mit einer 

Bügelsäge gerade lang genug, dass 1/2-Zoll davon aus dem Sperrholz-Projekte . Ich habe eine Datei mit dem oberen Ende 

und Kanten zu glätten.

Ramming Basis mit Aluminium Nippel und Abschnitt # 1 



Kapitel 5 • Bodeneffekte Kapitel 5 • Bodeneffekte Kapitel 5 • Bodeneffekte 

www.Skylighter.com • Seite 555www.Skylighter.com • Seite 555www.Skylighter.com • Seite 555

I Last 10 Gramm (ein flacher einen halb-EL) von Schott-Ton-Mix durch einen Trichter in die Röhre. Wenn der Ton in das I Last 10 Gramm (ein flacher einen halb-EL) von Schott-Ton-Mix durch einen Trichter in die Röhre. Wenn der Ton in das I Last 10 Gramm (ein flacher einen halb-EL) von Schott-Ton-Mix durch einen Trichter in die Röhre. Wenn der Ton in das 

kurze Rohr durch den Trichter geladen wird, verwende ich mit einer 1/2-Zoll-Holzdübel den Ton durch den Trichter zu 

schieben und sie leicht in das Rohr kompaktieren. Dies hilft, durch den Trichter alles den Ton zu bekommen und nach 

unten in die kurze Röhre, so dass es nicht verschütten nicht über die Spitze.

I RAM Den Ton Stecker mit einem 3/4-Zoll-Rammer von einem meiner Sätzen von rocket Tooling und 8 moderaten 

Schlägen mit dem Hammer Rohhaut. Dies führt zu einem 1/2-Zoll dicken Stopfen in dem Rohrabschnitt. Ein Abschnitt der 

3/4-Zoll-Holzdübel sicherlich als Rammer in diesem Projekt verwendet werden könnten, wie in dem Artikel gezeigt, auf Herstellung 3/4-Zoll-Holzdübel sicherlich als Rammer in diesem Projekt verwendet werden könnten, wie in dem Artikel gezeigt, auf Herstellung 

gerbs . gerbs . 

Rammen Lehm Stecker in Roman Candle Bottom Abschnitt 

(Bild klicken Video abspielen )

Hinweis: Ich möchte vollständig um den Ton zu konsolidieren und verriegeln Sie ihn in das Rohr ohne das Rohr zu beschädigen oder 

Spaltung. Das dauert ein bisschen Übung. Mit den weicheren, Standardröhrchen, wird eine leichte Wölbung in der Röhre bilden, die 

gefühlt werden kann, wenn man die Finger nach oben und unten das Rohr verläuft.

Nun ist es Zeit, um die Verzögerungs Zusammensetzung Inkrementen in die anderen Abschnitte des Rohres zu rammen. 

Ich habe mit einer Vielzahl von Verzögerungs Kompositionen gespielt, von relativ schnell- dem Brennen zu denen, die 

langsame Verbrennung sind. Ich mag die Verzögerung schrittweise um halten 1-Zoll lang zwischen den Sternen. Dies bietet 

einen schönen, festen Stecker, der kein Feuer vorzeitig passiert um ihn herum.

So bestimmt die Brenngeschwindigkeit dieser 1-Zoll-Schritten, wie viel Zeit es zwischen den Aufnahmen der römischen 

Kerze ist. Mit den Sternen Ich verwende, ziehe ich den Zeitpunkt ich die folgende Kerze Verzögerung Zusammensetzung 

erhalten mit (Dies ist eine klassische Stern Formel, die in verschiedenen Büchern gefunden werden können).
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Chrysanthemum 8 (von Shimizu) Verzögerungs Composition 

Chemisch % 79 g-Charge 

Kaliumnitrat 0,49 35 Gramm 

Holzkohle (Druckluftflotationsofen) 0,40 29 Gramm 

Schwefel 0,06 4 g 

Dextrin 0,05 4 g 

Wasser +0.10 7 g 

Gesamt 1.10 79 Gramm 

Hinweis: Die Gewichte wurden gerundet, und diese Größe Charge genug Zusammensetzung für die 8-shot 

Roman Kerze Ich mache machen. 

I mahlen das Kaliumnitrat in einem Blatt-Kaffeemühle fein genug, um ein 100-Mesh-Sieb zu passieren. Ich mache I mahlen das Kaliumnitrat in einem Blatt-Kaffeemühle fein genug, um ein 100-Mesh-Sieb zu passieren. Ich mache I mahlen das Kaliumnitrat in einem Blatt-Kaffeemühle fein genug, um ein 100-Mesh-Sieb zu passieren. Ich mache 

das gleiche mit dem Schwefel. Die Holzkohle und Dextrin ist bereits, dass in Ordnung.

Schleifen Kaliumnitrat in einer Kaffeemühle 

(Bild klicken Video abspielen )

25-50% der Druckluftflotationsofen Kohle kann mit 80-mesh oder auch gröbere Holzkohle länger hängen Funken 

in der Fontänen-Fahne zwischen Kerze Schüsse ersetzt werden. 
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Die Chemikalien werden in einem verschlossenen Plastikwanne gelegt und geschüttelt, sie zu mischen. Dann werden sie 

gearbeitet durch eine 20-Mesh-Sieb oder in der Küche Küchensieb 3 mal gründlich zu mischen und alle verbleibenden Klumpen 

von chemischen aufzubrechen.

Sieben Pulver durch Screen (Bild klicken 

Video abspielen )

Mit Hilfe einer Sprühflasche, spritz I der Zusammensetzung mit Wasser, wie es auf einer Skala in einer Kunststoffwanne 

sitzt, bis 7 Gramm Wasser hinzugefügt wurde. Zwischen jedem Paar von spritzes wirbeln ich die comp in der Wanne um 

das Wasser zu verteilen.

Ich arbeite das Wasser in das Pulver mit behandschuhten Händen und drücken Sie dann die feuchte Zusammensetzung 

durch das 20-Mesh-Sieb zweimal, um wirklich das Wasser zu integrieren. 
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Arbeits Wasser in Verzögerung Zusammensetzung 

(Bild klicken Video abspielen )

Dann, wie ich mit dem Inkrement des Tons in Rohrabschnitt # tat 1, I rammen Inkremente der Verzögerung noch 

feuchten Zusammensetzung in die restlichen Rohrabschnitte. Ich stelle immer jeden Abschnitt mit seinem Boden auf dem 

Rammen Brustwarze nach unten. Dies schafft dass 1/2-Zoll-Hohlraum in dem Boden jeden Abschnitt wie in dem 

gezeigten skizzieren . gezeigten skizzieren . gezeigten skizzieren . 

Abschnitte # 2 bis # 8 jetzt 10 Gramm der Zusammensetzung erhalten in sie rammte. Stampf diese Menge an comp 

Ausbeuten Verzögerungsinkremente, die in jedem Abschnitt 1 Zoll lang ist. Schließlich ramme I 5 Gramm der 

Zusammensetzung im Rohrabschnitt # 9, die einen 1/2-Zoll langen Verzögerungsinkrement erzeugt.

Dann lasse ich die Verzögerung Schritten über Nacht trocknen, meine Verwendung Trocknungskasten . Sie würden in ein paar Tagen Dann lasse ich die Verzögerung Schritten über Nacht trocknen, meine Verwendung Trocknungskasten . Sie würden in ein paar Tagen Dann lasse ich die Verzögerung Schritten über Nacht trocknen, meine Verwendung Trocknungskasten . Sie würden in ein paar Tagen 

trocknen, wenn sie an einem warmen Ort des Speicherbereichs gesetzt wurden.

Hinweis: Oft Richtungen für die Herstellung von Kerzen geben rammen trocken, granuliert Verzögerung Zusammensetzung. 

Zuerst fragte ich mich, ob ich die comp Granulieren und Trocknen sollte, und ich sprach darüber mit Gary. Seine Theorie ist, 

dass feuchte Zusammensetzung leicht um die Klebeschicht in einer Papierröhre benetzt, und wenn es trocknet es wirklich klebt 

das Verzögerungsinkrement an seinem Platz. Das macht Sinn für mich, und rammt es feucht wirklich schafft einen dichten, 

harten Stecker der Komposition.

Sobald die Rohrabschnitte und Verzögerungsinkremente trocken sind, ist es Zeit, die Abschnitte der römischen Kerze, mit 

Lift Gebühren und Sternen installiert zu montieren, wie ich entlang gehen. 

Eine hausgemachte jig hilft wirklich in diesem Stadium, und sorgt für die zusammengesetzte römische Kerze endet 

perfekt gerade nach oben. Ich habe diesen Tipp von einem der Fotos von Gary Prozess, und erweitert sie für meine 

eigenen Zwecke.
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Selbst gemachter Jig für Montag Roman Candle Sections 

Die Spannvorrichtung besteht aus zwei 36-Zoll langer Stücke von 1-Zoll von 1-Zoll-Aluminiumwinkel Kanal aus dem 

gleichen Abschnitt des Home Depots oben erwähnt hergestellt. Eines der Stücke hat zwei 1/4-Zoll-Durchmesser, 2 Zoll 

lang und Schlossschrauben in jedem Ende installiert Muttern zu wirken als Füße den Kanal während der Benutzung zu 

stabilisieren.

Ich lag die jetzt trockenen Kerze Rohrabschnitte in numerischer Reihenfolge auf der Vorrichtung aus. Ich lag auch meine Sterne in der 

Reihenfolge aus, in dem ich sie zusammen mit einer Tasse FFg Sport-grade schwarzer Pulver aus einem Waffengeschäft abgefeuert 

werden soll.

Natürlich mit etwas einwählen, konnte ich auch meine verwenden hausgemachte SchwarzpulverNatürlich mit etwas einwählen, konnte ich auch meine verwenden hausgemachte Schwarzpulver

für den Lift. 

Ich werde Elmers Kleber wird mit der Kerze und eine 1/4-Teelöffel Küche montieren schöpft die 

schwarzen Pulver Liftkosten zu messen. 



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 560www.Skylighter.com • Seite 560www.Skylighter.com • Seite 560

Montage Roman Candle Rohrabschnitte 

(Bild klicken Video abspielen )

Ich habe kleine Scheiben aus Seidenpapier ausgeschnitten den gleichen Durchmesser wie das Rohr OD zwischen den 

Sternen und dem Lift Pulver zu gehen. Das Gewebe verhindert, daß das Schwarzpulver eine Migration von oben hinter 

dem Stern zwischen dem Stern und der Innenwand des Rohres. Ich möchte unter dem Stern alle Lift Pulver halten des 

Sterns Antrieb aus der Röhre zu maximieren.

Roman Candle Teile - montagefertig 

Abschnitt # 1, ich stehe es, Boden nach unten, auf meiner Werkbank, und legen 04.01-Teelöffel des schwarzen Pulvers in 

den oberen Teil dieses Abschnitts durch einen kleinen Trichter zu montieren. Ich stelle eine Tissuepapierscheibe über die 

obere Ende des Rohres und schiebe einen Stern und das Gewebe nach unten in das Rohr, es fest gegen das schwarze 

Pulver Sitz. Dann wende ich einen dünnen Ring von Elmer Kleber um den oberen Rand des genannten Abschnitts.
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Erster Roman Candle Section - Geladen mit Aufzug Pulver, Seidenpapier Platten 

und Star, Elmers Kleber Applied 

I dann Abschnitt # 2, unten nach unten schieben, auf den geklebten Abschnitt # 1, und wischen überschüssige Kleber mit einem 

Papiertuch. Dann, während ich diese Abschnitte zusammendrücken bin, ich hebe sie auf und legen sie in den Trog der 

Ausrichteinspannvorrichtung. Schieben sie auf der Vorrichtung nach unten sorgt dafür, dass sie perfekt ausgerichtet sind, und ich 

schiebe sie zusammen End-to-End um sicherzustellen, dass die Klebeverbindung hält dicht.

Rohrabschnitte 1 und 2 miteinander verklebte und Aligned auf dem Jig 

Ich nehme sie dann vorsichtig nach oben, weiterhin die Abschnitte zusammen drücken und aufrecht die 

Montage stehen. 

Wieder laden I lift Pulver, Gewebe und Stern, und einen Ring aus Kleber um die Spitze der Röhre laufen. Dann habe ich 

Abschnitt # 3 in der gleichen Weise wie # 2 montieren.

Ich wiederhole diesen Vorgang, bis alle neun Abschnitte zusammengebaut worden sind, und ich habe den ganzen Kram in 

der Lehre ruht. 
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Alle Abschnitte von Roman Candle zusammengeklebten und Aligned 

Ich konnte nur die Abschnitte zusammendrücken End-to-End, stellen Sie sicher, sie sitzen schön und gerade auf der Vorrichtung, und 

lassen Sie den Leim trocknen. Aber nooo, nicht ich. Ich bin ein bisschen mehr von einem Perfektionisten als das.

Hinweis: Diese Art eines lustigen Offenbarung ist. Als ich ein Kind war, war mein Vater hollerin immer bei mir für seinen Laden 

nicht Aufräumen nach seinen Werkzeugen, oder für ein Projekt nicht ich angefangen habe Finishing. Jetzt, mit meiner pyro 

avocation, ich habe in meinem Geschäft, um ganz besonders über Sauberkeit bekommen zu schweren Unfällen vorzubeugen. Und 

ich bin gekommen, um auch zu wissen, dass sorgfältige Arbeit Gewohnheiten ein sicherer Weg sind Konsistenz Geräte mit meinen 

künstlerischen Feuerwerk zu erreichen. Wir leben und lernen. Sorry, Dad, und Dank; Ich habe es endlich geschafft!

Also, ich gehe einen Schritt weiter, um wirklich die Kerze Abschnitte festklemmen, Ende-zu-Ende als der Leim trocknet, und 

meine Kerze, um sicherzustellen, vollkommen gerade endet, wenn es trocken ist. 

Ich lag ein weiteres Stück des Aluminiumwinkel Kanal auf der Oberseite der aufgeklebten up Kerze. (Sie fragen 

sich, was das Extrastück in den Bildern oben war, nicht wahr?)

Sandwiched Roman Candle zwischen zwei Aluminium-Winkelprofile 
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Dann nehme ich 12-Zoll-Stücke Abdeckband und setze Bands des Bandes gestreckt fest mit der klebrigen 

Seite nach aus, um das Aluminium und Kerze Sandwich. Dies gilt wirklich die geklebten Rohrabschnitte schön 

gerade.

Masking Tape, Sticky-Side-Out, Halterohrabschnitte Gerade 

Um wirklich die Rohrabschnitte dicht zusammen wie der Leim trocknet zu ziehen, I installieren zwei 1/2-Zoll-Quadrat, 4 

Inch lange Stücke von Stahlstange, und zwei Riemen festgezogen Klemmen. Vorsichtig die Klemmen Anziehen snugs die 

Rohrabschnitte zusammen, aber ich nicht anziehen sie so sehr, dass die Enden der Rohre beschädigt werden.

Natürlich könnte lange Gummibändern oder elastischen Bungee-Seile anstelle der Bandschellen verwendet werden. 

Holzstücke könnten auch anstelle der Stahlquerbalken verwendet werden.

Ziehen der Rohrabschnitte zusammen mit Steel Bars und Bügel-Schellen 

Es dauert etwa 2-3 Stunden für den Kleber ausreichend trocknet der montierte Kerze aus der Vorrichtung entfernt 

werden, zu ermöglichen. Ich entferne die Riemenklemmen und Stahlstäbe, reißen die Bänder von Klebeband, die sich 

leicht entfernen, da sie aufgetragen wurden, sticky- Seiten-out. Et voilà! Eine robuste, gerade römische Kerze entsteht.

Ein kleines 100-Schleifpapier klopft schnell irgendwelche rauhen Stellen an der Außenseite der Rohrverbindungen. 
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Trockene und Sanded Roman Candle Entfernt von Jig 

Nun, bleiben wir ein Stück Visco Sicherung in diesen Welpen, nehmen ‚er draußen, und feuern sie auf. Richtig?

Halten Sie sich dort, podnah. Nicht so schnell. Die Kerze Rohr, wie es derzeit ist, ist wirklich nicht so noch stark. 

End-to-End-Klebeverbindungen haben nicht viel strukturelle Integrität. Wenn diese besondere römische Kerze den Druck, 

um überleben wird, wenn er ausgelöst wird, werden diese Gelenke haben einen teensy Bit verstärkt werden.

Stärkung und Ausbau der Roman Candle 

(Bild klicken Video abspielen )
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Geben Sie faserverstärkte, gummiert, Kraftpapier Band. Einer meiner Lieblings-Lieferungen ist ein Band, das ich von 

Staples erhalten: 2,8-Zoll breit, glasfaserverstärkt, Papierverpackungsband, Staples # 468231. Dieses Material ist 

leicht, dünn, und wirklich formt gut an das Rohr, wenn es nass ist.

Obwohl ich in der Regel um das Band Länge mit einer Schere schneiden wegen der faser- Verstärkung, verwende ich 

meine manuellen Bandspender als Benetzungsstation um das Band zu benetzen. Ein Schwamm könnte auch diesem 

Zweck dienen.

Faserverstärkte, gummiert Kraft Klebeband und Handbuch Klebefilmabroller 

Die verklebte Kerze ist 18,5-Zoll lang. I geschnitten vier 18-Zoll-Streifen des Kraftbandes zu verwenden, um das 

Rohr zu verstärken. Jeder Streifen läuft in Längsrichtung auf dem Rohr und wird umschlingen etwa 3/4 des 

Rohrumfangs abdecken. Daher versetzt die vier Streifen, wie sie angewendet werden, werden drei komplette 

Schichten des Bandes auf der Kerze erstellen.
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Vier 18-Zoll-Bandstreifen zur Verstärkung Candle-Schlauch 

Ich fahre einen Streifen des Bandes durch die Benetzungsstation Spender und vorsichtig auf dem römischen 

Kerzenrohr gelte Längs. Jeder Streifen weist gehalten werden gerade; die lange Kante des Bandes muss die Länge 

des Rohres parallel sein. Ich bekomme den ersten Streifen fest klebte nach unten. Dann, Po I die lange Kante eines 

neuen Streifens direkt gegen den Rand des ersten Bandstückes. Da jeder Streifen den Umfang des Rohr wickelt nur 

etwa 3/4 der, sobald es nach unten eingefügt wird, wird das zweite Stück des Bandes überlappen sich die erste etwas. 

Ich wiederhole diesen Vorgang für alle 4 Stück Klebeband. So werden die Lücken in dem Band um den Umfang des 

Rohres versetzt bekommen.

Zwischen jedem Streifen Anwendung, burnish I dem vorherigen Streifens nach unten schön glatt mit einem Stück 

Papier Rohr. Wenn alle Streifen auf sind, gebe ich das ganze Rohr mit einem schönen harten Rollieren eine flache, 

glatte Anwendung aller dem Band zu erzeugen.

Kraft-Band Tube aufgetragen und brüniert Glatt mit Papier Rohrabschnitt 

Oh, ja, das Baby sieht nett, und das Gefühl, jetzt stark. Nach dem Einsetzen ein Hakenstückes visco Sicherung als 

Querschnitt in der Skizze gezeigt Kerze, habe ich auf einer Verpackung von bunten Papier, und das Papier um die 

Sicherung eng binden. Jetzt ist sie bereit zu nehmen, Klebeband an einen Pfahl in den Boden und Licht.
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Abgeschlossene Roman Candle Feuerbereit 

3 Fertige römische Kerzen (Bild 

klicken Video abspielen )

Fazit 

Man könnte denken: „Das war eine Menge Arbeit, eine einfache Feuerwerkseinrichtung zu erzeugen, war es nicht?“ 

Naah. Nicht wirklich. wahrscheinlich etwa eine Stunde im Wert von Arbeit in der Konstruktion dieser eine Kerze Es 

war, sagte alles. Es klingt wie eine Menge Zeit und Mühe, aber wenn man auf dem Projekt loslegen, es ist wirklich 

nicht so kompliziert.
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Diese neue Smith-Methode römische Kerzen machen ist eine solche Verbesserung und kann so schön konsistente Ergebnisse für die 

Bastler produzieren, dass ich kann einfach nicht anders, als über sie, vor allem nach meiner Vergangenheit, weniger befriedigenden 

Ergebnissen angeregt werden. 

Als ich all die römischen Kerzen schauen genau auf die Videos, die ich mit dieser neuen Methode unter Verwendung war 

jede anfängliche Verzögerung nach der Zündung nur um genau 4 Sekunden, und jede Zwischen Verzögerung war 

innerhalb einer Sekunde von 8 Sekunden lang. Es kommt nicht nicht besser als das.

Hinzu kommt, dass, stelle mir vor, ich schon kreative Variationen des oben Thema: mine-shot Kerzen, 

Crossette-Komet Kerzen, Farbe-zu-Bericht-insert Kerzen, verheiratet-Komet diejenigen, Matrix-Komet 

Projektile und Knistern-Micro -comet Sorten. 
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Crack Ball 

Von Dan X. 

Ich mag, um zu versuchen, herauszufinden, wie kommerzielles Feuerwerk Produkte hergestellt werden. Hier ist ein typischer Fall. Ich 

fand diese zwei kleinen farbigen Kugeln, die, wenn sie zusammen treffen, einen Knall. Sie würden denken, dass, wenn Sie Mantel 

ein Stein mit etwas, das es detonieren oder verbrennen würde eine Kettenreaktion auslösen und um den ganzen Weg verbrennen, 

aber es funktioniert nicht, wenn Sie es tun, unter Verwendung der Formel.

Crack-Ball Formel 

Komposition Gewichtsteile 

Kaliumchlorat 60% 

Sulfur 35% Dextrin 2% 

pulverisiertes Glas 

3% 

Die Formel wird ohne das Glas arbeiten, aber nicht so gut. Das Glas hilft es zur Explosion bringen. Ich hatte ein paar 

Glasperlen aus einem Wulst Blaster. Früher habe ich meine Mörser und Stößel es in ein feines Pulver erden. Sie 

könnten das gleiche mit gebrochenem Christbaumschmuck oder einem anderen dünnen Glas tun einen billigen Kaffee 

und Gewürzmühle von Wal-Mart mit.

Ich Bildschirm, um den Schwefel, Dextrin und Glas zusammen, gründlich vermischt wird. 

Nie screenen Chlorat mit Schwefel. Verwenden Sie immer einen anderen Bildschirm für den Chlorat!

Dann screenen ich den Kaliumchlorat separat, einen anderen Bildschirm verwendet wird, verwendet nur für den Chlorat. Diese Mitteilung 

nicht mehr mit den bisherigen Zutaten mischen. Halten Sie es trennen. Stellen Sie sicher, dass es zu einem sehr feinen Pulver zerkleinert 

wird, irgendwelcher Klumpen loszuwerden.

Zuerst mischte alle Zutaten außer dem Kaliumchlorat zusammen mit ausreichend destilliertem Wasser, um einen 

Schlamm zu schaffen. Es sollte dick sein, aber immer noch flüssig, um die Konsistenz von Elmers Kleber. Dann rührt 

im Kaliumchlorat. Wenn die Mischung zu dick wird, fügen Sie ein wenig mehr Wasser. In Lebensmittelfarbe, wenn Sie 

möchten. erhält dann eine von Pinseln Ihres Kindes und malen sie auf einem glatten runden Stein, die Sie bei Ihrem 

örtlichen Bach finden.

Seien Sie sicher, dass der Stein ziemlich rund ist, auf jeden Fall nicht flach. Wenn Sie nicht den Felsen malen möchten, können Sie den 

Stein in dem Schlamm tauchen. Lassen Sie sehr gut trocken. Wenn Sie als ungeduldig
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wie ich bin, könnten Sie einen Fan verwenden die Dinge ein wenig zu beschleunigen. Diese Dinge haben sehr trocken sein, bevor Sie 

sie verwenden.

Bringen Sie keine zu dick eine Schicht aus Schlamm Sie nicht wollen, um es auf sehr dick. Sicher, es ist viel lauter, 

aber es wird höchstwahrscheinlich Chip aus, wenn es zu dick. Wenn Sie es auf dünne setzen ist es nicht so laut, aber 

man viel Pony für Ihr Geld bekommen. Wenn Sie Ersatznitrolack (mit Aceton verdünnt) für das Dextrin und Wasser 

kann man dickere Schichten angelegt und es wird viel lauter, aber noch gefährlicher sein.

Verwenden Sie gesunden Menschenverstand, wenn dies zu tun, weil die Felsen tatsächlich zu fliegen beginnt! Versuchen Sie, wie 

um einen Felsen zu verwenden, wie Sie finden können. Ich habe einen Riss Ball mit einem Felsen über die Größe eines Racket, 

aber auf einer Seite flach. Er landete auf der Fläche und prallte gerade nach oben etwa 30 Metern. Kein Witz. Die Beschichtung 

war nur etwa 3/32 Zoll dick, so sehr vorsichtig sein!
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Notfall-Feuer-Starter Pyrotechnische Formel 

Pyrotechnische Formel für eine Feueranzünder-Zusammensetzung zu schaffen, die für die Notfall-Brandausgang 

groß ist. 

Benötigte Materialien 

• Aluminium, 40 bis 270 mesh 

• Glycerin 

• Eisenoxid, rot (CH8168) 

• Magnesium, 3-10 mesh (CH1004) 

• Magnesium, 10-60 mesh 

• Kaliumpermanganat 

Setzen Sie über eine Unze dieser Feueranzünder Mischung unter einem Haufen von Zweigen und Ästen und ein paar 

Tropfen Glycerin auf ihn. Stand zurück und etwa 40 Sekunden in dem Feueranzünder wird in Flammen setzen und 

die Zweige und Äste in Brand. Tragen Sie diese Feueranzünder Zusammensetzung in einem Plastikbeutel mit einer 

Erste-Hilfe-Kit. Teile sind Gewichtsteile. Trocken und getrennt von Glycerin.

Notfall-Feuer-Starter-Zusammensetzung 

Chemisch Gewichtsteile 

Aluminium, 40 bis 270 mesh 20 

Magnesium, 3-10 mesh 25 

Magnesium, 10-60 mesh 40 

Eisenoxid, rot 40 

Kaliumpermanganat 125 

Glycerin (halten separat) 
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Kaliumnitrat und andere Chemikalien eine Kaffee- / 

Gewürzmühle unter Verwendung von pulverisieren 

Ned Gorski 

Wenn man nicht mit einer Kugelmühle hat, Kaffee- und Gewürzmühlen eignen sie gut für grobes Kaliumnitrat und 

andere Chemikalien in ein frei fließendes, feines Pulver Schleifen. 

Auch wenn ich eine Kugelmühle haben, gibt es Zeiten, in denen die Kaffeemühlen als nützlich für kleinere 

Chargen von Chemikalien Pulverisieren. Ich habe einige Parlon, von denen die meisten durch ein 40-Mesh-Sieb 

passieren, die aber einige größere Partikel sowie hat. Ich werde diese größeren Bits nehmen und sie durch die 

Kaffeemühle laufen, um sie zu kleineren Teilchen zu reduzieren.

Warnung: weihe eine Schleifmaschine für die Verwendung auf Oxidatoren, und eine weitere für die Verwendung auf 

Brennstoffen wie Kohle. Wir wollen keine Brände oder Explosionen, wenn wir Chemikalien sind Schleifen. Niemals eine 

Kaffeemühle verwendet vollständige oder gemischte Zusammensetzungen wie Schwarzpulver zu mahlen.

Messerschleifer und Klettenmühlen: Ich habe zwei Arten von Kaffeemühlen gefunden. Verwenden Sie kein Grat-Mühle erhalten; 

sie nicht so gut wie Messerschleifer arbeiten. Die Messermühlen haben einen Mischer aus rostfreiem Stahl Typ Klinge, die in der 

Unterseite der Materialbehälter mit hohen Geschwindigkeiten dreht, um das Material in kleine Stücke in dem Prozess Zerhacken.

Klinge Kaffeemühle zum Pulverisieren Chemicals 

Ich habe viele der kleineren, weniger teuer, Messer-Kaffeemühlen gekauft. Aber hier ist die 

Warnung: sie wirklich nicht dauern zu lange, wenn Sie Mühle
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Chemikalien für eine Minute oder zwei auf einmal. Für sie Mühle Ihrer Chemikalien in Pulsen von wenigen Sekunden zu 

einer Zeit zu verwenden. Ich habe festgestellt, dass sie während Puls- Schleifen gibt mir die schnellsten Ergebnisse zu 

zittern.

Weniger teuer Klinge Kaffeemühlen 

Schleifen Kaliumnitrat mit einer Klingenmühle 

Die Kitchenaid Messermühle hat einen größeren Trichter und einen größeren, leistungsstärkeren Motor und wird bewertet 

häufig verwendet werden. Es kostet ein wenig mehr, aber ich hoffe, dass es länger als die $ 13 WalMart Modelle dauern 

werde ich verwendet haben.

Ich habe eine halbe Tasse, 4,6 Unzen, 12-mesh Kaliumnitrat in die Trichter gedrückt auf dem Deckel nach unten um es 

zu starten, und den Impulsgeschliffener das Pulver unter einer Minute für nur, das Mahlwerk jetzt Schütteln und dann in 

dem Verfahren . 

Ziemlich viel feines Pulver begann auf der Innenseite der Oberseite des Deckels klar zu akkumulieren, wie es gemahlen. I 

abgeladen Grund auf Chemikalie auf meine 100-Mesh-Sieb, und verwendet, um einen feinen Pinsel zu reinigen, die jede 

an der Innenseite des Trichters oder der Deckel wurde klammern.

Etwa drei Viertel dieses gemahlenen Pulvers würden das 100 Mesh-Sieb passieren, und ich festgelegt, dass 

abgesehen, die nicht geschliffen werden würden wieder mit der nächsten Charge. 
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Erfolgreich Fräsen Kaliumnitrat mit einem Kaffee-Schlagmahlwerk 

Fazit 

Granular Kaliumnitrat kann bei Bedarf getrocknet werden, und die Masse leicht mit einer Kugelmühle oder mit einer 

Kaffeemühle Klinge, so dass es durch ein 100-Mesh-Sieb und ist bereit, in pyrotechnischen Zusammensetzungen 

verwendet werden. 

www.Skylighter.com • Seite 576www.Skylighter.com • Seite 576www.Skylighter.com • Seite 576



Kapitel 6 • Ausrüstung, Werkzeuge und Prozesse Kapitel 6 • Ausrüstung, Werkzeuge und Prozesse Kapitel 6 • Ausrüstung, Werkzeuge und Prozesse 

Ball Fräsen 101 

Ned Gorski 

Materialliste 

• Kugelmühle (TL5010) 

• Kugelmühle Schrank 

• verbarrikadieren Material 

• Material zu fräsen 

• Mahlmedium 

• Plane 

Wie eine Kugel-Mühle sicher und effektiv nutzen 

Ich habe einige Klumpen Kohle, die gerade aus meiner Erwiderung kam, nachdem ich es gekocht, und ich möchte es in Airfloat 

Kohle verwandeln. Oder, sagen die Richtungen Kugelmühle meines Raketentreibstoff für eine Stunde. Ein Artikel sagt mich zu 

Kugelmühle meines Sternes Zusammensetzung vor meinem Stern drücken.

Vielleicht habe ich nur etwas kristallines Kaliumnitrat, das wie Zucker aussieht, und ich möchte es in ein feines, Talk 

artigen Pulver drehen. Und, vielleicht am allermeisten mag ich in der Lage seinen kommerzielle Qualität, schwarzes 

Pulver High-Performance zu machen.

In Band 1 von Bill Ofca des Technik in Feuer, er sagt, dass „kleine Partikelgröße für eine gute chemische Reaktion In Band 1 von Bill Ofca des Technik in Feuer, er sagt, dass „kleine Partikelgröße für eine gute chemische Reaktion In Band 1 von Bill Ofca des Technik in Feuer, er sagt, dass „kleine Partikelgröße für eine gute chemische Reaktion 

wichtig ist. Je kleiner die Partikelgröße, desto größer ist die spezifische Oberfläche, damit die umfassendste und 

schnellste Reaktion.“ 

Mit Ausnahme von sehr kleinen Chargen, ist die Kugelmühle der beste Weg für den Amateur-Feuerwehrmann zu reduzieren 

Partikelgröße ihrer Chemikalien. Bei kleinen Chargen von einzelnen Chemikalien verwenden einige Leute elektrische 

Kaffeemühlen, die Chemikalien in ein feines Pulver zu mahlen. NIEMALS schleift gemischte Zusammensetzungen in einer 

Kaffeemühle, though. Um dies zu tun wäre Katastrophe vor Gericht.

Die Kugelmühle 

Lloyd Sponenburgh, in seinem Ball Fräsen Theorie und Praxis für den Amateur Pyrotechnician, sagt uns, dass Lloyd Sponenburgh, in seinem Ball Fräsen Theorie und Praxis für den Amateur Pyrotechnician, sagt uns, dass Lloyd Sponenburgh, in seinem Ball Fräsen Theorie und Praxis für den Amateur Pyrotechnician, sagt uns, dass 

seine Forschungen in der Kugelmühle begann, als er mit zu tun zu haben, dass alle Schleifen mit einem Mörser 

und Stößel zu erreichen geringe Partikelgröße und innig mischen seine Chemikalien konfrontiert wurde. Lloyd Buch 

ist die vollständigste
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und praktische Hilfsmittel für Pyros ich kenne, Informationen über Kugelmühle Theorie und für Pläne tatsächlich Ihre eigene 

Kugelmühle zu bauen. Hier ist ein Bild von einem schönen, zwei Fass Mühle ich auf der Grundlage seiner Prinzipien 

aufgebaut.

Selbst gemachte Doppel-Barrel-Kugelmühle 

Kugelmühle ersetzt potenziell unsichere Hand Schleifen von Chemikalien und Zusammensetzungen. Die 

Zerkleinerung des Materials wird durch das wiederholte Fallen von schweren Kugeln auf sie erreicht, und 

immer innerhalb der Mahlgefäß.

So klingt es wie ich eine Kugelmühle benötigen. Ich möchte, dass meine Chemikalien kleine Partikelgröße haben und innig 

vermischt werden. Was sind meine Entscheidungen?

Ich kann entweder Lloyd Buch bekommen und meine eigene Kugelmühle bauen, oder ich kann man kaufen. Ich würde noch 

empfehlen für alle anderen wertvollen Fräsen darin enthaltenen Informationen das Buch bekommen, though.

Skylighter verkauft eine schöne Kugelmühle, die mit einer Mühle Glas kommt. Alles, was Sie tun müssen, ist Mahlmedium 

hinzuzufügen. Mehr dazu später in diesem Artikel.

Ich schließe auch wie-zu Informationen für ein paar andere Fräsen Zubehör, das Ihre Fräsen Produktivität erhöhen. 

Sie können diese selbst machen: ein Eimer Bildschirm Ihre gemahlenen Pulver aus den Medien zu trennen; ein 

einfaches kleines schalldichtes Kabinett Ihre Mühle in setzen: und wetterfest Sandsäcke für die Mühle sicher 

verbarrikadieren.

Hier ist die Kugelmühle Sie hier bei Skylighter bekommen. Dieses Modell verwendet ein Ein-Liter-Mühle Glas, wie Beow 

gezeigt.
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Skylighter der Kugelmühle 

Das Glas besteht aus PVC-Rohr Sanitär konstruiert und Armaturen pro Lloyd ursprünglichen Anweisungen. Wie viele 

Gläser oder Fässer benötige ich? Wenn man nur schwarzes Pulver ( „BP“) -Zusammensetzungen Fräsen oder die 

einzelnen Chemikalien, die sie nach oben (Kaliumnitrat, Schwefel, Holzkohle und Dextrin), dann wird nur ein Faß 

machen benötigt.

Wenn ich einige andere Chemikalien am Mahlen von selbst wie Barium, Strontiumnitrat oder 

Ammoniumperchlorat, dann will ich ein Fass / Medien Kombination mit jedem dieser einzelnen 

Chemikalien gewidmet. Dies verhindert eine Kreuzkontamination zwischen den verschiedenen 

Chemikalien, die gefräst werden.

Schwarzpulverzusammensetzungen sind die einzigen gemischten chemischen Zusammensetzungen I-Mühle, und sie sind nie mit 

irgendwelchen Metallen in ihnen gemahlen. Wenn, sagen wir, ein Kohlen star Formel für die Aufnahme eines Metall aufruft, wie 

Ferrotitan oder Titan, wird das Metall auf die schwarze Pulvergrundzusammensetzung zugesetzt, nachdem er gemahlen wird.

Die Medien 

Die Kugelmühle besteht aus dem Mahlgut und dem Mahlgefß. Es gibt eine weitere wichtige Komponente in eine 

Kugelmühle, aber: die Medien. Die Kugeln aus schwerem Material, die fallen auf und zerkleinern die Chemikalien das 

Mahlmedium genannt. Hier ist die Medien-I in dieser Mühle zu verwenden, gekauft. Ich habe die Pakete von Bleikugeln 

von meinem lokalen Waffengeschäft, das sie als Vorderlader Kugeln verkauft. Sie können auch online erworben 

werden.

www.Skylighter.com • Seite 579www.Skylighter.com • Seite 579www.Skylighter.com • Seite 579



Werk & Pyro Projekte 

Ball Milling Medien - .50 Kaliber Bleikugeln 

Es dauerte 12 Kästen dieser 1/2" Durchmesser Bleikugeln (von Bass Pro) die Mühle Glas halb voll, zu füllen, 

die die ideale Medium ist ‚Ladung‘ in this1-Liter-Glas-Setup. Das Gesamtgewicht des Mediums 30 Pfunde . 

Das ist ein wichtiger Hinweis: Füllen Sie den Mahlbecher halb voll von Medien für eine optimale Fräsen. Wenn Sie weniger 

verwenden, wird entweder die Mahldauer länger sein, oder wird die Schleif unzureichend sein. Die am häufigsten berichteten 

Fräsen Problem, das wir bei Skylighter hören ist von Menschen, deren schwarze Pulver war schwach, weil sie nicht genug 

Medien genutzt haben.

Nachdem ich diese Bleikugeln bekam, lief ich die Mühle mit ihnen in dem Topf zusammen mit 4 Tassen Airfloat Kohle ich 

auf der Hand hatte. Dies war um das Öl, Fett zu reinigen und / oder Wachs, das auf die neuen Kugeln beschichtet kam. 

Dann warf ich diese Charge von Holzkohle aus. Ich wollte nicht, dass „Crud“, um in jeder guten Chemikalie oder BP am 

Ende, die ich gemahlen.

Jede Art von Medien hat seine Vor- und Nachteile. 

Sehen Erfahren Sie mehr über Mahlmedium Pro und Contra, und wie sicher zu bleiben . Sehen Erfahren Sie mehr über Mahlmedium Pro und Contra, und wie sicher zu bleiben . Sehen Erfahren Sie mehr über Mahlmedium Pro und Contra, und wie sicher zu bleiben . 

Die Schüttung 

Nun, jetzt haben wir eine Mahlguts, eine Mühle Glas, und die Medien hinein zu gehen. Wie viel Material können wir 

setzen in das Glas, und wie gehen wir davon Schleifen?
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„Nun, Ned, wir füllen Sie einfach das Glas den Rest des Weges mit Chemikalien auf der Oberseite der Medien und wenden sie 

auf, nicht wahr?“ 

"Nein", so Ned. 

Für eine effiziente Fräsen, die ideale Menge an Sachen schleifen wir die „Schüttung“ ist gerade genug, um alle 

Hohlräume zwischen den Medien zu füllen und dann nur ein bisschen mehr. Dies erweist sich eine Menge an 

Material sein, dass die leeren Mühle füllt 25%-Glas, oder 1/4 des Volumens des Mahlgefäß, nachdem das Material 

gemahlen wurde.

Nun, in Praktikabilität kann dies ein wenig schwierig sein, zu bestimmen. Wie kann ich wissen, wie viel Klumpen Kohle in das 

Gefäß hinzuzufügen mit genügend Druckluftflotationsofen Holzkohle, um am Ende ein Viertel des Glases zu füllen? Wie kann ich 

feststellen, wie viel Kaliumnitrat, Holzkohle und Schwefel Willen Mühle in genau der richtigen Menge an Schwarzpulver Mühle 

Staub?

Versuch und Irrtum, das ist, wie. Ich habe festgestellt, dass, wenn ich meine Medien in den Topf legen und dann genug von meinem 

gekocht und Klumpen Kohle zerkleinert in den nur lose das Glas füllen den Rest des Weges, werde ich mit über die richtige Menge an 

Druckluftflotationsofen die Hohlräume zu füllen am Ende in den Medien und decken sie es mit ein bisschen mehr, wenn der Lauf 

durchgeführt wird.

Es ist einfach genug, um Ihr leere Mühle Glas zu nehmen und fügen Sie einzelne Tassen Wasser, um es ihr Volumen zu 

bestimmen. Dann teilen, dass durch 4, und das ist die Menge von beispielsweise Kaliumnitrat bis zu einem Mahlgefß 

Laufe hinzufügen, um es fein zu pulverisieren. Du hast die Idee. Das Gefäß und Zylinder über beide angezeigt werden, 

haben ein Ein-Gallonen-Volumen, das 16 Küche Meßbecher ist. So eine Fräsgut Gebühr von 4 Tassen in Volumen ist, 

was wir shootin' für.

Bei der Herstellung von Schwarzpulver, habe ich festgestellt, dass ein Material Ladung von 15 Unzen 

Kaliumnitrat, 3 Unzen Airfloat Holzkohle, und 2 Unzen Schwefel die effizienteste Menge BP Mühlenstaub 

erzeugt. 

Die Dichte des Mühlenstaub und damit das Volumen, das es einnimmt, wird ein Bit mit der Dichte des 

verwendeten charcoal variieren. Pine Holzkohle ist ein bisschen weniger dicht, mehr Volumen pro Unze als 

kommerzielle Druckluftflotationsofen besetzen. Deshalb ist der Mühlenstaub mit Pinienholzkohlen produziert 

nimmt mehr Platz, nachdem sie als kommerzielle Holzkohle gemahlen worden wäre.

Aber wir für ein Material Ladung peilen, die etwa 25% des Volumens des Glases ist und die 15/3/2 Beträge, 

die ich oben aufgeführt werden nahe genug sein, was Kohle verwendet man. Wenn man pingelig ist, 

können diese Mengen mit Erfahrung und Experimentieren eingestellt werden.

Kugelmühle kann laut sein, vor allem, wenn PVC Gläser verwendet werden. Diese Kugeln um im Glas klappern, immer und 

immer wieder, stundenlang, kann auf einem der letzten Nerv zu erhalten, obwohl die Mühle hundert Meter entfernt ist. 

Sehen Bauen Sie ein Kabinett Ihre Kugelmühle Schallschutz . Sehen Bauen Sie ein Kabinett Ihre Kugelmühle Schallschutz . Sehen Bauen Sie ein Kabinett Ihre Kugelmühle Schallschutz . 
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Auffinden der Kugelmühle für Sicherheit 

Kugelmühlen sind laut. Und es besteht immer die Gefahr einer Explosion, wenn BP Comps gemahlen werden. Aus diesen 

Gründen ist eine Remote-Fräs-Website, die von Personen und Eigentum geschützt ist notwendig. Starten der Mühle der 

Ferne, indem sie entweder in einer 100' Verlängerungskabel anschließen, die es läuft, oder durch auf einem Timer die 

Mühle Zeiteinstellung, verhindert, dass Sie stand neben ihm, während er läuft. (Beachten Sie den Timer auf dem Foto 

meiner Doppel-Fass Mühle und auf dem Foto unten).

Sobald ein schöner, sicherer, entfernter Ort bestimmt wird, stellen Sie eine Ebene Plattform für Ihre Kugelmühle auf. 

Remote und Stufe Ort für Kugelmühle 

Verbarrikadieren die Kugelmühle 

Ich habe erwähnt, dass eine Mühle Explosion ist immer eine Möglichkeit, wenn eine vollständige schwarze 

Pulverzusammensetzungen Kugelmühle gemahlen werden. So versucht, und platzieren Sie Ihre Mühle hinter einer natürlichen 

Barrikade wie ein Erdhügel, ein Felsen oder ein großer Baum. Wenn Sie das nicht tun können, die Kugelmühle mit Sandsäcken 

verbarrikadiert, Stapel von Brennholz, 5 Gallonen Eimer Wasser oder Schmutz oder etwas ähnliches ist eine großartige Idee. Diese 

Barrikade wird die Energie und umherfliegende Trümmer im Falle einer versehentlichen Explosion absorbieren.

Sie können in den Fotos sehen, dass ich die Mühle am Ende eines Verlängerungskabels haben, auf einen Timer, und 

schmiegt sich an einen Stapel von Brennholz. Ich umgebe dann die Mühle mit Taschen von Allzweck- Sand, die ich mit 

schweren Müllsäcken und Klebeband gewickelt habe. Ich möchte, dass meine Sandsäcke das Wetter und die Handhabung 

und zuletzt eine lange Zeit standhalten.

Wetter-Proof Sand Taschen der Kugelmühle verbarrikadieren 
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Verbarrikadieren und tarping die Mühle 

Installieren eine Plane, die Mühle und Timer vor plötzlichem schlechtem Wetter zu schützen, ist eine gute Idee. 

Winterschutz 

Ich überprüfe meine Mühle Temperatur von Zeit zu Zeit während der Mühle läuft. I Stop fern die Mühle (durch 

das Stromkabel am Ende weg von der Mühle zu trennen). Dann stelle ich die Lüftungslöcher und Deckel 

entsprechend eine 70-120 Grad F Temperatur im Schrank zu halten.

Ich will nicht meinen Motor zu überhitzen und es ruinieren. Ich mache Notizen in meinem Notebook der 

verschiedenen Lufttemperaturen, bei denen ich all dies tun, so dass ich in Zukunft diese Anpassungen duplizieren.

Hier ist, was meine Notizen wie folgt aussehen: 

• Außenlufttemperatur: 30 ° F 
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• Bodenlüftungsöffnungen im Schrank öffnen, Deckel fest. 

• Schwarzpulvermühle Lauf 

• Start der Mühle laufen, Schranktemperatur: 30 ° F 

• In Minute 10 laufen, Mühle Temperatur: 57 ° F 

• Nach 20 Minuten laufen, mill Temperatur: 64 Grad F 

• 30 Minuten: 73 Grad 

• 40 Minuten: 81 Grad 

• 50 Minuten: 90 Grad 

• 60 Min .: 95 Grad 

• 70 min .: 105 Grad 

• 80 min .: 108 Grad 

• 90 Min .: 114 Grad 

• 110 min .: 117 Grad 

Ich hörte dann die Mühle der Ferne und entdeckt es. Das Innere des Gehäuses fühlte sich warm an. Das 

Thermometer Fernbedienungssensor war in der Nähe des Motors platziert unten, die ziemlich warm anfühlen fühlte, 

aber nicht so sehr, dass ich besorgt sein würde, um es beschädigt wird.

Auf das Glas zu öffnen, war die Mühle Staub noch loser und liegt um die Medien und der Staub war auf der 

Suche sehr fein und gut gemahlen. Die Medien waren nur leicht warm anfühlen, würde ich in dem 80-90 Grad F 

Bereich erraten.

Fazit: An einem kalten Wintertag wie heute, die Konfiguration der Mühle und die Entlüftungsöffnungen haben gut funktioniert. 

Es wurde schön und warm, aber so werde ich aufmerksam auf diese Lesungen an einem heißen Sommertag zahlen und 

entsprechend anpassen.

ein Notebook von Informationen wie diese zu halten, ist auf lange Sicht sehr nützlich. Natürlich, wenn man einen Bauernhof auf dem 

Land und kann ein Zelt oder errichtet einen Schuppen für Kugelmühle zu verwenden, einzurichten, und es besteht keine Gefahr von 

ahnungslosen Passanten in der Nähe bekommen es während

Jetzt kann ich nur hören, einige von euch sagen: „Mein Gott, alles, was ich tun möchte, ist etwas hausgemachte Schwarzpulver 

und ein paar Sterne zu machen und eine Schale zusammen und feuern sie. Muss ich wirklich zu all diese Probleme gehen? Aren‘ 

t, das Sie ein bisschen pingelig und paranoid, Ned?“ 

Diese Kugelmühle, und das Kabinett und die Sandsäcke, und die Eimer ich bin zeigen Ihnen, und vor allem 

der Anstrengungen, die all dies der richtige Weg, alle Betrag eine Investition in einer Kunst zu tun, die für 

ernten Belohnungen ein Leben lang. Dort
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wirklich ist kein Ersatz für die Herstellung dieser Aufgaben sicher ausführen und Sie werden nachts besser schlafen Sie 

dies getan zu wissen haben. Wollen Sie etwas kleines Kind zu verletzen?

Ich habe noch nie eine Mühle Explosion hatte, und ich weiß nicht, wer hat. Ich habe davon gehört, aber. All 

dies ist günstige Versicherung für alle Fälle Ihren nächsten Mühlen derjenige ist, explodiert.

The Mill Run 

Das Glas wird mit Medien und Material geladen. Die Mühle ist eingerichtet und verbarrikadiert. Der Timer wird für 

die Dauer der Mühle Lauf eingestellt. Mein Thermometer ist und läuft. Ich stecke meine 

100-Fuß-Verlängerungskabel in die Mühle, dann ins Haus zurück und stecken Sie dieses Ende in und lassen ‚er 

rip.

Kommen wir zurück nach der Höhe der Zeit auf dem Timer eingestellt, wenn sie ausgeführt wird gestoppt ist, ich aufdecken 

alles. 

Es ist Zeit, den Inhalt zu entleeren. Aber die Medien und das Material sind alle miteinander vermischt. Wie kann 

ich sie trennen? Der schnellste Weg ist, Eimer Bildschirme zu verwenden. Hier ist, wo man lernen kann, sie zu 

machen: Wie man einen Eimer Bildschirm Abscheidemedienbett und Material . machen: Wie man einen Eimer Bildschirm Abscheidemedienbett und Material . machen: Wie man einen Eimer Bildschirm Abscheidemedienbett und Material . 

Die Trennung Medien und Material 

Hinweis: Auch eine Wolke von Kohlenstaub kann eine Explosion verursachen, wenn es gezündet wird. Führen Sie den folgenden 

Schritt im Freien weg von Zündquellen, während eine gute Staubmaske / Atemschutzmaske tragen.

Nach einer Mühle Lauf wird die Mahlgefäß geöffnet und der Inhalt wird vorsichtig in den Trennungs bucket 

Bildschirm gegossen, die in der Aufnahmeschaufel aufliegt. Nach dem Aufsetzen eines Deckels lose auf der 

Oberseite der Trennschaufel, mit einer Wirbelbewegung wird das Material leicht aus dem Medium abgetrennt. 

Die Trennschaufel wird dann entfernt, wird der Deckel auf den Boden Eimer gelegt, die das Fräsgut in ihm hat, 

und die Medien wieder in das Gefäß gegossen.

Halten Sie das Material durch die Schaufelklappe abgedeckt, bis es zu einem Speichereimer und Deckel übertragen 

wird. Wenn es eine ausgefüllte schwarzes Pulver Zusammensetzung ist, minimiert immer die Zeit, es zu jeder 

möglichen Zündquelle ausgesetzt ist.

Anstatt zu versuchen, die Medien direkt aus der Trennung Eimern zurück in das Glas zu gießen, ist es einfacher, die 

Medien in einen kleineren, biegsamen Eimer zu gießen. Dieser kleinere Eimer Mund kann dann in eine ovale 

gebogen werden, um die Medien wieder in das Glas gießen.

Um zu verhindern, den Boden des PVC Glas Risse, kippen Sie das Glas auf seinem Rand, und gießen Sie die Medien 

wieder in langsam und vorsichtig. 
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Gießen der Medien Zurück in die Kugelmühlengefß 

Auf gute Hauswirtschaft und Pflege mit Ihrer Mühle. Bereinigen Sie Verschüttetes sofort und schmieren Lager 

nach Bedarf. Schrauben, Muttern und Bolzen gelegentlich, und prüfen Sie den gesamten rig für Abnutzung 

regelmäßig.

Sie sollten sich nicht in der Nähe der Mühle sein, wenn es eingeschaltet ist, oder wenn es läuft, so sollte es keine 

Gefahr des Hemdärmel oder Pferdeschwanz in den beweglichen Rollen gefangen. Richtig? Das ist eine direkt 

angetriebene Antriebswelle dort, so angemessene Vorsicht walten lassen um ihn herum.

Zusammenfassung 

So haben wir Kugelmühle abgedeckt werden, einschließlich: 

• Welche Aufgaben werden durch Mahlen serviert. 

• Was kann und nicht gefräst werden. 

• Das Mahlgut, Glas, Medien und Materialcharge. 

• Ein Schrank für die Mühle. 

• Das Auffinden und die Mühle und allgemeine Mühle Sicherheit verbarrikadieren. 

• Überwachung der Temperatur der Mühle während des Mahlens. 

• Mühle Laufzeiten. 

• Ein nette Trennung Bildschirm für die Medien aus dem Material zu trennen. 
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Bauen Sie ein Kabinett Ihre Kugelmühle Schallschutz 

Dieser Artikel auf eine Kugelmühle Schaltschrankbau, von Ned Gorski, eine Seite Artikel, der ursprünglich in 

Skylighter Fireworks Tipps Newsletter # 91 gedruckt Teil der Kugelmühle 101 Artikel war. 

Benötigte Materialien 

• Flüssige Nägel (Kleber) 

• Nägel, Schrauben oder pneumatischer Hefter 

• Sperrholz: 2 Stück. 24x48" , 3/4" dick

• Rasiermesser 

• Abgehängte Deckenplatte: 4 Stk. 24x24" , 1/2" dicke

• Thermometer 

Kugelmühle kann laut sein, vor allem, wenn PVC Gläser verwendet werden. Diese Kugeln um im Glas klappern, 

immer und immer wieder, stundenlang, kann auf einem der letzten Nerv zu erhalten, obwohl die Mühle hundert 

Meter entfernt ist. Ein weiterer Punkt ist, dass die Effizienz Fräsen dramatisch mit der Temperatur des Materials 

steigen kann gefräst werden. BP aus Mühlenstaub bei 40 Grad gemahlen F könnte nur 2/3 so stark wie BP bei 90 

Grad gemahlen sein F.

Ein weiteres Ziel ist es, dass wir leicht zu stapeln Sandsäcke, Brennholz, Eimer Wasser, Eimer Schmutz oder 

dergleichen, um und auf der Mühle in der Lage sein wollen, es verbarrikadieren für Sicherheitszwecke. Diese drei 

Punkte führen uns zu einem geschickten kleinen Projekt für diese Fräsen Diskussion: ein isoliertes Gehäuse in die 

Mühle zu setzen. Das Kabinett stumpft wirklich Ton, erhöht die Temperatur rund um die Mühle und Glas und 

unterstützt leicht alle Verbarrikadierung Materialien, die um und auf ihm gestapelt werden. Sie können in ein paar 

Stunden dieses Kabinett machen.

Wenn Sie eine Sperrholzkiste bauen, können Sie einfach diesen Schrank bauen. Ich fange mit zwei Stück 3/4" 

Birkensperrholz - 24" x 48" und 4 Stücke von halbem Zoll dick, abgehängte Deckenplatte - 24" x 24" .
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Deckenplatten für Schallschutz und Sperrholz 

Vom Sperrholz, geschnitten I einen Schrankboden - 13,5" x 24" , zwei Seiten - 16" x 24" , zwei Seiten - 12" x 16" und 

ein obere - 14,5" x 25" . 

Kabinett Boden, Seiten und Top 

Dann habe ich in den Seiten einige Lüftungslöcher bohren, wie unten gezeigt. Ich möchte in der Lage, einige Luftstrom 

durch das Gehäuse zu ermöglichen, so dass der Motor nicht überhitzt.
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Lüftung gebohrten Löcher in Schrankseite 

Dann wird unter Verwendung flüssiger Nägel Leim und Nägeln, Schrauben oder ein pneumatisches Klammergerät, montieren I 

den Boden und die Seiten. Mit mehr dem Kleber und einem Rasiermesser, schneide ich und die Deckenplatte Isolierung im 

Schrank auf dem Boden und an den Seiten und auf die Unterseite des Deckels installieren. Dann erweitere ich die 

Lüftungsöffnungen durch die Isolation.

Assembled Box und geklebtem Isolierung Tile 
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Abgeschlossen Kugelmühle Kabinett 

Wenn es installiert ist, ragt der Deckel 1/2" über die Seiten der Box für eine einfache Montage und 

Demontage. 

Nun kann die Kugelmühle Schnur aus einem der Lüftungsöffnungen zugeführt werden, und die Mühle in das Gehäuse 

eingebaut werden. 

Abgeschlossen Schrank mit Kugelmühle installiert 
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Eine schöne Ergänzung zu dieser Versammlung ist ein kleines Thermometer ich bei Home Depot abgeholt, in dem Schrank 

platziert oder an den Deckel. Wir sind für eine ideale Mahltemperatur im Bereich von 70-120 Graden Schießen F. Wenn die 

Temperatur überprüft wird, kann es durch Öffnen eingestellt werden oder die Seitenöffnungen nicht blockiert, wobei der 

Deckel offen mit einem Holzblock ein Bit stützen oder mögen. (Installieren Sie keine vorübergehende Blockierung in eine 

Weise, die es erlauben würde, auf das Laufwerk zu löschen und Marmelade -., Die einen Brand verursachen könnten) Ich 

benutze diese kleine drahtlose Innen- / Außenthermometer Einheit die Sendeeinheit in der Mühle platziert Schrank, und die 

Ausleseeinheit in meinem Geschäft.

Funk-Thermometer 

Ich habe herausgefunden, wie Lloyd Sponenburgh tat, dass je heißer die Mühle im Betrieb ist, desto heißer die BP, die zur 

Folge haben werden. Ich stimme auch mit ihm, dass während des Mahlens bei den höheren Temperaturen, die BP 

Mühlenstaub beginnt einen festen Klumpen an einem Ende des Glases zu bilden. Wie lange es dauert, um diesen Punkt zu 

gelangen, hängt von Medien verwendet wird.

Leitmedium kann bei 90 Grad F. Andere Medien in etwa 2-3 Stunden führen dies dies nach nur 1 bis 1,5 Stunden 

Mahlen auftreten verursachen können. 

Ich versuche, meine Mühle läuft Zeit wie diese Aggregation zu passieren beginnt zu stoppen. Da die Pulverklumpen 

zusammen, gibt es immer weniger davon zwischen den Medien Bällen, wodurch sie und das Glas schnell viel mehr 

verschleißen.
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Wie man einen Eimer Bildschirm Trennung Kugelmühle Medien 

von Bodenmaterial 

Von Ned Gorski. 

Benötigte Materialien 

• Bohren 

• Hardware Tuch: 1/4" , 24 "x48" 

• Puzzle 

• Plastikeimer: 4 Stück, 5 Gallonen. 

• Pop-Nieten: 3/4 "-11/16" long x 3/16" Durchmesser 

• Maßband 

• Sharpiemarkierung 

Wie man einen Eimer Bildschirm Abscheidemedienbett und Material 

Hier sind die Pläne für eine wirklich sinnvolle Ergänzung zu einem der Kugelmühle Arsenal, - ein 

Trenneimer Bildschirm zu schnell trennen Mahlmedium aus Pulver. 

Ich beginne mit 4 Kunststoff, 5 Gallonen-Eimer, mit den Griffen von ihnen entfernt, und legen Sie einen Eimer 

beiseite. Das wird die Raste bucket, die das gemahlene Material in fällt, wie es aus dem Mahlmedium 

abgetrennt wird.

Werkzeuge und 3 Buckets zu modifizierenden 
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Unter Verwendung des Bandmaß ein Sharpie (Magic Marker), bohrt und Stichsäge, I schneiden dann die Böden von zwei der Eimer 

aus 9-1 / 2" nach unten von der offenen Oberseite. I die dritte Schaufel abgeschnitten Runter 3" aus dem oben, knapp unterhalb der 

letzten ‚Rippe‘ auf der Außenseite. 

Markieren Sie dann ich und schneiden Sie einen Kreis aus dem 1/4" Maschendraht Hardware-Tuch, das ich gekauft, etwa 24" 

x 48" . Dieser Kreis ist 3" größer im Radius als der Boden von einem des Eimer oder 16-1 / 2" im Durchmesser. 

Schneiden eines 16-1 / 2" Durchmesser-Kreis aus dem Bildschirm 

Ich schneide einige Scheiben 2-1 / 2" in den Rand des Bildschirms, um alle 1-1 / 2" . 

2-1 / 2" Lange Scheiben in Bildschirmrand Cut 
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Dann behandschuhte Hände, forme ich den Bildschirm auf den Boden eines der 9-1 / 2" tiefen Eimer. 

Bildschirm Klapp auf ein 9-1 / 2" Deep Bucket 

Nun drücken I die andere 9-1 / 2" lange Schaufel nach unten über den mit dem Sieb auf es gefaltet ist, zwischen denen 

die Abschirmung zwischen den zwei abgeschnittenen Eimern. I und schieben den 3" tall Schaufelabschnitt nach unten 

auf die gesamten Baugruppe . Ich bohren 3/16" Löcher in die Mitte dieses 3" bucket Abschnitt, etwa alle 3" bis 4" , um 

sicherzustellen, dass die Löcher alle drei Eimer Abschnitte durchdringen und die sandwichartig Bildschirm.

Ich installiere dann 3/4 „-11/16“ long x 3/16" Durchmesser Pop-Nieten in diese Löcher, von innen. Diese Nieten die 

gesamte Anordnung zusammenziehen, und den Bildschirm sperren an seinem Platz. 

Pop-Nieten und Nieten 
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Wenn die Medien und Material werden in diesen Trennschirm gegossen, nimmt der Bildschirm ein Schlagen. Es kann im Laufe 

der Zeit verschleißen. Also, um die Lebensdauer der Anordnung zu erhalten, mache ich noch eine kleine Komponente. Ich 

schnitt einen Kreis aus dem Bildschirm nur ein bisschen größer als das Innere der Schaufel, wo der Bildschirm hinein gesperrt 

ist. Dann schiebe ich dieses ‚Opfer‘ Stück Bildschirm nach unten auf den eingebetteten Bildschirm, es an Ort und Stelle zu 

verriegeln.

Schneiden der Verstärkungsbildschirm und Sperren Sie in Platz 

Und das ist es - die fertige Trennung Schaufelanordnung. Der abschließende 3" bucket-Ring, die installiert 

wurde, hält die Trennung bucket-Bildschirm aus zu weit in die Aufnahme bucket Einschwingzeit so daß es 

leicht nach der Trennung der Medien und Material entfernt werden.
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Grund Pyrotechnische Hand Ramming Technik 

Von John Werner 

Lernen Handstampf Techniken verwendet, um pyrotechnische Zusammensetzungen in Röhrchen für verschiedene 

pyrotechnische Vorrichtungen RAM und Ton Düsen für die Herstellung. 

Benötigte Materialien 

• Bentonitton (CH8078) 

• Mallet (TL4040) 

• pyrotechnische Zusammensetzungen 

• Stampfer (Drifts) 

• Ramming Post 

• Tubes 

Für jeden, der darüber hinaus machen Gegenstände wie Knallkörper- oder salutes fortzuschreiten, ist es notwendig, mit 

den Techniken der Konsolidierung von pyrotechnischen Zusammensetzungen, die in einem Rohr vertraut. Bekannt als 

Lade oder Stampf, die älteste und am häufigsten verwendeten Methode wird von Hand mit einem Holzhammer und Drift 

erfolgt.

Diese Handstampf ist leicht zu erlernen und kann zur Herstellung solcher Gegenstände wie Himmel Raketen, Fontänen, 

gerbs, spolettes, saxons und Treiber verwendet werden. Handstampf noch weit in großen Maßstab Produktionsstätten und 

in vielen Fällen ist ein schnelles und auf jeden Fall billiges Verfahren zum Laden pyrotechnischen Zusammensetzung als zu 

versuchen, kleinen hydraulischen Heber und Pressen zu verwenden.

Es ist besonders vielseitig, wenn Prototypen oder eine kleine Anzahl von Geräten bilden. Ein Hauptnachteil der Hand 

Stampf ist, dass es für die Reibung oder stoßempfindlichen pyrotechnische Zusammensetzungen, wie diejenigen, die 

für Strobe- oder Pfeifton Raketen ungeeignet ist.

Ausrüstung Materialien 

Hammer: Im allgemeinen Holz, Rohleder oder Gummi „toter Schlag“ Schlägel am besten funktionieren. Ein breites Gesicht ist Hammer: Im allgemeinen Holz, Rohleder oder Gummi „toter Schlag“ Schlägel am besten funktionieren. Ein breites Gesicht ist 

zu bevorzugen, und der Schläger sollte groß genug sein, dass sein Gewicht macht den größten Teil der Stampf Arbeit 

anstatt den Arm. Vermeiden Stahl Schreiner oder Maschinist Hämmer. Einige Leute wie ein runder Holzhammer der 

Verwendung des Typs Holzarbeiter für Schlagmeißel.

Stampfer (Drifts): Diese sind einfach Stangen oder Dübel passend gemacht das Innendurchmesser (ID) des Rohres Stampfer (Drifts): Diese sind einfach Stangen oder Dübel passend gemacht das Innendurchmesser (ID) des Rohres 

geladen werden. Sie sollten ein einfacher Schiebesitz sein, ohne an den Wänden des Röhrchens zu binden. Wenn zu 

verlieren, jedoch nicht die Oberfläche der pyrotechnischen Zusammensetzung richtig in der Nähe von den Rohrwänden 

verdichtet werden.
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Geeignete Materialien sind beispielsweise Holz, Messing, Edelstahl, Aluminium und einige Kunststoffe. Jedes 

Material hat eine andere „fühlen“, wenn rammen.

Kunststoff wie PVC-Stab, hat eine begrenzte Nutzung und hat ein sehr schwammiges Gefühl, wenn geschlagen. Allerdings ist es 

billig, leicht zu schneiden und hält sich gut. Holz ist auch billig und leicht zu schneiden und zu formen. Laubhölzer, wie Birke oder 

Ahorn, haben eine feine, gleichmäßige Maserung und haben ein besseres Gefühl als Kunststoff. Holz ist einfach im Durchmesser 

ohne komplizierte Maschinen zu reduzieren, wenn eine etwas lockerere Passform erforderlich ist. Es ist weich genug, dass, wenn 

das Gesicht der Ramme versehentlich die Spindel hält sofort verwendet, um einen Ton Düse zu bilden, wird es keine oder nur 

geringere Schäden an den Spindel erfolgen (die in der Regel Metall ist, und kann teuer zu ersetzen sein).

Es gibt weniger Chance zu dem versehentlichen pyrotechnischen Zusammensetzung zu verursachen, wenn zwischen 

Spindel und Stampfer gekniffen entzünden. Metall-Stampfer aus Messing, Aluminium oder Edelstahl hat ein sehr 

schönes, schweres, solides Gefühl, aber ohne eine Drehmaschine zur Bearbeitung teuer und schwierig sein.

Messing ist besonders schön in kleinen zu verwenden (3/8" oder weniger) Durchmesser, wenn Holz nicht starr genug ist. Holz ist 

gut für die meisten anderen Instanzen und ist eine kostengünstige Möglichkeit, ein Verzeichnis von Stampfer Gebäuden in 

verschiedenen Durchmessern und Längen. Stahl sollte nicht wegen Funken Gefahren verwendet werden. 

Rammen Beitrag: Um auch feste Konsolidierung der pyrotechnischen Zusammensetzungen zu erhalten, wird eine geeignete Rammen Beitrag: Um auch feste Konsolidierung der pyrotechnischen Zusammensetzungen zu erhalten, wird eine geeignete 

Auflagefläche unterhalb der Artikel benötigt geladen. Es gibt nichts Schlimmeres, als zu versuchen, eine schwache oder 

federnde Oberfläche rammen auf. Idealerweise sollte die Stampf Oberfläche ein Pfosten mit einer glatten Ebene oben gehalten 

werden aufrechten Teil des Weges in der Erde vergraben werden, durch.

Die eigentliche Spitze braucht nicht mehr als vier bis sechs Zoll Platz zu sein. Es sollte so schwer und solide wie möglich 

sein. Das Material kann Holz oder Beton gegossen sein. Wenn eine tragbare Post gewünscht ist, kann es ein Abschnitt der 

Eisenbahnschwelle, ein Abschnitt von 6x6 Strahl oder ein großer Kasten aus Sperrholz und mit Sand gefüllt.

Eine Kappe aus mitteldichten Faserplatten (MDF-Platte) hergestellt, fest mit dem oberen Ende des Pfostens befestigt macht 

eine große glatte Oberfläche, die sauber zu bürsten ist einfach. Vermeiden Sie Risse oder Spalten in der Post, wo lose Pulver 

sammeln können. Immer trennt die Stampf Oberfläche von welchem Tisch oder Oberfläche verwendet wird, die pyrotechnische 

Zusammensetzung zu halten gerammt wird. Wenn dies nicht geschieht, werden die Schwingungen von dem Stampf Verfahren 

neigen dazu, die Komponenten der nicht verwendeten pyrotechnischen Zusammensetzung zu trennen.

Die Anordnung der Post und Tabelle sollte so eine bequemen Höhe und das Layout sein, dass alle 

pyrotechnischen Werkzeuge, pyrotechnische Zusammensetzung und fertige Geräte einen bestimmten Ort 

haben den Stampf Prozess reibungslos zu machen. 

den Tisch Abrollen Rohre oder Drifts unterbricht den Fluss der Arbeit für Unfälle die Chance erhöhen. Auffinden 

alles leicht zu erreichen wird die Arbeit geht viel schneller mit weniger Fehlern machen.
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Tubes: Für den größten Teil parallel oder convolute gewickelte Rohre verwendet, wenn die Hand Tubes: Für den größten Teil parallel oder convolute gewickelte Rohre verwendet, wenn die Hand 

Zusammensetzungen Rammen. ein einzelnes Blatt Papier um einen Metalldorn Umwickeln macht eine Wunde 

Rohr convolute. Der Dorndurchmessers ist das erforderliche Innendurchmesser des Rohres. Die Länge des 

Papiers, wenn vollständig aufgerollt wird, die Wanddicke des Rohrs bestimmen.

Convolute Rohre können maschinell gewalzten oder Hand gerollt, wenn eine ungewöhnliche Größe benötigt wird. Im 

Allgemeinen werden dickwandige Rohre verwendet, um die Schläge von dem Stampfvorgang zu widerstehen, und das Rohr 

aus Aufspalten zu halten. Dünnwandiger Rohre können auch in Muffen und Schimmelpilze, wenn sie richtig unterstützt werden 

verwendet.

Erworbene Rohre kommen entweder abgelängt (mit schönen quadratischem Enden) oder in längeren Abschnitten direkt aus der 

Walzmaschine (die man auf die Länge schneiden kann erforderlich). Es sei denn, man eine Drehmaschine besitzt einen sauberen 

Schnitt zu machen, eine Kappsäge mit einer feinen Zahn Klinge wird einen guten Platz geben, wenn auch etwas unscharf, Ende.

Lehm: Die bequemste und weit verbreitetes Verfahren für Rohre verstopfen und Ton Düsenöffnungen Herstellung Lehm: Die bequemste und weit verbreitetes Verfahren für Rohre verstopfen und Ton Düsenöffnungen Herstellung 

trocken Tonmehl verwenden. Bentonitton funktioniert gut, wie es ist, für die meisten Anwendungen. Einige Leute 

mögen den Ton mit Zusätzen wie Wachs, verschiedene Öle oder Graphit behandeln auf Staub zu reduzieren und den 

Ton des Lade- und Verpackungsqualitäten zu erleichtern. Nicht immer Wasser hinzufügen, wenn Ton Düsen machen.

Pyrotechnische Zusammensetzungen: Stampf Hand, im Gegensatz zu mit pneumatischen oder hydraulischen Pyrotechnische Zusammensetzungen: Stampf Hand, im Gegensatz zu mit pneumatischen oder hydraulischen 

Pressen drücken, kann mehr gefährlich sein, wenn pyrotechnische Zusammensetzungen verwendet wird, die 

Reibung und stoßempfindlich. Schwarzpulver auf Basis Formeln in Brunnen verwendet, gerbs und Raketen sind 

im Allgemeinen sicher, obwohl der Einschluß von Metallen wie Titan sollte mit Vorsicht und Respekt behandelt 

werden. KNOW Komponenten.

Sicherheit: All Lade- und Rammen von pyrotechnischen Geräten sollten in einem abgelegenen Gebiet durchgeführt Sicherheit: All Lade- und Rammen von pyrotechnischen Geräten sollten in einem abgelegenen Gebiet durchgeführt 

werden, vorzugsweise im Freien in einem Bereich vor dem Wind geschützt. Pyrotechnische Zusammensetzung in dem 

Bereich zu verwenden, um nur das Material begrenzt ist und in unbedeckten Mengen von nicht mehr als ein oder zwei 

Pfund. Eine gute Qualität Staubmaske sollte immer bei der Hand Stampf getragen werden, da es immer Staub in der 

unmittelbaren Umgebung schwimmend wird. Befolgen Sie alle Standardsicherheitsvorschriften für statische, Zündquellen, 

etc., die man hält sich an, wenn sie mit jedem pyrotechnischen Verfahren arbeiten.
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Wie man ein Simple Star Dryer 

Erfahren Sie, wie eine einfache Trocknungskasten bauen für Feuerwerkssterne auszutrocknen und hygroskopischen 

Materialien. 

Benötigte Materialien 

• Beutelchen / Calciumchlorid (CH8106) 

• Kleben 

• Kunststoffbehälter, rechteckig. Schuhkarton-sized Kunststoffbehälter; Tupperware funktioniert gut.

• Ein Stück des Bildschirm, der auf dem Boden des Behälters paßt; Edelstahl ist am besten

• Staples 

• Zwei Längen von 1 x 1 Holz, das so lang wie die längsten Seiten des Behälters sind 

Das Grundkonzept einer hygroskopischen Material Aufbewahrungsbox ist, Materialien und Komponenten zu halten, die Feuchtigkeit 

aus der Luft trocknen zu absorbieren. Sie werden die folgenden Materialien benötigen:

Zuerst Butt 1 x 1 der oben gegen die Seiten und den Boden der Box, eine auf jeder Seite, in der Box. Die 1 x 1 

des liegen einfach da. Tragen Sie etwas Klebstoff, um das Holz an Ort und Stelle zu sichern. Dann heftet der 

Bildschirm in die Holzstücke. Alles, was jetzt zu tun bleibt, ist eine 1/2 ‚‘ Schicht von Calciumchlorid auf den 

Boden der Box besprühen.

Das Calciumchlorid absorbiert kontinuierlich die Feuchtigkeit in der Luft um ihn herum und hält hygroskopische Materialien 

auf dem Draht „shelf“ trocken gelagert. Wenn keine Feuchtigkeit in dem Material gespeichert in dem Feld vorhanden ist, wird 

das Calciumchlorid es austrocknet. Halten Sie die oben auf den Behälter so luftdicht wie möglich geschlossen, weil nach 

einer Weile des Calciumchlorid matschig bekommen und muss ersetzt werden. Verwenden Sie dieses Feld Feuerwerk 

Sterne, um zu trocknen, Kometen, Feuerwerk Sterne-Kompositionen, Oxidantien oder andere hygroskopische Materialien in 

Ihren pyro-Projekten.
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Wie eine elektrische Trockenkammer bauen 1 

Dieser Artikel auf eine Trockenkammer machen, durch Ned Gorski, eine Seite Artikel, der mit der geht Schöner Dieser Artikel auf eine Trockenkammer machen, durch Ned Gorski, eine Seite Artikel, der mit der geht Schöner 

Shells in 2-1 / 2 Tagen - Teil 2 Artikel gedruckt in Skylighter Fireworks Tipps Newsletter # 92. Shells in 2-1 / 2 Tagen - Teil 2 Artikel gedruckt in Skylighter Fireworks Tipps Newsletter # 92. 

Benötigte Materialien 

• Keramikscheibe Heizradiator 

• Kunststoff-Wanne oder Sperrholzkiste 

• Vent Grill 

Die Kammer ist einfach eine Rubbermaid Kunststoffwanne mit einer Lüftungsgitter in die Deckel eingebaut und 

ein kleines Keramikscheibe Heizradiator in der Seite davon geleitet. ES IST WICHTIG Dieser Heizungstyp zu 

verwenden, und nicht eine, die GLÜHENDEN ELECTRIC Spulen. Wir wollen nicht BURNING Funken aus der 

IT.

Einfache Hausgemachte Trockenkammer und Screens 

Die Bildschirme sind einfache Holzrahmen mit Screening-Alu-Fenster auf den Boden von ihnen geheftet und 

Halteholzstreifen über den Bildschirm aufgebracht. Man beachte die kleinen Gummipuffer, die Füße an der 

Unterseite der Schirme installiert wurde für Abstand und den Luftstrom zwischen ihnen zu ermöglichen.

Es gibt eine Änderung halte ich könnte, wenn dieses Projekt in sehr feuchten Bedingungen durchgeführt wurde. Ich würde 

darüber nachdenken, Kanalisierung de-befeuchtete Luft aus einem Entfeuchter in die vorderen, Ansaugseite der 

Raumheizung. Warme, bewegen, trockene Luft sorgt für ideale Trocknungsbedingungen.
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Wie eine elektrische Trockenkammer bauen 2 

Ich meine ursprüngliche tragbare Trockenkammer vor kurzem aktualisiert. Ich konstruierte ein leichtes Sperrholzkiste mit einem 

Kanal für die Heizung zu sitzen. Ich habe auch neue Bildschirme, 14" x 24“, unter Verwendung von Edelstahl-Screening durch 12 

Mesh. Dieser Bildschirm ist viel steifer als das ursprüngliche Fenster-Bildschirm, die ich verwendet habe.

Es ist nicht absacken, so dass die Komponenten, die mehr auf den Bildschirmen sind leicht trocknen, 

gleichmäßig verteilt. Sie sagen: „Ein Bild sagt mehr als tausend Worte wert ist.“ Hier sind ein paar tausend 

Worte wert, beschreibt diese neue Trocknungskammer.

Trockenkammer und stapelbare Screens 

Heizung, Duct und Abdeckung Detail der Trockenkammer 
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Bildschirmausschnitt und Innen Grill 

Der Innenraum Grill ist eine Sicherheitsmaßnahme keine Lebewesen zu halten und / oder Schmutz aus der Kammer, während die 

Heizung in Betrieb ist. 

Screens Gestapelte in Trockenkammer 
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Hinweise zum Fräsen Medien

Blei-Antimon-Legierung für Mahlmittel 

Blei ist immer schwer zu finden. Meine lokalen Schrottplätzen wird es nicht mehr an die Öffentlichkeit verkaufen. Auswuchtgewichte 

scheinen in verschiedenen Legierungen jetzt auch zu kommen, und nicht zu wissen, was in ihm macht mich ein bisschen nervös. Ich 

habe zwar eine gute Quelle finden - treffen Sie Ihre lokalen Schützenverein oder Sportgeschäft, die Lieferungen und kaufen Sie die 

Bleischrot sie Schrotflinte Schalen neu zu laden verwenden Träge neu zu laden.

Ich bezahlte ca. $ 15 für eine 25 lb Tasche, so ist es preiswert und Sie wissen, was Sie bekommen - reines Blei 

mit 5% Antimon in ihm (und das Antimon macht es ein bisschen härter, so dauert es ein bisschen länger). 

Schneller Weg, eine eigene Mahlkörper Cast 

Spike Tharp, wie tief versenkt eine pyro, wie ich weiß, schickte diese in denn du die Kugelmühle Medien 

herausgefordert Kunst. Danke, Spike. Sie cain't verstecken Geld. Das Verfahren Lloyd skizziert in seinem Buch für 

Medienwerke Gießen, aber ich bin einfach nicht geduldig genug für sie! Ich fand, dass eine Kanonenkugel 

Angelplatinenform verwendet funktioniert super. Für eine Sponenmill 2 Unzen einzelne Medien sind ungefähr 

richtig. Eine Firma namens „Do-It“ macht Kanonenkugel Platinenformen, deren Modell CB-4-AB Form hat vier 

Formen in einem Gerät - 1, 2, 3 und 4 Unzen Do-It hat eine Webseite unter: www.doitmolds.com , Und ihre Produkte Formen in einem Gerät - 1, 2, 3 und 4 Unzen Do-It hat eine Webseite unter: www.doitmolds.com , Und ihre Produkte Formen in einem Gerät - 1, 2, 3 und 4 Unzen Do-It hat eine Webseite unter: www.doitmolds.com , Und ihre Produkte 

sind aus vielen Versand sowie Online-Angelfachhandel erhältlich. Der vorgenannten Form im Durchschnitt etwa 30 

$ aus vielen Quellen, die ich im Internet gefunden.

Ball Mahlmedien für Pocket Change 

Hier ein Tipp für alle, die pyro-Typen, die Mühle ihre eigenen schwarzen Pulver. Vieles hat sich eine nicht funken Medien 

über die Verwendung, und ob oder nicht Keramikkugeln wird eine Explosion verursachen, mögliche gesundheitliche 

Probleme von Leitmedium diskutiert worden ist, usw.

Ich habe mit gutem altem US von A. Währung Scheiben zu diesem Zweck für die letzten fünf Jahre mit nary 

einem Problem. Die Nickel und Viertel Denominationen arbeiten sehr gut. Sie funken nicht; Sie sind etwa 

unmöglich heraus zu tragen, und sie sind billig. Ich verwende 12/4 und 20 Nickels zu fräsen 100 Gramm des 

Auftriebs in etwa 3 Stunden. Die Münzen in Kaskade Erdrutsch Mode an der Innenseite der Zuhaltung und bietet 

ein Scher- / Abrollen auf die Mischung.

Ich Mühle die Kohle und Kaliumnitrat für 2 Stunden und den Schwefel für die letzte Stunde hinzuzufügen. Nach dem 

Pressen corning, und Screening, mein Aufzug BP ist so gut wie jedes kommerzielles Produkt, das ich ausprobiert habe. 

Mein Fräs-Becher ist ein altes 70eres Modell Thumblers Tumbler mit einem Gummi Glas von etwa 3 Pfund Kapazität. Es ist 

soooo ... alt ich das Glas und Dichtring im letzten Monat ersetzen hatte, läßt der Motor etwa 1986 gehen, und ich ersetzen 

sie mit einem kontinuierlichen Gebläsemotor Betrieb ausgelegt, die weiter und weiter mahlen weiter.
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Cascading Kometen Mörtel-Rack 

Dank Geoffrey Kassin für diese ein. 

Erfahren Sie, wie ein Mörser Rack machen individuelle Feuerwerk Sterne zu schießen wie Mini-Kometen. 

Benötigte Materialien 

• Schwarzpulver, Fg 

• Dremel mit Schleif- und Steuerbits 

• Bohrer, 1/4" 

• Feuerwerk Sterne 

• Lochsäge oder Schmetterling Bit, 13/16" 

• Großes Holzbrett 

• Rohre, 1/2" ID (TU1028) 

• Visco-Sicherung (GN1000, GN1001, GN1004) 

Ein Sommer am Wochenende folgenden 4. Juli, ein paar Freunde von mir, die eine Band haben geplant 

wurden, eine private Party zu spielen. Ich eingerichtet einige Flash-Töpfe, einige kleine Suppen kann 

Cremoras (Feuerkugeln) und etwa 80 Klasse C Artilleriegranaten. Jeder liebte es.

Dann wird in der Pyrotechnik Guild International Kongress in Fargo, North Dakota im August letzten Jahres sah ich die RES 

Nahbereichs Display. BEEINDRUCKEND! Ich war inspiriert zu versuchen, herauszufinden, wie ich auf einem 

Cent-Store-Budget eine ähnliche Show machen könnte. Ich hatte etwa 400 einen Halb-Zoll-Durchmesser Drachenei 

(Knistern) Feuerwerkssterne, ca. 300 3/4-Zoll-smaragdgrün bis weiß Flitter Feuerwerkssterne.

Die Frage war, wie ich sie in präzise, schnell hintereinander abfeuern konnte? Ich habe nicht das Geld für 700 

Zündern und Tausende von Metern des Schießens Draht; und ich kann nicht schnell Spiel bekommen. Ich liege für 

viele Stunden wach im Bett versuchen, eine Lösung zu denken.

Die Lösung für den Schlauch kam schnell. Ich würde 02.01-Zoll und 3/4-Zoll-ID Zeitplan-40 PVC-Leitung 

verwenden (auch 02.01-Zoll-ID Papphülsen von Skylighter, ein wenig sicherer als PVC verwenden könnte). 

Das löste das Rohr Problem, aber wie sollte ich sie gehen Feuer in präzise, schnell hintereinander? Freitag 

Abend, habe ich es endlich.

Samstag Ich begann eine kurze Zahnstange 50 ein Halb-Zoll-Röhren zu bauen. Ich ging zu Home Depot und kaufte 

zwei 12-Fuß-Längen von 1/2-Zoll-ID, Schedule 40 PVC-Leitungen
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und ein 12-Fuß lang 1 x 3 Ahornbrett. (I wählte Ahorn, weil es schwierig ist, die Oberfläche ist glatt und gerade 

und kann eine gute Abdichtung zwischen zwei Stücken davon.) I schnitt das PVC in 4-Zoll-Längen. I schnitt die 

1 x 3 in zwei Hälften in zwei 6-Fuß-Stücke.

Als nächstes gebohrt I eine Linie von 47 13/16 Löcher mit einem Durchmesser etwa 1,5 Zoll voneinander entfernt, den ganzen 

Weg durch ein Stück von 1 x 3. Es ist wichtig, daß alle Löcher in einer geraden Linie sein. Unter Verwendung meines Dremel 

Werkzeugs und einen Schleiftrommel bit, I vergrößerte leicht jedes Loch genug, so dass ich jede 4-Zoll-Länge von PVC in ein Loch 

fest kleben konnte.

Sobald der Klebstoff getrocknet wird, um die Router Basis für mein Dremel-Werkzeug und eine Schlitzung bit, 

geroutet I einen Schlitz 1/16-Zoll breit und 1/16-Zoll tief unten die unteren Seite der 1 x 3 Mörtel Rohre Grundplatte. 

Nun gab es einen 1/6-Zoll tiefen Kanal zusammen alle Mörtel Rohre verbinden.

I gebohrten dann ein 1/4-Zoll-Durchmesser-Loch durch das Ende der 1 x 3 in das ersten Mörtelrohr. I 

geschraubt fest den Rohling 1 x 3 auf den Boden des Mörtel Röhrchenrack, so dass der 1/16-Zoll-Kanal 

wurde nun vollständig umschlossen.

Als nächstes geladen I ein Gramm Fg schwarzes Pulver in jede der Röhren Mörtels, dann ein in jede Mörtelrohr 

Drachenei Feuerwerk Stern fiel auf die Oberseite des Pulvers. Ich habe dann die ganze Sache zu einem Freund zu 

Hause, die einen großen Vorgarten hat. I eingeführt, um ein elektrisches Spiel in das 1/4-Zoll-Loch in dem Ende des 

Brettes, die ganzen Weg in das ersten Mörtelrohr. Ich habe ein kleines elektrisches Feuerungsanlage ich von Radio 

Shack Teilen. Eine Länge von visco Sicherung kann auch verwendet werden.

Ich hakte es auf, drückte den Knopf und 47 Drachen Sterne Ei Feuerwerk 30 Meter hoch in die Luft katapultiert in etwa 

einer Sekunde! Es war wunderschön. Das Feuer nach unten fährt den 1/6-Inch-Kanal aus dem schwarzen Pulver in 

dem ersten Mörtelrohr genügt, um die zweite Lift Ladung und so weiter zu zünden.
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Mit einem Gewicht von Chemikalien, und Herstellung und 

Verwendung Screens in Fireworks Herstellung 

Ned Gorski 

Einführung 

Auswiegen bestimmte Mengen an Chemikalien und Screenen sie zusammen um eine Zusammensetzung zu bilden, sind die 

grundlegenden Herstellungsverfahren Feuerwerk. Aber wie bei jeder erforderlichen Fähigkeiten, wenn Sie Ihre eigenen Feuerwerk zu 

machen, diese grundlegenden Arbeitsplätze können gut oder schlecht gemacht werden, was die endgültigen Ergebnisse unserer 

Bemühungen auswirken wird.

Tatsächlich sind Wiegen und Screening häufig die zeitaufwendigste Teile von hausgemachtem Feuerwerk zu 

machen. So, desto schneller und effizienter können Sie lernen, diese Aufgaben zu tun, desto schneller können 

Sie Feuerwerk machen.

Lassen Sie uns sagen, dass ich das machen möchte Silber Titan Brunnen Kraftstoff das war eine der Lassen Sie uns sagen, dass ich das machen möchte Silber Titan Brunnen Kraftstoff das war eine der Lassen Sie uns sagen, dass ich das machen möchte Silber Titan Brunnen Kraftstoff das war eine der 

Zusammensetzungen I gemacht gerbs mit in Fireworks Tipps # 108. Dies ist einer meiner Lieblings-Brunnen Zusammensetzungen I gemacht gerbs mit in Fireworks Tipps # 108. Dies ist einer meiner Lieblings-Brunnen Zusammensetzungen I gemacht gerbs mit in Fireworks Tipps # 108. Dies ist einer meiner Lieblings-Brunnen 

Formulierungen und es ist einfach, mit zu beginnen.

Silber Titan Gerb / Fountain Kraftstoff 

Komponente 

Chemisch % 16 4Ounce Batch 50 Gramm Batch 

Kaliumnitrat 0,51 8 22. 15 Unzen 9,5 g 

Schwefel 0 1 4. 10 . 6 Unzen 5 Gramm 

Airfloat Kohle 0,09 1 4. 45 Unzen 0,5 g 

sphärische Titan 0,30 4 13. 8 Unzen 5 Gramm 

Die ursprüngliche Formel gibt mir die Prozentsätze jedes Feuerwerk Chemikalie. Dann nehme ich eine 

Batch-Größe, die für das Projekt geeignet ist, arbeite ich an. In diesem Fall möchte ich fünf der 3/4-Zoll-ID 

Feuerwerk Brunnen machen ich in diesem gerb Artikel beschrieben. Jeder Brunnen wird etwa 3 Unzen des 

Kraftstoffs oder etwa 85 Gramm (etwa 28,4 Gramm in einer Unze) verwenden.

Also ließ ich mich auf die 16-Unzen / 450-Gramm-Losgröße. I multipliziert, um den Prozentsatz der einzelnen 

Komponenten-fache der Gesamtchargengröße zu bestimmen, wie viel von jeder Chemikalie zu verwenden. 

Beispielsweise 0,51, das Kaliumnitrat Prozentsatz, mal 16 Unzen, entspricht 8,16 Unzen. Ich immer rund diese 

Unze beträgt nächste 0,05 Unzen aus, so dass die 8,16 Unzen werden 8,15 Unzen.
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Und falls ich in Gramm zu arbeiten werde, 0,51 mal 450 Gramm betragen 229,5 Gramm. I runden Gramm 

Messungen auf die nächsten 0,5 Gramm, so dass dieses Ergebnis nicht über gerundet werden.

Sobald ich die einzelnen Mengen jedes Feuerwerk Chemikalie in dieser Größe Batch berechnet haben, fügen ich sie 

sicherstellen, dass sie in der Tat auf die gewünschte Losgröße haben insgesamt bis und zu überprüfen, ob ich nicht einen 

mathematischen Fehler in meinen Berechnungen haben. 

Jetzt habe ich die Gewichte der einzelnen chemischen I im Projekt verwenden werden. Ich drucke die Seite es vor 

mir zu haben, wie ich die nächsten Schritte ich durchführen.

Digitale Elektronische Waagen 

Ich habe zwei elektronische digitale Waage ich nur verwenden für Chemikalien in Feuerwerk, ein für große 

Chargen von mehr als ein paar Unzen, und einem für kleine Chargen von nur ein paar Unzen wiegen. Ich habe 

diese von meinem Lieblings-Feuerwerk-Versorgung Hause.

Skylighter TL5020 und TL5030 Digitalwaagen für Feuer Wiegen 

Chemikalien und Zusammensetzungen 

Die TL5030 Waage wiegen bis zu 15 Pfund / 7000-Gramm mit einer Genauigkeit von 

0,05 Unzen / 1-Gramm. Die TL5020 Taschenskala wird bis 222-Gramm / 7.8- Unzen mit einer Genauigkeit 

von 0.1gram / 0,01 Unzen wiegen. Beide Skalen können geschaltet werden hin und her zwischen Unzen und 

Gramm.

Einige pyros verwenden mechanische, Dreibalkenwaage Feuerwerk Chemikalien zu wiegen. Ich habe noch nie getan, 

dass, nachdem er mit elektronischer Digitalwaage begann und mit ihnen seitdem stecken. Digitalwaagen sind schneller 

zu bedienen; sie geben Ihnen eine sofortige Anzeige. Sie müssen nicht Ihre Däumchen drehen für den lästigen Strahl 

warten, um endlich aufhören schwingen auf und ab.
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Aber kann die elektronische Waage geht schlecht hin und wieder. Es ist schwer zu sagen, wann sie dies getan 

haben, da sehr oft einfach beginnen sie ungenau zu werden, wie sie Sachen wiegen.

Aus diesem Grunde halte ich fünf Viertel (25 US-Cent-Stücke), die wiegen genau 1- Unze / 28,5 Gramm, in einer 

kleinen Plastiktüte in meinem Geschäft. Bevor ich die Chemikalien in einem Feuer Zusammensetzung wiegen, wiege 

ich meinen Test Viertel um sicherzustellen, dass nach wie vor die Waage genau funktioniert.

die Genauigkeit der Digital Testing Skalen Fünf 25-Cent-Stück 

Auswiegen Einzelne Chemikalien für Feuerwerk 

Zuerst bekomme ich die Wannen der 4 einzelnen Chemikalien heraus, dass ich verwenden wird, und diese Behälter auf meiner 

Werkbank legen. 

Ich verlasse das Titan für jetzt zur Seite, weil ich Metalle nicht durch meine Bildschirme setzen, während ich Sieben und 

Mischen von Zusammensetzungen. Feine Metallpartikel können in die Sieböffnungen festsetzen und sehr schwer zu 

entfernen sein, permanent den Bildschirm verstopfen und möglicherweise verunreinigenden anderen Zusammensetzungen 

in der Zukunft. Ich werde später das Metall zu der Zusammensetzung hinzuzufügen.

Ich mein Feuerwerk-Herstellung liefert in ihren Originalbehältern, in den inneren Plastikbaggies, mit den Taschen 

Twist-gebunden geschlossen und die Deckel auf sicher. Dies hilft, die Chemikalien absorbiert Feuchtigkeit aus 

der Luft im Laufe der Zeit zu verhindern.

Ich halte auch einen eigenen, Einweg, Papierbecher in jedem Feuerwerk-Lieferungen Behälter, mit dem den 

chemischen aushöhlen. Dies ist eine sehr gute Möglichkeit, eine Kreuzkontamination der eigenen Chemikalien zu 

verhindern. Ich mag meine Chemikalien so rein wie möglich zu halten.

Wenn ich Schwefel mit einer Schaufel, um ladle out war setzen, dass Schwefel in meinem Wägebehälters, und dann mit der 

gleichen Schaufel etwas Kaliumnitrat entfernen, habe ich Schwefel in mein Kaliumnitrat eingeführt. Das nächste Mal, wenn 

ich das Nitrat verwende, kann ich es in einer Zusammensetzung sein verwendet, bei dem ich nicht will Schwefel; aber es wird 

einige Restschwefel in der Wanne sein, unabhängig von meinen besten Absichten. Das ist nicht gut.
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Unsealed Container von Feuerwerk Chemical mit Dedicated Powder Scoop 

Wenn die Chemikalien für eine Charge abgewogen werden, die in die Kugelmühle gehen wird, wo sie 

pulverisiert werden, keine Sorge ich nicht über die einzelnen Pulver fein, bevor sie zu einem Gewicht von 

gescreent werden. 

Aber in Fällen wie dieser Brunnens Formel, wo ich einfach die Komponenten miteinander gemischt werden, und 

ich mag die einzelne Chemikalien fein pulverisiert werden, screenen ich die einzelnen Chemikalien durch ein 

100-Mesh-Sieb, bevor sie mit einem Gewicht. Wenn sie nicht das Sieb passieren wird, pulverisieren ich sie 

einzeln mit der

Kaffeemühle . Kaffeemühle . 

Nachdem alle einzelnen Chemikalien, um das 100-Mesh-Sieb passieren wird, ist es Zeit, sie für meine 

Brunnen-Kraftstoff-Charge zu wiegen. Meine große digitale Waage kam mit einem schönen bin Pulver zu wiegen in. Ich 

stelle das auf der Waage und tarierte so dass das Gewicht des Behälters nicht in dem angezeigten Gewicht enthalten ist. 

die Waage einfach Tarieren erfordert den Behälter auf die Waage legen und die „Tara“ -Taste drücken, die den Maßstab 

der Anzeige auf Null zurücksetzt. Auf diese Weise nur die Chemikalie in dem Behälter gelegt wird auf der Auslese 

gewogen.

Neben der Skala, stelle ich die Plastikwanne, in die ich die Zutaten werden gießen werde, nachdem ich sie wiegen. Ich 

konnte eine Chemikalie in einer Zeit, in die Hauptskala-ist wiegen und nur die Waage zwischen Chemikalien tariert. Aber 

früher oder später (wahrscheinlich früher), wird dies ein Problem verursachen. Allzu oft mehr chemisch, als ich wirklich 

aus meinem chemischen Scoop wird gießen wollen. Wenn ich diese Chemikalie auf eine vorher wog ich hinzufügen, dann 

muss ich versuchen, das überschüssige zweite Chemikalie zu entfernen, ohne dass einer der ersten Abholung. Dies wird 

ein königlicher Schmerz-in-the-Po und verlangsamt den Prozess.

So wird eine Chemikalie in einer Zeit, abgewogen und goss dann aus dem Behälter der Waage in die Mischwanne. Wie 

gesagt, bin ich das Speichern Titan für den letzten Schritt, so dass ich es jetzt nicht mehr wiegen.
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Digitalwaage, Wiegebehälter und Mischkübel 

Als letzte doppelte Kontrolle, gieße ich alle Zutaten zurück in den Wiegebehälter, nachdem sie einzeln und in 

dem Mischgefäß gewogen wurden. Ich sehe, wenn das Gesamtgewicht ist das, was ich sollte es sein - in diesem 

Fall 11,2 Unzen des Kaliumnitrat / Kohle / Schwefel-Gemisches.

Diese abschließende Qualitätskontrolle Prüfung stellt sicher, dass ich jede chemische nicht vergessen haben, die in 

Formeln enthalten viele Zutaten einfach zu tun ist. Er prüft auch gewogen ich jede richtig einzelne Chemikalie. Dieser 

Schritt kann viele Probleme auf der ganzen Linie speichern.

Screen-Mischen der Chemikalien 

Ich weiß, dass meine Chemikalien alle bestanden die 100-Mesh-Sieb einzeln, so, nachdem sie ich die 40-Mesh-Sieb 

sie zusammen zum Mischen verwenden gewogen wurden. All das Screening und das Mischen wird im Freien 

durchgeführt, weil leicht entzündlich Staub erstellt wird, dass will ich nicht auf meiner Werkstatt Oberflächen 

akkumulieren.

Auch im Freien arbeiten, trage ich auch einen guten staubdicht Beatmungsgerät und Gummihandschuhe. 

Baumwollkleidung und Augenschutz sind auch Moste. Lange Ärmel Baumwollhemden und lange Baumwollhosen Leben 

retten jedes Jahr. In einem Aufflammen von versehentlicher Zündung gemischt Feuerwerk Chemikalien führt, kann die 

Baumwolle versengen, wird aber nicht in Brand geraten. Synthetics, auf der anderen Seite wird in einem Feuer auf die 

Haut schmelzen.

Ich reiße zwei Stücke aus Kraftpapier, etwas größer als mein Bildschirm, weg von meiner Rolle und legen Sie 

sie, eine über der anderen, unter meinem Bildschirm. Es gibt verschiedene Online-Quellen wie www.uline.com oder sie, eine über der anderen, unter meinem Bildschirm. Es gibt verschiedene Online-Quellen wie www.uline.com oder sie, eine über der anderen, unter meinem Bildschirm. Es gibt verschiedene Online-Quellen wie www.uline.com oder 

www.papermart.com für Kraftpapier und zug- und reiß Spender für Papierrollen. www.papermart.com für Kraftpapier und zug- und reiß Spender für Papierrollen. 
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40-Mesh-Bildschirm sitzen auf zwei Blatt Kraftpapier 

Der Ansatz wird aus dem Mischkübel auf die Mitte des Bildschirms vorsichtig gegossen. Dann reibe ich sanft 

die Zusammensetzung durch das Sieb, hin und her mit meinen behandschuhten Händen, bis alle es durch 

das Sieb passiert haben.

Der Bildschirm wird aufgenommen und für einen Augenblick beiseite gesetzt. Die Ränder des oberen Blatts Papier sind leicht 

zu „rollen“ der Zusammensetzung in Richtung auf seine Mitte angehoben, und das Papier aufgenommen wird, zu. Der 

Bildschirm wird auf dem verbleibenden Blatt Papier gelegt, und die Zusammensetzung wird wieder auf den Bildschirm aus dem 

Papier ausgegossen, die sie enthält.

Die comp wird durch das Sieb ein zweites Mal gerieben. Der Bildschirm wird aufgehoben und das Blatt Papier die 

Zusammensetzung enthält, aufgenommen wird. Das leere Blatt Papier wird auf der Werkbank angeordnet, und der 

Bildschirm wird auf sie gesetzt wird. Die Zusammensetzung wird für das dritte und letztes Mal gescreent, wonach sie 

wieder in das Mischgefäß eingefüllt wird.

Das Screening des Pulver dreimal wie dies bricht alle Klumpen der einzelnen Chemikalien und innig mischt sie 

zusammen zu einer homogenen Mischung. 

Ich bündeln einfach die Papierblätter auf, die für das Screening verwendet wurden, und entsorgen Sie sie in meinem 

Burn Haufen. 

Die sphärische Titan wird nun auf der Waage abgewogen, und das Metall wird den Mischgefß zugegeben. Der 

Deckel ist auf dem Kübel sicher installiert und das Metall wird durch leichtes Schütteln der Wanne in die 

Zusammensetzung eingearbeitet.

Die Zusammensetzung ist nun bereit für die nächsten Schritte bei der Herstellung der Brunnen. 
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Verwendet für Bildschirme in Fireworks Herstellung 

Die gerahmten Bildschirm wir bei der Herstellung von Feuerwerk verwenden können unterschiedliche Zwecke dienen. Diese 

Bildschirme sind in der Regel in Mesh-Größen angegeben. Die Maschengröße bezieht sich auf die Anzahl der Drähte dort in dem 

Bildschirm sind, die eine Richtung läuft, pro Zoll. So ein 100-Mesh-Sieb hat 100 Drähte eine Richtung pro Zoll ausgeführt wird, 

und 100 Drähte in die andere Richtung pro Zoll ausgeführt wird. Das ist einige mächtige feinen Draht.

Ich gerade beschrieben oben, wie das 100-Mesh-Sieb verwendet wird, um sie sicher Chemikalien zu mindestens einer 

bestimmten geringen Größe pulverisiert, bevor sie zu mischen. 

Die Siebe werden dann in der innigen Vermischung der Chemikalien in einer Formulierung verwendet, wie 

ich mit dem 40-Mesh-Sieb war. 

Screens können auch an großen Partikeln verwendet werden, so dass nur die Größe in einer Zusammensetzung verwendet wird. Holzkohle 

kann in einem Bereich von Maschengrößen festgelegt werden, zum Beispiel: 20 mesh, 36 mesh, 80 mesh und Druckluftflotationsofen. Diese 

unterschiedlichen Partikelgrößen dienen unterschiedlichen Zwecken in einem Holzkohle-Zusammensetzung.

Nun, wenn ich diese charcoals von einer Feuerwerk-Netzsteckdose wie Skylighter kaufen, ich habe keine Sorgen zu machen über 

die verschiedenen Maschengrößen zu trennen. Ich werde Wannen jeder einzelnen Maschengröße erhalten, bereits sortierte. Aber 

wenn ich machen und vernichten meine eigene Holzkohle , Ich werde einen Weg zu trennen, sagen wir, 80 mesh Kohle von 36 mesh wenn ich machen und vernichten meine eigene Holzkohle , Ich werde einen Weg zu trennen, sagen wir, 80 mesh Kohle von 36 mesh wenn ich machen und vernichten meine eigene Holzkohle , Ich werde einen Weg zu trennen, sagen wir, 80 mesh Kohle von 36 mesh 

Holzkohle aus Airfloat Kohle haben müssen, wenn ich diese besondere Maschengrößen verwenden möchten, sagen wir, in ein Ein-Pfund-schwarz-Pulver Holzkohle aus Airfloat Kohle haben müssen, wenn ich diese besondere Maschengrößen verwenden möchten, sagen wir, in ein Ein-Pfund-schwarz-Pulver 

Raketentreibstoff . Raketentreibstoff . 

Dies geschieht durch meine selbst gemachte Holzkohle zerkleinert und diese zerkleinerten Bits durch verschiedene Größe 

Bildschirme Screening auf die spezifischen Größen von Teilchen zu trennen. 

Wenn I Bildschirme in verschiedenen Größen, 10 mesh, 20 mesh, 40 mesh, 60 mesh und 100 mesh, kann ich sie 

verwenden, um die verschiedenen Größe Kohlepartikel auszusortieren. 

Ich werde meine zerkleinerte Kohle auf dem 10-Mesh-Sieb und reiben Sie es auf dem Bildschirm platzieren. Was den Bildschirm 

fällt durch feiner als 10 mesh, und was auf dem Bildschirm sitzt, ist gröber und wird zur Seite, um weitere Zerkleinerung 

eingestellt werden.

Ich werde dann die Kohle setzen, die den 10-Mesh auf dem 20-Mesh-Sieb gegeben und reiben Sie es mit dem behandschuhten 

Händen. Was wird nicht passieren die 20-Mesh zwischen 10 und 20- mesh bemessen ist, und wird aufgehoben.

Was passiert das 20 mesh auf dem 40-Mesh gelegt und rieb wieder. Was sitzt auf der 40-Mesh-Größe ist zwischen 20 und 40 

Mesh und wird aufgehoben. Ich halte dieses Recht zu tun nach unten durch meine Bildschirme, bis was passiert die 

100-Mesh-Sieb Druckluftflotationsofen Holzkohle in Betracht gezogen werden würde, und vielleicht einer Kugelmühle gemahlen 

werden, um sicherzustellen, dass sie so fein wie möglich ist.
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Also, ich habe mit Holzkohle in verschiedenen Korngrößen endet: 

• Größer als 10 mesh mehr zu zerkleinernden 

• 10-20 mesh 

• 20-40 mesh 

• 40-60 mesh 

• 60-100 mesh 

• Airfloat Kohle 

Nun, das ist ziemlich cool. Ich habe es geschafft Kohle Partikelgrößen zu erhalten, die in meinem Raketentreibstoff 

Formel nützlich sind.

Ich habe die Druckluftflotationsofen Kohle in der Formel angegeben. Für die angegebenen 80-Mesh-Holzkohle, kann 

ich die Kohle benutze ich Größe zwischen 60 bis 100 mesh sein. Und für alles, was fordert 36-Mesh-Holzkohle, die 

20 bis 40-Mesh-Holzkohle sollte gut funktionieren.

Also, Bildschirme in verschiedenen Maschengrößen können verwendet werden, um verschiedene chemische Partikelgrößen zu sortieren. Sie 

können auch Größen sortieren rolled-Sterne verwendet werden, wenn ich Bildschirme in größeren Maschenweiten haben.

Oft Stern Größen zur Sortierung, 8-mesh, 4-mesh, 3-mesh und 2-mesh verwendet werden (manchmal ein 

Halb-Zoll-Maschensieb genannt). Der Draht nimmt nur ein wenig von dem Raum pro Zoll-Bildschirm, aber in groben 

Zügen diese Bildschirme verwendet werden könnten gerollt Sterne in diesen verschiedenen Größen zu trennen:

• Größer als 1/2-Zoll 

• 5/16 Zoll bis 1/2-Zoll 

• 1/4-Zoll bis 5/16 Zoll 

• 1/8-Zoll-1/4-Zoll- 

• Kleiner als 1/8-Zoll- 

Du hast die Idee. Verschiedene Mesh-Größe Bildschirm kommen in sehr praktisch für „Dinge“ in verschiedene 

Größenbereiche zu sortieren.

Wie man Rahmen für Ihre Screens 

Skylighter Bestände gelegentlich vorge gerahmt, runde Bildschirm, die importiert werden. 

Sie verkaufen auch un-gerahmt, quadratische Abschnitte aus Edelstahl Bildschirm, 11,75-Zoll Platz, in den 10, 

20, 40, 60 und 100 Mesh-Größen. 
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Größere Maschengrößen sind aus verschiedenen Online-Quellen zur Verfügung. Diese Edelstahl-Bildschirm 

sind nicht billig, aber Edelstahl ist, kann sie eine lange Zeit dauern, vor allem, wenn sie in einen gut gebauten 

Holzrahmen befestigt sind.

Hier ist, wie ich würde umrahmt einen 20-Mesh, 11,75-Zoll-Quadrat-Bildschirm. 

Ich mag mit einem Holzrahmen, um am Ende, die in beiden Richtungen einen Halb-Zoll kleiner als der ungerahmten 

Bildschirm ist. der Bildschirm mit den Seiten des Rahmens überlappen hilft, wenn es um das Strecken des Bildschirms 

fest kommt.

Ich mag den Holzrahmen mit 3,5-Zoll tief zu machen, so dass vielen chemische durch das Sieb fallen kann 

und auf dem Papier ansammeln, wie ich den Bildschirm bin mit, ohne häufen sich und verstopfen das Netz. 

Aus diesem Grunde verwende ich 1x4 Holz, das eigentlich 04.03-Zoll von 3.5- Zoll misst. 

Ich ziehe es Pappelholz, das aus Läden wie Home Depot leicht verfügbar ist. Pappel hat nicht viel Getreide, so dass 

es nicht viel verziehen. Obwohl sie als Hartholz eingestuft wird, ist es weich genug für meine Nägel und Klammern, um 

leicht in das Holz getrieben werden. Sicherlich andere Hölzer wie Tanne, Kiefer, Eiche oder Ahorn könnten verwendet 

werden, aber ich würde Angst, dass meine Klammern nicht gut in die härteren Holz wie Eiche oder Ahorn fahren 

würden.

Ich zeigte, wie ich schneiden Papierröhren mit einem Hand Gehrungslade und Säge in Fireworks Tipps Ich zeigte, wie ich schneiden Papierröhren mit einem Hand Gehrungslade und Säge in Fireworks Tipps Ich zeigte, wie ich schneiden Papierröhren mit einem Hand Gehrungslade und Säge in Fireworks Tipps 

# 107. Wenn Sie keine Motorsäge haben, das gleiche Setup verwendet werden, um das Holz in diesem Projekt zu 

schneiden. 

Schneiden 1x4 Pappelholz für ein Feuerwerk Bildschirmrahmen 

Ich schnitt vier Stücke des 1x4, 10,5-Zoll lang. Dies wird in einem Rahmen führen mit

11,25-Zoll-Außenabmessungen, die ein Halb-Zoll kleiner ist als das LCD-Display ist. 

Zugleich schnitt ich vier, 11,25-Zoll-lange Stücke von 3/4-Zoll breit, Kiefer halbrunden trimmt, auch von Home 

Depot. Diese Holzstreifen wird die Verkleidung bilden, die die Kanten des Bildschirms abdecken wird, sobald es 

auf dem 1x4-Rahmen installiert ist.
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Vier 1x4x10.5-Zoll-Stücke von Holz-Schnitt für Schirm-Feld und vier 11,25-Zoll-Stücke 

von 3/4-Zoll halbrund, Cut für Top Trim 

Ich benutze Schmirgelpapier die Ecken zu glätten, Kanten und Enden meines Holz. Dann gelten I zwei Schichten 

schnell trocknende, Sprüh- Polyurethan auf alle Oberflächen des Holzes vor der Montage. Dieses Ziel wird das 

Holz vor Einweichen Wasser oder Chemikalien in den Jahren der Nutzung und Reinigung verhindern, dass der 

Bildschirm bekommen.

Sand Alle Holzoberflächen und zwei Schichten Spray Polyurethan 

Nachdem die Polyurethanlacke trocken sind, wird die 1x4-Rahmen zusammengeklebt und genagelt. Ich mag 6d (2-inch) 

galvanisierter Oberfläche Nägel verwenden, und Polyurethan-Konstruktionsklebstoff, wenn der Rahmen der Montage.
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6d, 2-Inch, verzinkte Nägel und Polyurethan-Konstruktion Kleber, der benötigt wird um 

Montieren Holzgitterrahmen 

I Vorbohren mit einem 1/16-Zoll-Bohrspitze die Nagellöcher das Holz vor Aufspalten zu verhindern, wenn die Nägel in getrieben 

werden. Dann habe ich eine dünne Linie des Klebstoffes auf das Gelenk, nach dem ich installieren 3 Nägel in der Joint. 

Vorbohren, Kleben und Nageln 1x4 Holz Schirm-Feld zusammen 

Sobald der Rahmen geklebt wurde und genagelt, ich sicherstellen, dass es flach auf dem Werktisch sitzen. Ich 

überprüfe auch die beiden, diagonal, von Ecke zu Ecke Messungen, um sicherzustellen, dass sie die gleichen sind, 

die den Rahmen Platz ist belegt. Ich mache keine Anpassungen notwendig der Rahmen ist flach und Platz zu 

gewährleisten.

Zeit für die Installation auf den Bildschirm: Ich verwende Sie 1/4-Zoll lang, verzinkte Heftklammern und einen Tacker auf den Bildschirm mit 

dem Rahmen zu befestigen. 

I erste Klammer eine der Seiten auf den Rahmen, mit dem Bildschirm in etwa 1/16-Zoll von der Kante des Holzes 

auf zwei der Seiten. Ich will nicht Draht ragt von den Seiten des Bildschirms eingerahmt sobald es fertig ist. Solche 

Drähte konnte meine Hände, während ich bin mit dem Bildschirm kleben und schneiden.

Während ich diese erste Seite des Bildschirms bin Hefte, Ich ziehe es straff die Seite, um sicherzustellen, gestreckt 

und gerade, wie es an den Rahmen befestigt ist. 
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Heftung Eine Seite des Bildschirms an den Holzrahmen 

Dann wird, wie ich sicherstellen, dass der Bildschirm flach liegt und dass die zweite Seite gezogen Platz, dicht und 

gerade, ich heftet, dass die zweite Seite mit dem Rahmen. Nachdem jede Seite geheftet wird, Hammer I die Klammern 

alle bündig in das Holz.

Dehnen und Heftung der zweiten Seite des Bildschirms 

Nun dehnen ich die vierte, ungesicherte Ecke, die in der diagonalen Richtung. Dies kann durch Einführen eines scharfen 

Ahle durch das Sieb und nach unten in das Holz erleichtert werden. Dann kann der Ahle „gekröpften“ nach außen sein, 

Stretching den Bildschirm in dem Prozess. Dies funktioniert am besten in den gröberen-Mesh-Sieben. Man muss darauf 

achten, nicht auf den Bildschirm zu reißen, wenn diese mit feinmaschigen Sieben zu tun.
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Dehnen vierten Bildschirm Corner mit einem Sharp Ahle 

I-Stapel vierten Bildschirm Ecke, während sie fest, ausstrecken und dann I-Stapel der dritte und vierte Seite. Als 

I-Stapel diejenigen Seiten, ziehe ich den Bildschirm nach außen, auf die zusätzliche 1/2 Zoll-Bildschirm zu halten, 

und drückt das Holz nach innen mit dem Finger, wie ich dies tun.

Dieser leichte innere Bogen des Holzes wird der Bildschirm fest halten, sobald es geheftet wird. Mit dass 1/2 

Zoll-Bildschirm auf ziehen, ist, warum ich den Holzrahmen 1/2 Zoll kleiner als der Bildschirm in beiden Richtungen 

in erster Linie gemacht.

Die Sicherung der vierte Bildschirm-Ecke, und Stretching 

und Heftung dritte und vierte Seiten 

Jetzt kann ich den zusätzlichen Schirm, in 1/16 Zoll von der Außenkante des Holzes mit einer scharfen Rasierklinge abschneiden. 

Das Messer kann verwendet werden, Bildschirme bis 20-Mesh zu zerschneiden. Für gröbere Bildschirme und Draht muss der 

Schirm zunächst auf die Endgröße geschnitten werden, und die Ahle Verfahren muss verwendet werden, während des gesamten 

Prozesses auf den Bildschirm zu strecken.
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Endbeschneiden des Excess-Bildschirm mit einer scharfen Rasiermesser Warnung: Seien Sie 

vorsichtig, wenn sie mit dem Rasiermesser Trimmen. Ich habe mit Elektrowerkzeugen mein ganzes Leben lang 

gearbeitet, und ich habe noch nie verletzt mich schlimmer, als ich mit einem dieser Messer haben. Sie können 

während des Schneidens rutschen und Stiche notwendig sein. Halten Sie Ihre „andere“ Hand aus dem Weg, wie Sie 

das Messer benutzen. All dies soll Spaß machen. Lass es uns so beibehalten.

Und in einem letzten Schritt, verwende ich mehr den Leims und etwas 1-inch, verzinkter Draht-Reißzwecke die 3/4-Zoll, halbrund, 

Zierleisten zu installieren. Ich mag diese trim verwenden, da die innere abgeschrägte Kante, die Chemikalien in Richtung auf den 

Bildschirm lenkt und das abgerundete Profil ist an den Händen während der Verwendung weich.

Beenden Die Leinwand von Leim- und Nageln auf Zierleisten 

Als ich den Leim verwende ich bin vorsichtig genug anwenden, so dass der Bildschirm in den Kleber eingebettet endet, die 

beide oben stecken und unteren Holzoberflächen. Dadurch wird sichergestellt, dass auch bei dem Druck der Hände 

während des Gebrauchs im Laufe der Jahre, wird der Bildschirm an ihrem Platz bleibt, gut und lehrte und gerade, anstatt 

einen nach unten gerichteten Bogen zu entwickeln.

Aber ich gelten nicht so viel Kleber, dass überschüssige sickert wie die Verkleidung aufgebracht wird. Das würde ein Chaos 

und einige der Poren im Bildschirm verstopfen. Jeder überschüssiger Leim, der vorhanden ist, wenn die Holzverkleidung 

wurde sorgfältig abgewischt mit den Fingerspitzen installiert ist. Farbverdünner wird Kleber vom Bildschirm entfernen, wenn 

dies erforderlich ist.
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Ich stelle sicher, es gibt keine Drähte oder Bildschirm-Kanten herausragen, bevor der Kleber trocken ist. Wenn ja, kann ich 

sie jetzt schneiden und diese Kanten mit etwas mehr Klebstoff versiegeln.

Fazit 

Nun, da haben Sie es - eine der grundlegenden Werkzeuge des Feuerwerk-Herstellung Handels, von Hand gefertigt und passen 

für Dienstjahre. Es wird ein Vergnügen sein, den Bildschirm jedes Mal zu verwenden, es abgeholt wird, zu wissen, dass es gut 

mit hochwertigen Materialien hergestellt wurde.

Als ich während einer bestimmten Operation des Bildschirm fertig bin mit, nehme ich den Schlauch und gründlich zu reinigen und trocknen, ist es 

in einem sauberen, trockenen Ort für eine spätere Verwendung gespeichert werden. Genießen Sie und bleiben Sie Grün!
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Wie man eine Rakete Press Stellen 

Durch Ned Gorski mit technischen Unterstützung von Lloyd Sponenburgh 

Meiner Erfahrung nach gibt es drei grundlegende Maschinen, die notwendig werden, wie man tief in fireworking 

bekommt: eine Kugelmühle, eine Sternwalze und eine hydraulische Presse. 

Kugelmühlen wurden ausführlich diskutiert in Fireworks Tipps # 91, und ich zeigte einige Kugelmühlen wurden ausführlich diskutiert in Fireworks Tipps # 91, und ich zeigte einige 

Optionen für die Sternwalzen in # 92. Jetzt ist es Zeit, tiefer bei Raketenpressen zu suchen.Optionen für die Sternwalzen in # 92. Jetzt ist es Zeit, tiefer bei Raketenpressen zu suchen.

Kommerzielle Raketen Pressen 

In den vergangenen Newsletter habe ich einige meiner hydraulischen Pressen in Aktion gezeigt, wie ich Raketen gemacht habe, 

Kometen, drückte Sterne, schwarzes Pulver Pucks oder Brunnen. Einige Geräte, wie einfach gerbs oder Schwarzpulver 

Raketenmotoren, können durch einfache gemacht werden von Hand rammt sie mit einem Rohleder Hammer und einem Stampfen 

Pfosten. Oder sie können mit einer hydraulischen Presse gepresst werden.

Andere Geräte, wie beispielsweise Raketen oder Pfeifton Strobe Raketen verwenden empfindliche Kraftstoffe und 

Hydraulik erfordern für ihre Herstellung zu drücken. Hand rammen diese Motoren ist einfach zu fragen für eine 

Katastrophe.

Da ich bin über Projekte zu präsentieren zeigen, wie Pfeifen, pfeifen Raketen zu machen, und Strobe-Raketen, 

dachte ich, ein einleitendes Essay über hydraulische Pressen, um sein würde. 

In den vorangegangenen Artikeln über die ich erwähnt habe meine kleine Hobby-Feuerwerke Presse gezeigt. Es ist 

eine nette Presse und war nicht zu teuer. Es sitzt oben auf meiner Werkbank und ist leicht und tragbar. Ich kann es 

Club-Veranstaltungen nehmen wie die PGI-Konvention. Leider hat Hobby Feuerwerk aus dem Geschäft gegangen.

Hobby Feuerwerk Hydraulische Presse zur Herstellung von Raketen, usw. 
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Im Laufe der Jahre habe ich einige Änderungen an der Presse, so dass es besser für meine Bedürfnisse. I ersetzt, um 

die 1/4-Zoll-dicke Stahlplatte auf der Oberseite der Flasche Buchse mit einem, der 3/4-Zoll dick ist. Je dünner begann 

man ein wenig biegen, und ich möchte, dass die Platte vollkommen flach.

I ersetzt den ursprünglichen 4-Tonnen-bottle-Buchse mit einem schnellen Action-6-t-eins. Die neue Buchse können Kräfte 

ausüben zu 12.000 Pfund, das alles, was ich jemals ist etwa auch brauchen, wenn Sie die Taste großen 4-Zoll-Kometen und 

große Raketen. Darüber hinaus wirft die neue Buchse sehr schnell im Vergleich zu Standard-Lift-Modellen.

Die Buchse ist verfügbar unter Northern-Tool Und derzeit verkauft es für $ 28, einschließlich einem schönen, zusammenklappbar Die Buchse ist verfügbar unter Northern-Tool Und derzeit verkauft es für $ 28, einschließlich einem schönen, zusammenklappbar Die Buchse ist verfügbar unter Northern-Tool Und derzeit verkauft es für $ 28, einschließlich einem schönen, zusammenklappbar 

Schraubenschlüssel. 

Ich hatte die Schweißwerkstatt der Presse einstellbare Quer „Brücke“ verstärken, so daß sie die zusätzliche Kraft, die durch 

den 6-Tonnen-Buchse ausgeübt standhalten würden. 

Ich bohrte Löcher in der Rückseite jeder horizontalen Schenkel-Unterstützung, so dass ich die Presse schrauben konnte bis 

auf die Werkbank es während der Benutzung zu sichern. Der Druck Entriegelungsknopf hatte ein Loch durchbohrt und ein 

3/16-Zoll-stabGriff für schnellen und einfachen Betrieb installiert.

Diese Presse hat viel Gebrauch im Laufe der Jahre geworden, und wenn ich Schweiß Fähigkeiten hatte und ich eine nette kleine 

drücken wollte, würde ich dieses Modell duplizieren. 

Es gibt H-Rahmen-Shop-Pressen bei verschiedenen Lieferanten erhältlich. In der Vergangenheit habe ich 

verkauft eine solche Presse bezeichnet Greg Smith Ausrüstung . Es ist eine Truhengerät und wiegt über 150 verkauft eine solche Presse bezeichnet Greg Smith Ausrüstung . Es ist eine Truhengerät und wiegt über 150 verkauft eine solche Presse bezeichnet Greg Smith Ausrüstung . Es ist eine Truhengerät und wiegt über 150 

Pfund, aber es sieht aus wie eine ziemlich nette Presse, hat eine gute Auswahl an Einstellbarkeit, kommt mit 

einem Manometer und verkauft für nur etwas mehr als $ 200.

12-Ton H-Frame-Shop Presse von Greg Smith Ausrüstung 
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Einfache Do-It-Yourself, Hydraulische Presse 

Hinweis: Mein Freund, Jim B, einen Liebling hat zu sagen; „Für 10 Pyros, werden Sie ein Dutzend verschiedene Ideen 

auf, wie man jede Aufgabe in pyro zu tun.“ Die Ideen, die ich im folgenden Projekt präsentieren sind entworfen, um 

einfach Ihre kreativen Säfte fließen. Ich bezweifle ernsthaft, jemand wird ein Modell bauen, die genau wie meine. Aber 

vielleicht können diese Ideen, die Sie in die richtige Richtung weisen.

Zusätzlich zu den kommerziell hergestellten oben beschriebenen Optionen, bekam ich über eine robuste, 

relativ leicht, Benchtop-Presse zu denken, die nicht viel Schweißen erforderte. Ich werde eine Möglichkeit 

beschreiben, die in den Sinn kam.

Einfache Hausgemachte Hydraulische Rocket-Press 

Der Aufbau und Betrieb der hydraulischen flaschen Buchse ist ähnlich das Hobby Feuer Presse. Ich hatte sechs, 

4x4-Zoll, 3/4-Zoll dicke Stahlplatte Unterlegscheiben an meiner lokalen Stahlversorgung abgeschnitten, die 

Einstellbarkeit der Presse zu erhöhen. Zwischen dem 5,5-Zoll-Hub des Kolbens Flaschenbuchse und die 4,5-Zoll 

Einstellbarkeit die Beilagen bieten, hat die Presse insgesamt 10 Zoll Reisen zwischen den ganzen Weg hinunter und 

den ganzen Weg nach oben.

Dies ermöglicht es mir die Presse der obere Platte mit der Hex-Nüssen nur einmal pro dem jeweiligen Gerät 

einzustellen, dass ich drücken. Ich brauchte nie mehr als die 10 Zoll Einstellbarkeit für eine der Geräte, die ich 

machen. Ich habe die Top-Hex-Nüsse wegen der Kräfte, die sie während des Pressens ertragen verdreifachte-up. 

Ich will keine Fäden Strippen sein.

Die Presse der Hauptrahmen 

Der Hauptrahmen der Presse wird von vier gemacht, 3/4-Zoll x 36 Zoll, Gewindestangen, Scheiben und Muttern von 

Home Depot. Ich hatte meinen lokalen Stahlversorgung Haus Schnitt
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die unteren und oberen Platten, die lange Stücke von 1 Inch (Dicke) x 9-Zoll-Stahlplatte von 12 Zoll sind. 

Eine-Zoll-dicke Stahlplatte ist natürlich sehr stark, und diese Kraft ist notwendig, um die Kräfte zu widerstehen, die 

beim Pressen Feuerwerk-Geräte beteiligt sein werden. Ich würde nicht wollen, Stahlplatten verwenden, die dünner 

ist als die, die ich verwenden, und ich möchte auch nicht, um sie größer und verteilen die Gewindestangen aus 

weiter machen. Dies könnte dazu führen, die Platten zu biegen.

Die PVC-Rohrleitungen Rohrabschnitte auf der Gewindestange Pfosten sind da, um mich zu halten von meinem Knöchel auf 

der Gewindestange schneiden, wie ich einzusetzen und entfernen Geräte in der Presse. 

Installieren einer Explosion-Shield 

Wenn ich Pfeife oder Strobe-Raketenmotoren drücken, die empfindlichen Druckbedienende, leistungsstarke 

Brennstoffe, ist die Installation eines Hochschild eine gute Idee. Die 1/2-Zoll dicke Plastikfolie wird einen gewissen 

Schutz für alle Fälle bieten ein Motor „erlischt“, während er gedrückt wird.

Das Hochschild ist an die Presse angebracht ist und an seinem Platz gehalten mit 3/8-Zoll-Ringschrauben, großem fender 

Unterlegscheiben und Sechskantmuttern. Polycarbonat-Kunststoff, wie Lexan ist in kugelsicheren Fenstern verwendet, und 

dient auch für den Hochschutz.

Der andere Vorteil des PVC-Rohres auf den Gewindestangen ist die Bodenstrahlabschirmung, Augenschraube 

Stützen zu halten. 

Installieren einer Explosion-Schild auf einem Hydraulik-Rocket-Press 

Jack Rückholfedern 

Die beiden 7-Zoll-Quellen, auch von Home Depot dienen die Flasche Jack in seine „unten“ Position zurückzukehren, 

wenn das Überdruckventil geöffnet wird. Die Oberseite jeder Feder ist mit der 4x4-Zoll-Platte befestigt, die mit dem 

Ausdrehbare Buchse-post verschweißt ist.
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Die Böden der Federn sind mit Ringschrauben befestigt, die in Löchern befestigt sind, durch die untere 

Stahlplatte gebohrt. 

Ich hatte meinen Schweiß-shop Schweiß auf kleine Sechskantmuttern für die obere Federbefestigung zur gleichen Zeit sie die 

Platte an den Buchse Pfosten verschweißt. Dies war der einzige Schweiß in diesem Projekt erforderlich.

Hydraulic Jack Return-Federn 

Druckentlastungsventil Griff 

Zum Erstellen eines leicht betätigten Griff für die Buchse des Überdruckventil, wurde ein Loch durch das Ende des 

Entlastungsventils gebohrt. Ein Stück von 3/16 Zoll verzinktem Stahlstange, gebogen in einer L-Form wurde durch das 

Loch eingeführt, und das kleine Ende wurde an einem schraubstock Amboß zerstoßen flach es an seinem Platz zu halten.

Improvisierte Druckentlastungsventil Griff 

Löcher in den Stahlplatten 

Die Löcher in den oberen und unteren Stahlplatten wurden mit einem Bohrer gebohrt Presse. Das war das einzige 

große Stück Ausrüstung, die bei der Herstellung der Rakete Presse notwendig war. Die Gewindestangen Löcher 

wurden mit 9,5-Zoll-Zentren gebohrt, von Seite zu Seite, und 5,5-Zoll-Zentren, von vorne nach hinten.
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Die Buchse ist an der Bodenplatte befestigt ist mit drei, 5/16-Zoll-Bolzen, die durch die Stahlplatte nach oben und in 

die Löcher gebohrt und I in der Unterseite der Buchse abgegriffen. (Gewindelöcher in Metall wird mit einem 

Werkzeug ein gerufener done „tap“).

Zwei zusätzliche Bohrungen wurden in Richtung der Rückseite der unteren Stahlplatte gebohrt, durch die Schrauben gehen die 

Presse zu meiner Werkbank zu befestigen. Dies wird die Presse schön und stabil machen, wie ich Raketen drücken werde.

Befestigungslöcher, Bolzen und Muttern in der unteren Stahlplatte 

Ich habe eine Handschleifmaschine alle der Stahlplatten, die Kanten und Ecken zu glätten. Dann grundiert I 

und malte die Platten mit Sprühprimer und Decklack.

Hydraulische Druckmessgerät 

Es gibt ein paar Druck zu Kraft (PtoF) hydraulischer Manometer zur Verfügung, die Pyro-Bastler-Community. 

Diese Messgeräte verwenden einen Ein-Quadrat-Zoll-Bereich Kolben, so dass sie direkt lesen die Zahl der 

Pfund Kraft aus angelegt wird, um das Element gedrückt wird.

Zum Beispiel wird, wenn die PtoF Gauge 2000 psi lesen, die tatsächliche Kraft auf das Werkzeug aufgebracht wird, 

beträgt 2000 Pfund, das Äquivalent von 2000 Pfund Beton sitzt oben auf dem Werkzeug. 

Ein Vorteil einer dieser Lehren ist, dass Sie nicht ein Manometer an der Presse Fläschchen Buchse zu 

installieren. 

Ein Druck-zu-Kraftmessgerät mit der Hydraulikpresse verwendet wird 

www.Skylighter.com • Seite 626www.Skylighter.com • Seite 626www.Skylighter.com • Seite 626



Kapitel 6 • Ausrüstung, Werkzeuge und Prozesse Kapitel 6 • Ausrüstung, Werkzeuge und Prozesse Kapitel 6 • Ausrüstung, Werkzeuge und Prozesse 

Ich persönlich mag ein Messgerät verwenden, die tatsächlich in dem Boden der Flasche-Buchse installiert ist. 

Dadurch ermöglicht es mir, eine lose, bewegliche Komponente zu beseitigen, wie die PtoF Messer, wenn ich 

Ausrichten und Pressvorrichtungen in der Presse.

Verwendung einer Lehre auf die Buchse, erfordert aber, dass das Lesen der Spurweite durch die Fläche multipliziert der 

Buchse des Kolbens, um die tatsächliche Kraft zu bestimmen, indem die Buchse ausgeübt wird. Ich werde zeigen, was das 

in einer Minute bedeutet.

ein Messgerät auf der Flasche-Buchse der Installation präsentiert, was wahrscheinlich der schwierigste Aspekt dieses Projekts 

ist - Bohren und Gewindeschneiden / Einfädeln der Boden der Flasche-Buchse und eine hydraulische Druckmessgerät 

installieren. Aber es ist gut zu wissen, wie dies zu tun, auch wenn ein PtoF Messgerät wird verwendet werden.

ein Messgerät auf einer Flasche Buchse zu installieren, benötigen Sie die teilweise Demontage des Zylinders, ein paar 

Löcher, Gewindebohren / Gewinde das Loch gebohrt, wo das Messgerät installiert wird, Schutt aus der Buchse Reinigen 

und Zusammenbauen es. 

Eines der schönen Dinge über die Flasche Jack ich in diesem Projekt bin spezifiziert ist, dass es relativ einfach ist, 

auseinander und wieder zusammen zu nehmen. 

Zunächst wird der Gummi Drain- / Füllstopfen an der Rückseite des zylindrischen Körpers Buchse entfernt wird, und das Öl, das die 

Buchse füllt in einen sauberen Topf entleert. Dieses Öl kann in die Buchse durch einen Kaffeefilter gefiltert und wiederverwendet 

werden, wenn sie wieder zusammengesetzt wird.

Wenn das Öl abgelassen, hilft es, das Überdruckventil zu entfernen. Dieses Ventil hat einen 1/4" Stahlkugellager nach unten 

in das Loch, in das sie eingeschraubt ist. Die Kugel vorsichtig eingestellt und das Ventil zur Seite, und beenden das Öl 

abgelassen wird. Pumping die Hebelanordnung ein paar Mal den Rest des Öls heraus funktioniert. jetzt ist eine gute Zeit, um 

das Loch in dem Druckentlastungsventil und installieren Sie den L-Griff zu bohren.

Bottle-Jack, Öl abgepumpt 
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Der Hebel-Arm hat ein Paar von Stahlstiften, gehalten in mit Federklammern, und ist leicht demontierbar. (Sie machen 

mentale Notizen darüber, wie das alles geht wieder zusammen, nicht wahr?)

Es ist Zeit, um die große hex-Mutter an der Spitze des Buchse jetzt zu entfernen. Dies erfordert, dass die Basis der Buchse fest 

in einem Schraubstock oder eine Rakete Presse statt. (Waitaminnit, ich meine Rakete Presse machen! Wie kann ich halten Sie 

die Buchse in meiner Rakete drücken? Ich habe 3 drückt, und das wird meine vierte sein.)

Die Sechskantmutter wird dann mit dem Kanal-lock-Zange oder einem großen Rohrschlüssel gelöst. Es kann notwendig sein, den 

Schlüssel mit einem Gummihammer oder einem ähnlichen schweren Gegenstand whack. Die Mutter wird abgeschraubt, wenn es 

lose ist, und die zentralen Buchse Kolben und die äußeren Klinkenhülle Körper können auch entfernt werden. Die Mutter hat eine 

Kunststoff-O-Ring-Dichtung auf mich, wo sie den Hauptkörper treffen, aber diese Dichtung ist in der Regel „zusammengeklebt“ auf 

mit Farbe und muss nicht entfernt werden.

Es gibt einen „tapered“ großer Gummi-O-Ring, der in der Nut sitzt, dass der Körper aus Shell- kam. Entfernen 

Sie diesen O-Ring. Denken Sie daran, dass es dort mit dem dünnen Rand war, und der breite Rand nach 

unten.

Im Innern der Buchse, wird es ein kleiner Drahtgitterfilter in eines der Löcher in der Basis geschoben werden. Notieren 

welches Loch es ist in, und es dann entfernen. Eigentlich ist dies eine gute Empfehlung, die für mich im wirklichen 

Leben nie gearbeitet. Jedes Mal, wenn ich eine Buchse zerlegt habe, hat die Filter ausgestiegen, bevor ich zu 

bemerken, wo es in erster Linie war. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das verflixte Ding während des Versands zu 

bleiben in erhalten und / oder den Betrieb.

Ich werde in einem Moment zeigen, wie um zu bestimmen, welches Loch der Filter sollten wieder in gehen, wenn die Buchse wieder 

montiert wird. 

Die Schraube-Post wird abzuschrauben nur so weit, wie es aus der Buchse des Kolbens erstreckt. Es ist nicht erforderlich, diese 

Schraube-post den ganzen Weg zu entfernen. Die gesamte Buchse kann mit dem Schweißbetrieb genommen werden, wenn die 

Platte 4x4 auf die Schraube-post verschweißt ist. Will man die Post den ganzen Weg entfernen, einige Anmelde- / Schleifen ist 

notwendig, um die kleinen „Einzüge“ zu entfernen, die in den oberen Teil des Zylinders geklopft wurden, um den Beitrag in 

Position zu halten.

Jetzt ist eine gute Zeit zu messen und Kenntnis von dem Durchmesser des Bodens des Kolbens zu machen. In 

diesem Fall misst 1,375 Zoll. Quadrierung Hälfte dieses Durchmessers (der Radius) und Multiplizieren daß durch Pi 

(3,1416) über eine Fläche des Bodens des Kolbens von 1,5 Quadratzoll ergibt. (3,1416 x 0,6875 x 0,6875 = 1,5 

Quadratzoll)

Diesem Grund, wenn meine neue, Jack-montierte Manometer Lesen, sagen wir, 1000 Pfund pro Quadratzoll 

(psi), werde ich das Messgerät Lesart um 1,5 multiplizieren, um die tatsächliche Menge an Kraft zu 

bestimmen, die Klinke ausübt auf dem Werkzeug in der Presse, würde die in diesem Beispiel 1500 Pfund. 
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Weitere Zerlegt Flasche Jack 

Wieder einmal die Basis der Buchse in einem Schraubstock oder Raketen drücken halten, verwende ich nun vorsichtig mit einem 

Rohrschlüssel der Buchse des inneren Zylinders zu lösen. Ich beantrage den Schraubenschlüssel rechts unten am Boden des 

Zylinders, um das Rohr zu vermeiden, Quetschen oder zu verzerren, wie ich es lösen.

Nachdem der Innenzylinder entfernt worden ist, eine andere Kunststoff-O-Ring-Dichtung kann innerhalb der Basis 

gesehen werden, wo der Zylinder anstößt. Dieser O-Ring muss nicht entfernt werden. Beachten Sie, dass es eine obere 

und eine untere mit dem inneren Zylinder. Die Spitze ist auf der Innenseite Lippe abgeschrägte leichten Einführen des 

Kolbens zu machen. Der Boden hat eine abgeflachte Kante, die auf der O-Ringdichtung trägt.

Die kleine hebelbetätigten Aufbocken Kolben / Zylinder sollte ebenfalls zu diesem Zeitpunkt entfernt werden. Es ist eine 

Metallscheibe und eine 1/4" Stahlkugel in der Basis der Aussparung nach unten, die ebenfalls entfernt werden soll.

Hydraulic Bottle-Jack, Weitere Zerlegt 
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Und jetzt, schließlich haben wir in der letzten Demontage Schritt angekommen. Es ist eine weitere 1/4-Zoll-Metallkugel in der 

unteren Ausnehmung der Basis, mit einer Kunststoffhalterung gehalten in. Dies kann oben in der Basis der großen 

Aussparung im Foto zu sehen ist. Der Halter wird durch neugieriges es mit einem Schraubenzieher entfernt, und der Ball wird 

ebenfalls entfernt.

Ich behalte all die kleinen Teile in einem sauberen Papierbecher mich daran zu hindern, sie zu verlieren, wie ich entlang 

gehen. Es gibt auch einen Überdruck, Sicherheitsventil, durch eine Kunststoffkappe abgedeckt. Diese Baugruppe, 

einschließlich der Kappe, Ausdrehbare Post, Feder, metall- Pilzes, und sehr kleine Metallkugel wird alle entfernt und in der 

Papierschale gelegt.

Schluss Bottle-Jack Demontage 

Ich kann nur hören ya brüllen: „Crikey, Ned, was zum Teufel du mich in bekommen haben?“ Es ist wirklich nicht so schlimm, 

wie es alle Töne und Blicke. Wenn Sie den Überblick über all die kleinen Teile halten, und denken Sie daran, wie sie alle gehen 

wieder zusammen, kann dies Spaß machen. Ja wirklich! Es gibt learnin happenin' hier.

An diesem Punkt für meine eigene Ausbildung verbrachte ich ein wenig Zeit, wie die Vorstellungsvermögen Buchse 

funktioniert, wenn es betrieben wird. Die kleinen Jacking-Kolben und Zylinder schaffen hohen Druck des Prinzip der 

mechanischen Hebelwirkung. Das unter Druck stehende Öl wird durch das kleine Loch in dem Boden dieser Vertiefung 

gedrückt und bis hinter die Kugel / Loch / Halteeinrichtung in der großen Basis Aussparung.

All diese Kugeln in dieser Vorrichtung wirken einfach als Ventile, freundlich sitzen Ausfräsungen in und nur 

damit Öl in einer Richtung strömt, drückt den Ball leicht aus seiner Vertiefung. Öl aus der anderen Richtung 

drängen zwingt die Kugel gegen die bearbeiteten Dichtung und den Fluss absperrt.

Da es erforderlich ist, wird mehr Öl in die kleine Basisvertiefung von dem Hauptreservoir zwischen dem äußeren Buchsenkörper 

und dem inneren Zylinder „gesaugt“. Der Druck in der Zylinderbuchsen den Kolben nach oben eine kleine Menge. Der Prozess 

wird wiederholt, wenn sich der Kolben nach und nach angehoben wird.
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Wenn zu viel Druck innerhalb des Hauptzylinders erzeugt wird, kann das Öl schieben die kleine Kugel und Feder 

im Überdruckventil und damit das überschüssige Öl zurück in den Hauptölreservoir zwischen dem äußeren 

Buchsenkörper und dem inneren Zylinder zu entkommen. Dies dient als Sicherheits die Buchse zu verhindern, 

daß Überdruck und gefährlich Zerreißen.

Und schließlich, wenn wir die Buchse wollen zurückzuziehen und nach unten gehen, wird das Überdruckventil gelockert. 

Dies ermöglicht, dass Öl an der Unterseite an der Kugel vorbei dieses Ventils zu bewegen, und wieder in das 

Hauptreservoir.

Da die einzige Öffnung, durch das Öl aus dem Hauptbehälter bewegt ist derjenige, auf den Boden des 

Vortriebszylinders kleiner Aussparung führt, dass das Loch ist, dass die kleinen Filter werden in ausgetauscht werden 

(so funktioniert es Schmutz aus dem Öl zu entfernen, wie es zirkuliert). I gefunden, welches Loch, das durch Blasen in 

sie ist um sicherzustellen, dass die Luft in dem Boden der kleinen Basis Aussparung aus dem Kugel-blockiertes Loch 

kommt.

Und Trümmer zu halten aus der ganzen Buchse ist, warum ich es komplett zerlegt habe. Nach dem nächsten Bohren 

und Gewindeschneiden Schritte abgeschlossen sind, alle Teile vollständig vor jeder Wiedermontage gereinigt werden. 

Kleine Stücke von Metallteilchen sind der Feind eines funktionierenden Buchse. Sie können in den verschiedenen 

Kugelventilbaugruppen verklemmen und langsame Leckage und verhindert eine optimale Leistung ermöglichen.

Bohren und Tippen auf die Jack-Base-Manometer an Receive 

Sie werden bemerken, wenn an der Buchse Basis suchen, dass alle vorhandenen Löcher und innere „Kanäle“, dass das 

Öl auf der rechten Seite der Basis angeordnet sind, fließt. Praktischerweise hat diese Buchse Base einen schönen flachen 

Bereich auf der linken Seite, und vielen Platz auf der linken Innenseite der großen Aussparung, wo ein Loch gebohrt 

werden kann.

Dies ist der Punkt, den wir haben in Richtung worden Überschrift. Ich möchte, nach unten von der unteren Innenseite der 

Hauptbasisvertiefung ein 3/16-Zoll-Loch bohren, aber nicht dem ganzen Weg durch die Basis. Ich dieses Loch tief etwa 3/8-Zoll 

bohren.

16.03-Zoll-Loch aufgerissen in Jack Base Nur noch 3/8-Zoll Tiefe 
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Ich mag von der linken Außenseite der Basis mit den gleichen 16.03-Zoll-Bohrern in bohren, bis das Loch das erste 

Loch trifft, die gebohrt wurde. Ich möchte nur so weit, wie das erste Loch bohren, so dass ich eine der anderen 

inneren Kanäle in der Basis nicht treffen.

16.03-Zoll-Loch von Side Gebohrt in, um sie mit anderem Loch 

Das Loch von der Seite kommt hoch genug vom Boden gebohrt, um den Armaturen zu erlauben ich später 

installieren werde die internationale Presse Grundplatte zu löschen. Ich habe auch das Loch, so dass es in den 

unteren „Dicken“ der Basis zentriert ist, so dass die Stärke des verbleibenden Metalls meiner Neuanpassung 

Umgebung maximiert wird.

dieses Loch gebohrt 1/2 Zoll von der Unterseite der Basis zentriert oben erreicht alle oben genannten Ziele. 

Und es hielt die Metalldicke zwischen dem Loch und dem Boden der Basis von nicht weniger als 5/16 Zoll, die 

die inneren Buchse Drücken zu widerstehen benötigt wird.

Diese beiden Löcher werden nach und nach vertieft, bis sie aufeinander treffen, und nicht weiter. 

Die Bohrungen 16.03-Zoll-Löcher, die miteinander Mitglied werden 

Die beiden Bohrungen werden einen neuen Kanal bilden, die das Drucköl innerhalb der inneren Buchse Zylinder ermöglicht 

die neue Spurweite zu erreichen, die den gleichen Druck ausgelesen wird, die innerhalb des Zylinders vorhanden ist. 

Achtung: Das Hauptelektrowerkzeug ich in diesem Prozess verwendet, ist eine Drill-Presse. Wie Norm Abrams sagt: 

„Lesen Sie die Sicherheitshinweise zu diesem Werkzeug verstehen, bevor Sie es benutzen.“ Ich mache das Bohren bei 

niedrigeren Geschwindigkeiten. ich
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fest hält das Stück, das ich mit einer Klammer und / oder anderen Werkzeugen am bohren. Diese Bohrer- Presse kann mein 

bester Freund sein, oder es kann meine Hände öffnen und / oder brechen Knochen schneiden. Achtung.

Das Loch in der Seite der Basis ist mit einem 5/16-Zoll-Bohrspitze (Q drill bit) Vergrößern einen Abschnitt etwa 

3/4-Zoll tief vergrößert. Das Seitenloch (nur) hat dann in Fäden geschnitten es mit einem 

1/8-Zoll-Rohr-Gewindebohrer.

Bohren und Gewindebohrungen in der Flasche Jack Basis 

Dies ist auch ein guter Zeitpunkt der Schraubenlöcher bohren und anschließend auf, die in der Flanschen an der Basis, die die Buchse mit 

dem Drücken des unteren Stahlplatte wird befestigen. 

Dort wird der schwierige Teil, die Bearbeitung erfolgt. Ich reinige nun alle Trümmer, überschüssige Farbe und 

Metallspäne aus allen Teilen in einem Topf mit sauberem Kerosin oder Terpentin. Ich besonderes Augenmerk auf die 

Basis alle um sicherzustellen, dass die kleine Metallabrieb aus der es gewaschen wurde und aus allen ihren Löchern und 

Kanälen.

Nachdem die Teile getrocknet sind, wird die Flasche Buchse in der umgekehrten Reihenfolge, in der sie auseinandergenommen 

wurde wieder zusammengesetzt. Vor der Zugabe in sich das Öl zurück, lege ich die neuen Manometer Hydraulikarmaturen und 

Teflonband. Meine lokale hydraulische anliegende Versorgungs-Haus war in der Lage, die Armaturen zu versorgen, die ich 

brauchte, und die den Druck der Buchse ausgeübt werden würde behandeln.

Druckmesser, hydraulische Fittings und Teflonband, 

Bereit Flasche Jack installiert werden 
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Diese Armaturen waren billig, und es zahlt sich Anschlüsse für hydraulische Druck zertifiziert zu verwenden, 

anstatt Sanitärarmaturen, die unter diesem Druck zerbrechen könnte. 

Der Sensor verkauft für rund $ 22 an der McMaster-Carr. Es ist ein 2,5-Zoll-Durchmesser-Zifferblatt, gefüllt Glycerin, 

0-10.000 psi Bereich, 1/4-Zoll-Rohr-Gewindegrund verbunden ist, Modell

# 4053K16. 

Aber das gleiche Versorgungs-Haus, in dem ich die Beschläge gekauft hatte ein sehr ähnliches Maß für nur 16 $. Ich kaufte mir 

eine für ein Reserverad, während ich dort war.

Ich habe vorübergehend Lehren auf niedrigere Druckbuchsen mit Fittings angeschlossen. Aber diese 

Sanitärarmaturen sind nicht für die 8000 psi bewertet, die in dieser neuen Buchse entwickelt werden, 

wenn es die vollen 6 Tonnen Kraft setzt aus.

Denken Sie daran, dass, wenn das Messgerät liest 8000 psi, dass das Lesen mit 1,5 multipliziert wird, um die Kraft zu 

bestimmen, die die Klinke ausübt wird. Das bedeutet, dass eine 8000 psi Lesung gleich 12.000 Pfund Kraft, die maximale 

Kraft diese Buchse für sich bewertet. Deshalb habe ich eine Lehre mit einer Reihe von 0-10.000 psi gewählt haben.

Das Teflonband ist auf dem Rohrgewinde sorgfältig gewickelt, in die Richtung, dass die Bandwickel, wie die Außengewinde 

sind in die weiblichen Armaturen aufgeschraubt wird anziehen. 4-5 Windungen des Bandes sind auf jedem 

Gewindeabschnitt gesetzt. Ich bin vorsichtig, nicht das Band nach unten auf das Ende der Armaturen zu überlappen, wo 

Bits abbrechen könnten und die Kanäle oder Ventile in den Buchse verstopfen.

Nachdem das Messgerät installiert wurde und alle Armaturen verschärft, gefiltert ich das Öl durch einen Kaffeefilter und gefüllt 

mit dem Öl durch die Einfüllöffnung auf der Rückseite der Buchse des Körpers die Buchse zurück. Ich gepumpt, um die 

Buchse nach oben und unten ein paar Mal aus dem System eingeschlossene Luft zu arbeiten. Dann wurde die Buchse auf 

der Rakete Presse installiert.

Hydraulische Flasche Jack mit Manometer, Angebracht auf Rocket-Press 
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Ich überstieg das Öl mit mehr, neuem Hydraulik-Buchse Öl ab, bis er begann aus dem Füll-Loch in dem 

Hauptbuchsenkörper zu laufen. Dann installierte ich das Gummistopfen.

Ich legte meinen Druck-zu-Kraftmessgerät auf der Jack-Platte und aufgebockt die Presse bis zu verschiedenen Drücken. 

Das war, um sicherzustellen, dass in der Tat das PtoF Messer 1,5 mal lesen, was das Messgerät auf der Flasche Buchse 

liest. Ich entfernte auch die PtoF Messer und aufgebockt der Presse bis auf seinen maximalen Druck und lassen Sie es für 

eine Weile dort sitzen, um sicherzustellen, es war nicht jeden Druck durch Lecks oder schlecht abgedichtet 

Stahl-Kugelhähne zu verlieren.

Endtest der neuen Rocket-Press, Flasche Jack und Manometer 

Alles hat super geklappt, so zog ich die Presse in seinen festen Standort auf meinem Arbeitstisch und befestigt 

sie dort mit Schrauben, die durch die beiden zusätzlichen Löcher in der Rückseite der unteren Stahlplatte gehen, 

und weiter durch die Arbeitsplatte. 
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Ihr Ende zu überzeugen, Stecker in Ihr Feuerwerk Schlauch 

montiert 

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Karton Papier Endstopfen besser in Ihr Feuerwerk Rohre passen zu machen. 

Manchmal, wenn wir Papierende-Stecker kaufen, entworfen in einem Feuerwerk Rohr passen nach unten, ich habe bemerkt, 

dass sie scheinen zu passen, wenn wir sie kaufen, aber später passen sie nicht so gut. Wenn der Endstopfen zu eng ist, wird es 

eine Art Schnalle wenn sie in das Feuerwerk Rohr nach unten gedrückt wird. Oder, wenn die Endstopfen zu locker ist, wird es fällt 

nur nach unten in das Feuerwerk Rohr.

Wenn ein Ende Stecker genau richtig paßt, paßt es genau in das Feuerwerk Rohr. Wenn Sie das Feuerwerk Rohr 

halten bis zu einem Licht und Blick auf das Licht durch das offene Ende des Feuerwerks Röhre, sollten Sie kein Licht 

um den Endstopfen zu sehen.

Papier Endstopfen werden kommerziell durch Rammen feuchte Scheiben aus dünnem Karton in ein Loch mit einem aus 

„Dorn“. Diese Dorne und Löcher werden in verschiedenen Größen hergestellt, die unterschiedliche Größe Endstopfen 

produzieren Sie von uns kaufen.

Nachdem sie in Form gepresst werden, sind sie hitzegetrocknet. Im Anschluss steigt und sinkt der 

Feuchtigkeitsgehalt des Endstopfens verursachen viele der End-Plug- Sizing Probleme, denen wir begegnen. Der 

Endstopfen schrumpft einfach und vergrößert auf seinem eigenen.

Wenn Ihr Endstopfen zu locker in Ihrem Feuerwerk Rohr ist, Dump das Ende in eine große Plastiktüte Stecker und leicht (nur 2 

oder 3 spritzes) beschlagen die Charge mit Wasser. Schütteln Sie sie nach oben, schließen Sie die Tasche, und lassen Sie die 

Endstopfen über Nacht sitzen. Die Endstopfen quellen und kann so genug tun, um Ihre Feuerwerk Rohre passen.

Umgekehrt, wenn Ihre Endstopfen zu eng sind, sie trocknen können sie genug schrumpfen zu passen. verbreiten Sie 

einfach Ihr Ende auf einige flache Oberfläche Stecker und halten Luft über sie bewegen für einen Tag oder so.

Auch Stecker enden, die immer noch zu groß sind, kann gemacht werden, richtig in Ihr Feuerwerk Rohre passen, wenn 

man sie in mit einem Holz oder Aluminium Ramme, deren Durchmesser nur geringfügig kleiner als das Feuerwerk Rohr 

drücken wird. Das Ende Stecker über das Ende des Stampfers. Dann schiebt das Feuerwerksrohr nach unten über die 

Endstopfen auf der Ramme.

Bei jedem der Schrumpfung und Erweiterung Methoden, die oben beschrieben ist, können Sie testen, ob es zuerst auf 

einem oder zwei Endstopfen arbeitet. 



 

7 

Technisch 
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Metal Particle Formen: Was sie bedeuten 

Feuerwerk-Hersteller: Gerade jetzt, wie man sich den Aluminiumpulver Optionen auf der Skylighter Chemikalien 

Liste suchen, können Sie sich fragen: „Was ist der Unterschied zwischen sphärischen und kugeligen 

Aluminium?“ Oder was das betrifft „was keine Rolle spielt es, dass eine Partikelform ist körnig, oder Flocke oder 

zerstäubt?“

Teilchenformen 101 

Bevor Sie auf dieser kleinen Tour beginnen, denken Sie daran, dass die Partikelform nicht der einzige Faktor ist, zu 

beeinflussen, wie ein Metallpulver in einer Feuer Zusammensetzung durchführen wird. Die Größe eines Teilchens aus 

Metall, ob sie beschichtet ist oder nicht, und andere Faktoren sind ebenso wichtig wie die Partikelform.

Teilchenform zählt vor allem wegen ihrer Auswirkungen auf die pyrotechnische Zusammensetzung Reaktivität. 

Denk darüber nach. Welches ist Licht leichter, ein 3 x 3 Zoll Stück Papier oder ein 3 x 3 Zoll Stück Sperrholz? 

Chemisch sind sie fast das gleiche. Aber der kleine, Bitty Rand des Papiers ist viel einfacher und schneller ans 

Licht als der Rand des Sperrholz. Und das ist, was die Flocken aus der zerstäubten-Leichtigkeit der Zündung 

trennt.

Ob Sie versuchen, einen Raketentreibstoff, ein Flash-Gerät, ein Glitzern Brunnen zu machen, ein Flitter Stern oder ein 

long-tailed Kometen, wird Ihr Erfolg mit der rechten Partikelform teilweise ab. Also achten Sie genau auf die Art von 

Aluminium in der pyrotechnischen Zusammensetzung vorgeschrieben. Wenn Partikelgröße oder Form nicht angegeben 

ist, und Sie sind neues Feuerwerk zu machen, dann ist es eine gute Idee zu fragen, jemand kenntnisreich. Bei 

Verwendung des falschen könnte eine Verschwendung oder Zeit und Geld, oder sogar gefährlich sein könnte.

Die folgenden Fotos zeigen die häufigsten Formen Teilchen bei der Herstellung von Feuerwerk verwendet. 

Die Skala auf der Unterseite jedes Foto zeigt eine 200- & mgr; m lang Maßstab für Ihre Referenz (als 200 

millionstel Meter bedeutet, oder ein wenig größer als ein Körnchen fein, nervtötende, Popcorn Salz für alla 

yall, die auf Fernsehen bestehen und kaut Popcorn im Bett).



Kapitel 7 • Technisch Kapitel 7 • Technisch Kapitel 7 • Technisch 

www.Skylighter.com • Seite 639www.Skylighter.com • Seite 639www.Skylighter.com • Seite 639

Plättchenförmigen Aluminiumteilchen (100-fach vergrößert) 

Beachten Sie, wie „nervös“ die Aluminiumflocken sind. Diese dünnen Kanten erhitzen und entzünden schneller als der Rest 

des Teilchens. Flakes, wegen dieser edginess und die Tatsache, dass sie den größten Oberflächenbereich bieten, ist im 

allgemeinen die reaktivsten Partikelform, wenn sie in einer pyrotechnischen Zusammensetzung, verwendet.

Granular-Shaped Ferro-Aluminium-Partikel (100-facher Vergrößerung) 

Granular (Masse) Metallpartikel haben eine charakteristische, schotterähnliche Form auf. Wie Flocken, haben sie 

eine Menge von scharfen Kanten, auch. Aber sie haben nicht so viel Fläche bieten und so wird nicht ganz so Flocke 

Pulver als reaktiv sein.
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Zerstäubten Teilchen in zwei Grundformen kommen: jene, die fast perfekt runde sphärische genannt, und 

diejenigen, die unregelmäßig haben, abgerundete Formen, genannt kugeligen. 

Zerstäubt, Sphäroidale Aluminiumpartikel (200-fach vergrößert) 

Beachten Sie, dass kugelförmigen Teilchen auch „Kanten“ haben diese unregelmäßig geformte Erweiterungen, 

die Sie oben in der Aluminium-Fotografie zu sehen. Aber weil sie abgerundet sind, sind sie nicht so reaktiv wie 

die Flocke und körniges Material.

Zerstäubt, Spherical Titanium (100-fach vergrößert) 
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Zerstäubt, Sphärische Aluminium (500-fach vergrößert) 

Kugelförmige Teilchen reichen von perfekt rund zu sein, oben auf fast dem ganzen in dem Titan Foto gezeigt, wie 

mit den Aluminiumteilchen gezeigt. Dies sind die am wenigsten reaktiven Partikelformen von allen, mit sehr 

wenigen, wenn irgendwelche Kanten Feuer zu nehmen.

So ist das Endergebnis, dass alle Metallpulver nicht gleich geschaffen sind. Jedes Mal, wenn Sie eine neue pyrotechnische 

Zusammensetzung zu schaffen, die Wahl der richtigen Partikelform des Metallbrennstoff ist von entscheidender Bedeutung. 

Und wenn man Partikelform funktioniert nicht in einer bestimmten Feuerwerk Formel, überlegen, welche Partikelform könnte 

die beste für Ihre Anwendung sein. Im Zweifelsfall rufen Sie uns an. Wir können fast immer Sie auf der rechten Seite ein 

lenken.

Wenn Sie irgendwelche Zweifel haben, welche Partikel Ihr Aluminiumpulver Form ist, können Sie es selbst 

überprüfen. Radio Shack verkauft preisgünstige High-Power-Vergrößerer. Wir verwenden zwei, eine mit 30-facher 

Vergrößerung, die andere mit 100 Kraft.

Für detailliertere Informationen über Metallpulver, deren Partikel Formen, Größen, Eigenschaften und 

Anwendungen, sehr empfehlen wir ausgewählte Pyrotechnische Veröffentlichungen von KL und BJ Kosanke, 

Teil 3. Der Artikel gibt „Aluminiummetallpulvern in Pyrotechnik,“ ist ein Must- lesen für jeden ernsthaften 

Feuerwerk zu machen. 

Ein weiterer ausgezeichneter Artikel über das Thema, und die Quelle für die Bilder in diesem Artikel ist 

„Pyrotechnische Teilchenmorphologien - Metall Brennstoffe,“ und kann in ausgewählten Pyrotechnische 

Veröffentlichungen von KL und BJ Kosanke, Teil 5. Diese Artikel gehen in äußerst nützlich finden Details, 

welche Art von Metallpulverbrennstoff, für die Anwendung zu wählen. Ich kann sie nicht genug empfehlen.
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Wie Partikelgröße und -form Defined 

Von Brian Paonessa 

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Partikelgröße in beiden Maschen gemessen (von Bildschirmen) und Mikron (unter 

dem Mikroskop). Außerdem erfahren Sie, wie Partikelform definiert ist.

Benötigte Materialien 

• Material gemessen werden 

• Optische Lichtmikroskop 

• Bildschirm-Set (TL2010) 

Wie Particle Size & Shape Defined 

Sie werden sehen, oft chemische Beschreibungen in Feuerwerk Formeln, wie diese aussehen: 

• Aluminium, atomisiert, 22 & mgr; m 

• Aluminium, -325 mesh 

• Aluminium, -325 mesh, sphärisch, 22 & mgr; m 

Wissen Sie wirklich, was wirklich diese Partikelgrößen bedeuten? Was ist wirklich beschrieben werden? Wenn 

sie „-325 Mesh“ und „22 micron“ sagen, was ist der Unterschied? Und warum ist es für Sie?

Nun, es kann definitiv helfen zu wissen, wie die Teilchen „Größe“ -Ratings zu Metallpulvern zugewiesen 

bekommen. Die meisten der Größe Bewertungen kommen direkt vom Großhändler oder Hersteller. Aber jeder so 

oft kaufen wir überschüssige Materialien, die mit zusätzlichen Informationen über den Hersteller nicht kommen 

können, die Größe oder Form des Pulvers.

Vor kurzem erhielten wir einen Überschuss Menge Magnesiumpulver, darunter mehrere Trommeln mit fast keine 

Informationen vom Verkäufer. Bevor wir es Ihnen verkaufen können, müssen wir in der Lage sein, Ihnen zu sagen, was 

es ist, so können Sie herausfinden, ob es Ihre Zwecke geeignet ist.

Der erste Schritt in dem Identifikationsprozess ist eine Sichtprüfung. Sie werden überrascht sein, wie viel 

Sie über eine Probe nur durch einen Blick auf sie berichten. Durch die Beobachtung der Fließeigenschaften 

eines Pulvers, und wie es zwischen den Fingern fühlt, können Sie Partikelgröße und -form nähern.

Wenn Sie Erfahrung mit Metallpulver haben, zum Beispiel, kann man oft feststellen, ob eine Probe körniger 

(Grob Gefühl) ist, oder atomisiert (runde Teilchen, fühlt sich glatt, gießt und fließt schnell und reibungslos). 

Wenn Sie nicht alle Partikel fühlen zwischen
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Ihre Finger, können Sie das Pulver wahrscheinlich feiner als 200 mesh oder sogar weniger als 325 mesh 

(geschrieben als „-325 mesh.“) übernehmen 

Der nächste Schritt ist es, diese Annahmen jedoch quantitative und qualitative Tests zu überprüfen. Um festzustellen, 

ob ein Material geeignet ist, in einer bestimmten Formel verwendet werden Sie brauchen, um die Partikel der Form 

(Morphologie) wissen, Größe und Verteilung (Granulometrie). Die Form wird unter einem Mikroskop und klassifiziert als 

zerstäubte (kugel- oder sphäroidische), granulare oder flocken leicht bestimmt.

Die Teilchengröße wird in einem von zwei Arten angegeben: entweder durch Maschengrße (große und mittlere Teilchen, 

im Allgemeinen größer als 325 mesh) oder durch Mikrometer (sehr kleine Teilchen). 

Warum zwei Messungen verwenden? 

US Maschengröße beschreibt die Anzahl der Öffnungen pro Zoll in einem Bildschirm. Wenn also ein Material 

aufgeführt ist als -60 Mesh wird es Allpaß obwohl ein 60-Mesh-Sieb (das Minuszeichen vor den 60 bedeutet, dass alle 

Partikel kleiner als 60 mesh). Umgekehrt, wenn das Material als +60 mesh beschrieben wird, würde es bedeuten, 

dass alle Teilchen auf einem 60 mesh Sieb zurückgehalten werden würden, und sind daher größer als 60 mesh.

Aber Maschenweiten können nur so weit gehen. Nach einem Punkt der einzelnen Drähte, die den Bildschirm bilden, sind 

so nahe beieinander, ist es nicht mehr praktisch unter Verwendung von Sieben zu messen. In der Praxis Teilchen, die 

kleiner als 325 mesh sind in der Regel in Mikron beschrieben. Ein Mikrometer ist ein Tausendstel eines Millimeters oder 

ein Millionstel Meter. Das bloße menschliche Auge kann Partikel von etwa 40 & mgr; m sehen. Kleiner als das, müssen 

Sie Vergrößerung.
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Es gibt keine wirklich genaue Umwandlung von Maschenweite zu mgr; m, weil die Drahtstärken in Bildschirme 

der ganzen Ort variieren. Aber ungefähre Umrechnungstabellen sind ohnehin häufig verwendet. (In der 

folgenden Tabelle Bildschirmgrößen von kleiner als 600 mesh gezeigt werden, obwohl sie in der Praxis nicht 

existieren.)

US Mesh MICRONS 

10 2000 

20 841 

40 400 

60 250 

80 177 

100 149 

200 74 

325 44 

400 37 

625 20 

1250 10 

2500 5 

„Massenfraktionsanalyse“ wird verwendet, um große bis mittelVerteilung Partikelgröße in einer Probe zu bestimmen. Das 

Pulver wird durch eine Reihe von Bildschirmen Verschachtelung gesiebten, die jeweils mit progressiv kleineren Öffnungen 

(höhere Maschenzahlen). Durch die Messung der Prozent des Materials, das auf jedem Bildschirm bleibt, können wir ein 

Material, das durch seine Größenverteilung einzuordnen.

Wenn Sie sind Skylighter die # CH2080 Magnesium-Aluminium (beschrieben als 180-325 mesh) durch einen Stapel 

von 180 mesh, 200 mesh und 325 mesh-Bildschirmen, ein Massenanteil Analyse ergibt einen Partikelgrößenbereich 

zu sichten, die wie folgt aussieht: 

+ 180 mesh 26% 

180-200 mesh 31% 

200-325 mesh 21% 

-325 mesh 22% 

Wenn das 180 Maschenweite auf Ihr Feuerwerk Formel kritisch war, können Sie dies interpretieren, dass 26% 

auf dem 180-mesh-Sieb (größer als 180 mesh) bleiben würde und 74% würde es passieren (kleiner als 180 

mesh). 
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Massenanteil durch Siebanalyse ist eine sehr hilfreiche Methode grob bis mittlere Teilchen zu klassifizieren, 

aber was ist das wirklich Kleinkram? 

Wenn die durchschnittliche Partikelgröße etwa 50 & mgr; m, ist die Siebanalyse nicht mehr praktikabel, und 

beschreibt nicht ausreichend die Partikelgrößen. Mehrere Verfahren werden häufig verwendet, wirklich feines 

Material zu messen: Gravitations Sedimentation, Laserlichtbeugung, optische Lichtmikroskope, 

Rasterelektronenmikroskope (SEM) und Transmissionselektronenmikroskopie (TEM). Das am leichtesten 

zugängliche Verfahren zu einem Amateur ist ein optisches Lichtmikroskop.

Also, wie ist ein Teilchen mit einem Mikroskop gemessen? Haben Sie irgendeine Art von winzigen Herrscher brauchen? So 

lustig wie das klingen mag, das ist genau, wie es gemacht wird. Das Mikroskop kann mit einem Gizmo ausgestattet wird ein 

reticule Mikrometer genannt. Nachdem es kalibriert ist, kann die Größe der einzelnen Partikel in einer Pulverprobe bis auf 1 

Mikrometer zu messen, verwendet werden.

Aber nur weil man messen kann es bedeutet nicht, es ist eine einfache Aufgabe. Sicher, kugelförmiges 

Material messen, ist relativ einfach. Schließlich sind Sie wirklich messen nur den Durchmesser der kleinen 

Kugeln. Aber was ist Flocke, körnig, und kugeligen Proben?

Digital Imaging und Software drastisch die Zeit verringern benötigte Messungen durchzuführen und Fehlerraten zu 

reduzieren. Aber es scheint, dass die meisten, wenn nicht alle der automatisierten Anlagen Maßnahmen jede 

Partikelform, als ob es sphärisch ist. Aus diesem Grunde ist es nicht wirklich ein Standardverfahren für eine 

Partikelgröße zuweisen.

scheint die Methode der Auswahl zu beruhen hauptsächlich auf das, was Sie Ihre Ergebnisse in den Zustand 

möchten. Unten ist ein imaginärer Partikel und drei Kreise unterschiedliche Messmethoden darstellen.

Im ersten Beispiel ist die Messung für die kleinste Abmessung des Teilchens. Diese Methode kann verwendet 

werden, um die Teilchen in Bezug auf ihre Reaktivität zu beschreiben, indem die Partikel in der kleinstmöglichen 

Größe beschreibt. Methode B könnte umgekehrt zu verwendet werden, die größte Abmessung des Teilchens zu 

beschreiben. die wohl
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genaueste Methode wäre Beispiel C werden unter Verwendung, wo eine durchschnittliche Größe berechnet wird. 

Egal, welche Methode verwendet wird, würde die Ergebnisse normalerweise Sie präsentiert werden, der Käufer, als 

durchschnittliche Größe (3 & mgr; m), ein Partikelbereich (3 bis 15 Mikron) oder eine Häufigkeitsverteilung (30% <5 

Mikron, 10% 5-10 Mikron, 60% 10-15 Mikrometer), oder eine Variante davon, 

Warum also Partikelgröße oder Form einer Rolle? Viele Amateur-Feuerwerk-Hersteller betrachten nur Partikelform 

und -größe, wenn eine Formel für ein bestimmtes Material nennt. Noch weniger betrachten 

Teilchengrößenverteilungen. Die Form und Größe eines Teilchens hat einen großen Einfluss auf seine Reaktivität. 

Flake Teilchen hat eine große Oberfläche, die in Kontakt mit einem Oxidationsmittel, wenn sie mit einem sphärischen 

Partikel verglichen werden kann. Körnige Partikel haben oft scharfe Kanten, die leichter als die glatten, runden Kanten 

eines zerstäubten Pulver entzünden können.

Auswählen von Pulver mit einer anderen Partikelgröße oder Form kann eine Vielzahl von Änderungen in der 

pyrotechnischen Wirkung von Hängezeit eines Funkens der Verzögerung des strobing erstellen. Auch die Brennzeit 

steuern kann durch Veränderung der Partikelgröße und -form erreicht werden.

Schauen Sie, was passiert, wenn wir Teilchen in einem realen Beispiel ändern. Das Glitzern Formel unten fordert 

-325 sphärisches Aluminium kämmen. Skylighter verkauft 3 aluminums die -325 mesh sphärisch sind. Man wird 

weiter als 5 Mikrometer (CH0100) beschrieben, ist eine 12 Mikrometer (CH0103) und eine andere ist 22 

Mikrometer (CH0105).

D1 Glitter Formel 

Chemisch Prozent 

Kaliumnitrat 53% 

Schwefel 18% 

Holzkohle (Druckluftflotationsofen) 11% 

Aluminium (-325 mesh, 

sphärisch) 

7% 

Natriumbicarbonat 7% 

Dextrin 4% 

das 5 & mgr; m unter Verwendung von Aluminium führte nicht zu einem brauchbaren Glitter. Stattdessen erzeugte es einen 

hellen Stern mit einem unattraktiven, dicht, kurzlebigen Flitter artigen Schwanz. Dieses Aluminium war einfach zu reaktiv und 

begann sowohl in der Flammenhülle Brennen als auch nach, schlecht definierten Wallungen zu schaffen.

Das 12-Mikrometer-Aluminium erzeugte einen wunderbar dicht, aber kurzen Schwanz von relativ gleichmäßig 

beabstandeten blinkt. Da die Partikelgrößenverteilung innerhalb eines relativ kleinen Bereichs (meist 6-18 Mikron) war, 

der Glitzereffekt erschien ziemlich dicht hinter dem Sterne.
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Die 22 Mikrometer erzeugt die beste Wirkung von allen, einen langen Schwanz zu schaffen, die eine gute Verteilung der Blitze 

über seine gesamte Länge aufrecht erhalten (mit wenigen langen Verzögerung POPs). Die 22 Mikrometer enthalten Partikel über 

einen sehr breiten Bereich mit den meisten Teilchen zwischen 5-38 Mikron erscheinen.

Es ist klar, aus den Ergebnissen des Tests oben, dass die durchschnittlichen Partikelgröße Tracking und Form nicht 

ausreicht, um einen bestimmten Effekt zu reproduzieren, die Partikelgrößenverteilung Tracking (wenn Sie es wissen) 

auch in Ihrer Formel Buch erwähnenswert sein kann. 
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Das Verständnis Mesh-Größen und Microns 

Erfahren Sie, wie verstehen Maschengrößen und Mikron und welche Größe Bildschirme unterschiedliche 

Maschengrößen passen durch. 

Einführung 

Was bedeutet Maschengröße? Herauszufinden Maschengrößen ist einfach. Alles, was Sie tun, ist die Anzahl der 

Öffnungen in einer Zoll-Bildschirm (in den Vereinigten Staaten, sowieso) zählen. Die Anzahl der Öffnungen ist das 

Maschenweite. So ein 4-Mesh-Sieb bedeutet, dass es vier kleine Quadrate über einen linearen Zoll Bildschirm sind. 

Ein 100-Mesh-Sieb hat 100 Öffnungen, und so weiter.

Man beachte daher, daß die Anzahl der Maschengröße erhöht beschreiben, die Partikelgröße abnimmt. Höhere 

Zahlen = feineres Pulver. Maschenweite ist keine genaue Messung der Partikelgröße. Bildschirm können mit 

unterschiedlichen Dicken von Draht hergestellt werden. Je dicker die Drähte sind, desto kleiner die 

Partikelgröße durch Passieren dieses Bildschirm, und umgekehrt.

Was das Minus tun (-) und Plus (+) Pluszeichen bedeuten, wenn Maschengrößen beschreiben? Hier ist ein 

einfaches Beispiel dafür, wie sie funktionieren. -200 mesh Aluminium würde bedeuten, daß alle Teilchen durch ein 

200-Mesh-Sieb passieren würden. Ein +200 mesh Aluminium bedeutet, dass alle Teilchen auf einem 200 mesh Sieb 

zurückgehalten werden.

Wie fein erhalten Bildschirm? Das hängt von der Drahtdicke. Wenn man darüber nachdenkt, ist das Gewebe, desto feiner 

ist, desto näher kommen die Drähte zusammen, schließlich überhaupt keinen Raum zwischen ihnen zu verlassen. Also, 

über 325-400 mesh, beschreiben wir in der Regel Partikelgröße im „um.“

Was ist ein Mikrometer? Ein Mikrometer ist, eine weitere Messung wir zur Messung Partikelgröße verwenden. Ein 

Mikrometer ist ein Millionstel Meter oder ein Fünfundzwanzig fünf Tausendstel Zoll.
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Diese Tabelle wird von einem Post hergestellt von Ken Kosanke an die pyrotechnische Mailing-Liste angepasst 

und zuvor in einem PGI Bulletin veröffentlicht. 
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Der Schutz Aluminiumpulver aus Wasser mit Borsäure 

Lernen, wie zur Beschichtung von Aluminiumpulvern mit Borsäure Korrosion des Aluminiumpulvers in Feuerwerk Stern 

Zusammensetzungen zu stoppen und zu unerwünschten Reaktionen mit anderen Chemikalien, die in einer Mischung zu 

verhindern. 

Benötigte Materialien 

• Aluminiumpulver 

• Borsäure (CH8042) 

• Destilliertes Wasser 

Joel Harmon war in einer Diskussion über die pyrotechnische Mailing-Liste, wie das Risiko einer außer Kontrolle 

geratenen Reaktion zwischen Aluminiumpulver und Wasser in einer Stern Zusammensetzung zu reduzieren. 

Borsäurepulver wird allgemein Stern Zusammensetzungen für diesen Zweck hinzugefügt, aber Joel schlägt vor, einen 

effektiveren Ansatz. Dank Joel.

„Ich verwende Borsäure nur in Lösung. Ich kaufe in der Regel destilliertes Wasser und lege 2% (nach Gewicht) Borsäure Pulver 

darin und lassen Sie es lösen. Wenn die Borsäure in Lösung, die Sie sich beziehen, in Wasser, dann können Sie wahrscheinlich 

verwenden sie es wie es ist. sehen sie, wie konzentriert die Lösung ist und es in geeigneter Weise verwendet werden. 

Ich hatte einmal ein sehr renommiertes Feuerwerk Bauer sagt mir, dass Borsäure in Sternmassen setzen trocknet 

ein vergebliche Mühe ist, weil es nie wirklich all das Aluminiumpulver effektiv sehr schützen kann, wie die Borsäure 

löst sich nicht vollständig (Borsäure dauert eine Weile zu lösen und ist sehr schwer zu lösen). Wenn Borsäure ist 

es Mantel in Lösung kann jedes Teilchen von Aluminiumpulver in der Stern-Zusammensetzung gleichmäßig. Ich 

habe immer diese Lösung Idee verwendet und haben noch nie eine Verschlechterung der Wirkung.“
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Wie man Pyrotechnische Formeln konvertieren 

Von John Werner 

Erfahren Sie, wie pyrotechnische Formeln neu zu schreiben von Gewichtsteilen auf Prozentsatz. 

Oft pyrotechnischen Formeln, vor allem ältere, nicht über die aufgeführten Bestandteile als Prozentsatz der 

gesamten pyrotechnischen Formel, nur als Teile des Gesamtgewichts der Mischung. Ein Beispiel hierfür wäre 

die sächsische pyrotechnischen Formel aus dem Weingart Buch sein, das ist:

Mahlzeit Pulver 4 

Schwefel 2 

Kaliumnitrat 2 

Mischkohle 1 

Gesamt 9 

Um pyrotechnische Formeln von verschiedenen Quellen zu vergleichen, müssen beide Prozent basierenden 

Formulierungen, wie diese Saxon pyrotechnische Formel aus Lancaster sein: 

Mahlzeit Pulver 50 

Kaliumnitrat 30 

Charcoal 40/10 mesh 10 Sulfur 

10 

Gesamt 100 

Hier sehen wir die pyrotechnische Formel beträgt 100, so daß jetzt können wir jeden Bestandteil als Prozentsatz des 

Gesamt auszudrücken - zum Beispiel, Kaliumnitrat macht 30% der gesamten auf. Um die Weingart pyrotechnischen 

Formel Lancaster pyrotechnischen Formel vergleichen zu können, ist es notwendig, Weingart der pyrotechnischen 

Formel zu konvertieren, so dass die Gesamtzahl auf 100 summiert.

Glücklicherweise ist dies einfach zu tun. Erste divide 100 durch die Gesamt der pyrotechnischen Formel (in diesem 

Fall 9) konvertieren möchten.

100/9 = 11.111 
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Unter Verwendung des Ergebnisses dieser Berechnung, Multiplizieren jedes Bestandteils in der pyrotechnischen Formel 

umgewandelt werden und um auf die nächste ganze Zahl: 

Mahlzeit Pulver 4 x 11,111 = 44,444 = 45 

Schwefel 2 x 11.111 = 22.222 = 22 

Kaliumnitrat 2 x 11.111 = 22.222 = 22 

Mischkohle 1 x 11.111 = 11.111 = 11 

Gesamt 100 

Rundungs Fraktionen werden manchmal insgesamt 99 oder 101 ergeben Es ist in Ordnung die größte Menge an Material nach oben 

oder unten 1% zu erhalten, die insgesamt auf 100 einzustellen. 

Wir können nun deutlich sehen, dass die pyrotechnische Lancaster Formel verwendet 5% mehr meal Pulver, 

8% mehr Kaliumnitrat, 1% weniger Schwefel und 12% weniger Kohle. Daher noch bevor wir eine Unze 

wertvollen chemischen mischen können wir eine Vermutung, dass die Lancaster pyrotechnische Formel 

wahrscheinlich schneller durch brennen auf die erhöhte Mahlzeit und Oxidationsgehalt.

Jede Gewichtsbasierte pyrotechnische Formel kann durch die Verwendung dieser Technik auf einen Prozentsatz basierte Formel 

konvertiert werden. 

Sie werden überrascht sein, wie viele der scheinbar unterschiedlichen pyrotechnischen Formeln in vielen der älteren 

Bücher fast identisch, wenn in Prozentsätze umgewandelt entpuppen. diese Umwandlungen in Ihrem 

Labor-Notebook machen kann sehr aufschlussreich sein und soll als eine Frage der Gewohnheit gemacht werden. 

Sie sind ein Notebook zu halten, nicht wahr? Denken Sie daran: Äpfel mit Äpfeln.

Viele Male pyrotechnischen Formeln für Brunnen, gerbs und Glitter Stern, (unter anderem) als mit einer bestimmten 

Menge an Mahlzeit Pulver mit dem Rest der Chemikalien enthielt gegeben. Die meisten von ihnen werden gut 

funktionieren, obwohl in der Regel etwas weniger stark, wenn die Komponenten der Mahlzeit Pulver, Kaliumnitrat, 

Holzkohle und Schwefel, in der pyrotechnische Formel substituiert sind. Das Problem ist, herauszufinden, die 

einzelnen Mengen von jedem dieser drei in hinzuzufügen.

Zunächst die pyrotechnische Formel Prozentsatz umgewandelt werden. Als Beispiel ist hier eine 

pyrotechnische Formel von Weingart für einen einfachen gerb:

Original Umgewandelt 

in Teilen" auf Prozent 

Mahlzeit Pulver 6 55% 

Kaliumnitrat 2 18% 

Schwefel 1 9% 

Holzkohle 1 9% 

Stahlspäne 1 9% 

Gesamt: 11 100% 



Kapitel 7 • Technisch Kapitel 7 • Technisch Kapitel 7 • Technisch 

www.Skylighter.com • Seite 653www.Skylighter.com • Seite 653www.Skylighter.com • Seite 653

In dieser pyrotechnischen Formel macht Mahlzeit Pulver 55% der Mischung auf. Da Mahlzeit Pulver 75% 

Kaliumnitrat, 15% Holzkohle und 10% Schwefel, alles, was benötigt wird, ist 55% von jedem dieser Werte zu 

nehmen und fügen sie in die pyrotechnische Formel zurück; Also hast du:

55% von 75 = 41,25 

55% 15 = 8,25 55% 10 

= 5,50 

55.00 

Zur Abrundung auf die nächste ganze Zahl, die wir jetzt haben: 

Kaliumnitrat 41 

Holzkohle 8 

Schwefel 6 

Kaliumnitrat 18 

Holzkohle 9 

Schwefel 9 

Stahlspäne 9 

Gesamt 100 

Die Kombination von ähnlichen Begriffen arbeitet die letzte pyrotechnische Formel erwiesen: 

Kaliumnitrat 59 

Holzkohle 17 

Schwefel fünfzehn 

Stahlspäne 9 

Gesamt 100 

Beachten Sie, dass die Endwerte noch bis zu 100% addieren - eine gute Möglichkeit, Ihre Arbeit zu überprüfen. 
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Chlor Donor Chemicals 

Durch Charley Wilson 

Erfahren Sie mehr über die Feuerwerk Chemikalien, die üblicherweise als Chlorspender in pyrotechnischen Formeln 

verwendet, und warum, und die Menge an Chlor sie abgeben. 

Im Feuerwerk, die Kunst, Wissenschaft und Technik, Takeo Shimizu gibt eine sehr gute Erklärung der Im Feuerwerk, die Kunst, Wissenschaft und Technik, Takeo Shimizu gibt eine sehr gute Erklärung der Im Feuerwerk, die Kunst, Wissenschaft und Technik, Takeo Shimizu gibt eine sehr gute Erklärung der 

Farbproduktion. Für Blau ist die Farbe erzeugenden Feuerwerk chemischen dachte Kupfer Mono sein, eine 

molekulare Spezies, die in der farbigen Flamme existiert nur. (Dies ist nicht dasselbe wie Kuprochlorid, CuCl). 

Wenn es in der Flamme kein freies Chlor ist, kann es keine blaue Farbe aus Kupfer sein. Kupfer-Oxid, Hydroxid, 

Carbonat und andere Kupferverbindungen in einer farbigen Flamme werden emittieren grüne und rote 

Lichtbänder und kaum Licht im blauen Spektrum.

Erschwerend kommt hinzu, wird die Kupfermonochlorid bei hohen Temperaturen zerstört, so ein gutes Blau Feuerwerk 

Stern der farbige Flamme zu erzeugen, muss von pyrotechnischen Standards relativ kühl sein. Dies ist ein weiterer 

Grund, warum blau Feuerwerk Stern Zusammensetzungen sollten kein Metall Kraftstoff enthalten.

Die Entdeckung von Farben, die durch Chlor produzierten zusammen mit anderen Elementen gehört Chertier, der die 

Phänomene im Jahr 1836 beschrieben als Strom überall verfügbar zu werden begann, so taten die Chlorate als 

Oxidationsmittel für die Farbzusammensetzungen verwendet werden. Kaliumchlorat kann in Betracht gezogen werden, 

ein wenig von einem Chlordonator während der Verbrennung sein, die mit anderen Elementen in den farbigen Flammen 

kombinieren freies Chlor ermöglicht.

Wo Kaliumperchlorat oder ein Nitrat als Oxidationsmittel verwendet wird, müssen einige zusätzliche Chlor in der 

Feuerwerk Stern Zusammensetzung enthalten sein. In den vergangenen Jahren Quecksilberchlorür, die auch als 

Kalomel bekannt ist, verwendet wurde. Calomel zersetzt sich bei üblichen Flammtemperaturen in Chlor und 

Quecksilber-Metalldampf.

Selbst wenn Kaliumchlorat als Oxidationsmittel bei älteren blauen Feuerwerk Sterne-Zusammensetzungen verwendet 

wurde, wurde Kalomel oft enthält, dass viel Chlor, um sicherzustellen, war vorhanden. Calomel war relativ sicher 

wegen seiner sehr geringen Löslichkeit zu handhaben, und wurde sogar als Medikament verwendet.

Heute wissen wir, dass Quecksilber eine sehr schlechte Schauspieler in der Umwelt ist, die Geburtsfehler in 

Japan Zeuge von Quecksilbervergiftung führt, nicht den Tod zu erwähnen! Leider ist der Mechanismus des 

Kalomel in der Produktion von Chlor einzigartig.

Andere Metallchloride wurden in einem Versuch, versucht Kalomel zu imitieren. Die Erdalkalichloride 

weisen typischerweise eine solche hohe Zersetzungstemperatur, daß sie kein freies Chlor ergeben. 

Bemerkenswerter Tessier in guten blau und
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blau verwandte Feuerwerk Sterne Kompositionen mit ähnlichen Umweltproblemen haben Bleichlorid verwendet. 

Andere Mittel von Chlor in der gefärbten Flamme schließen organische Verbindungen liefern, das Chlor enthält. 

Es ist vielleicht eine Ironie, dass einige dieser chlorierte Kohlenwasserstoffe in die Umwelt wie Quecksilber als 

böse sind, vielleicht sogar noch schlimmer.

die breite Klasse von Insektiziden Nach allem, dass DDT enthält, ist Chlorkohlenstoff. Ein derartiges Insektizid Mirex, 

die auch als Dechlorane bekannt ist, mit einer empirischen Formel von C10Cl12. Obwohl nicht mehr hergestellt in 

den Vereinigten Staaten, ist es bei der Verwendung als Chlorträger für heute Pyrotechnik. Als „Dechlorane“, wurde 

das Produkt zur Verwendung in Kunststoffen als Flammschutzmittel vorgesehen. Die berüchtigte Hooker Chemical 

Company von 1957 bis 1976 produzierte Dechloran.

Wenn ein ansonsten entflammbarer Kunststoff zusammen mit Antimonoxid einen Chlordonator enthält, wird 

Verkohlung wiederum gefördert, welche Flamme hemmt. In einer Flamme bilden Antimonoxid Halogeniden ein 

Inertgas, das weiter Sauerstoff aus dem Erreichen der plastischen ausschließen können. es ist wieder paradox, dass 

die gleiche Chlordonator Feuer in einigen Fällen verhindert und Chlor enthält, in anderen für farbige Flammen. Brom, 

das nächste Halogen unten von Chlor, weitgehend Chlor in der Rolle der feuerhemmenden verdrängten. 

Metallbromiden kann produziert auch schöner farbige Flammen, aber das ist ein anderes Thema!

Es ist der ungetestete Behauptung des Autors, dass die Schlackenbildung in einigen Farbfeuerwerk Stern 

Zusammensetzungen auf die feuerhemmende Wirkung von Metalloxid-Chloride zurückzuführen ist. 

Andere Chemikalien, die hohe Anteile an Chlor enthalten, umfassen Ammoniumchlorid (NH4Cl), 

Hexachlorbenzol (C6Cl6) und Hexachlorethan (C2Cl6). Hexachlorbenzol (HCB) wurde extensiv als 

Chlordonator aufgrund der aromatischen Kohlenstoff-Struktur und eine hohe Chlorgehalt verwendet wird.

Auf dem Papier, Ammoniumchlorid und Hexachlorethan (HCE) aussieht sowohl ideal. In Wirklichkeit sie beide 

neigen dazu, aus der farbigen Flamme zu verdampfen, bevor eine erhebliche Menge an Chlor beitragen. Sie 

könnten die Verwendung als Chlorspender in den farbigen Alkohol Feuerkugeln im Trend heute finden.

Es gibt eine interessante Verwendung des Namens Benzol im Text Shimizu. Es ist ein Insektizid mit dem 

Handelsnamen Lindan, der spezifisch für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hexachlor gamma Cyclohexan (C6H6Cl6). Diese 

Verbindung wird auch als Benzol (Gamma) hexachloride bezeichnet, obwohl es nicht den Benzolring enthält. 

Shimizu stellt fest, dass es nicht so gut für die Farbproduktion als PVC ist. Offenbar hatte der gute Doktor nie 

wahr Hexachlorbenzol versucht, die überlegen ist.

Wo ein Feuer Stern Zusammensetzung tatsächlich für HCB aufruft, kann Dechloran als Ersatz verwendet 

werden. Dechloran in Mengen von mehr als etwa fünf Prozent scheint die Weißen der gefärbten Flamme 

zu erhöhen.
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Die meisten der oben chlorierten Verbindungen sind krebserregend. Die Produktion von HCB wurde in diesem 

Land (USA) vor einigen Jahren verboten. Viel schöner zu arbeiten sind die chlorierten Kunststoffen, mit Parlon 

beginnen.

Parlon wurde vor von Hercules Chemical vielen Jahren hergestellt und ist ein chlorierter Naturkautschuk. Sie 

machen nicht mehr, aber in Übersee Quellen von „Superchlon“ und „Pergut“ sind anscheinend das gleiche 

Material. Dies sind wahrscheinlich das, was die chemischen Lieferanten verkaufen. Parlon ist relativ sicher zu 

handhaben, und es löst sich in Ketonen wie Aceton oder MEK.

Der verflixte Chlordonator Name ist „Saran.“ Dow Chemical verschiedene Arten von Saran Harz für 

unterschiedliche Anwendungen produziert. Ideal für Feuerwerk Sterne, Saran sollte rein PVDC 

(Polyvinylidenchlorid) sein Pulver. Dies wäre die beste Wahl, wenn es verfügbar ist. Allerdings gibt es scheinbar 

Hunderte von verschiedenen Versionen von „Saran“, die Copolymere aus PVDC mit einem anderen Kunststoff, 

einschließlich PVC und Acrylnitril. Wenn diese Copolymere sind meist nicht PVDC, der Chlorgehalt gesenkt 

wird und die Brenneigenschaften schlechter werden.

Ein einfacher Test für eine gegebene Probe von Saran ist für die Löslichkeit in Aceton oder MEK zu testen. Wenn 

das Pulver bei Raumtemperatur löst sich schließlich hat sie eine hohe Copolymerkomponente. Wenn es nicht 

auflöst, oder erfordert eine hohe Hitze auflösen, dann kann es für in der Pyrotechnik empfohlen werden. Saran mit 

einem hohen Anteil von PVDC ist sehr für jedes Feuerwerk Stern Zusammensetzung empfohlen, die einen 

Chlordonator erfordert, und in der Regel gibt die beste Farbreinheit, Brenngeschwindigkeit, und die Zündung.

Ähnlich wie Saran unter dem Aspekt der Identitätskrise ist „Chlorowax“, hergestellt von Occidental Chemical. Es gibt 

mindestens zehn verschiedene Chlorowax Verbindungen, die aus weißem Pulver, öliger Flüssigkeit reichen. Das 

Material, das als ein guter pyrotechnische Chlordonator berichtet wurde, insbesondere durch Joel Baechle ist die 

wachsartige Substanz, die wie Paraffin verhält. Chlorowax wurde für die Verwendung als Flammschutzmittel 

vorgesehen.

PVC (Polyvinylchlorid) ist ein weiterer Kunststoff, der als Chlordonator verwendet wird. PVC produziert 

Chlorwasserstoffgas, wenn es brennt, die aber pyrotechnisch gut umwelt schlecht sein kann. Es ist nicht so 

viel Chlor wie PVDC oder Parlon enthalten und fungiert auch als Brennstoff mehr, als sie es tun.

Es funktioniert sehr gut als Ergänzung Chlorträger in Chlorat Feuerwerk Sterne-Zusammensetzungen und es ist in 

der Regel die am wenigsten teure Verbindung der hier diskutiert. Es funktioniert auch gut in Kombination mit 

Magnesium, wobei das HCl-Gas mit den Metalloxiden in der gefärbten Flamme reagiert, um die Farbe zu 

verbessern. PVC wird in MEK lösen.

Es gibt viele mögliche pyrotechnischen Chlorspendern, die nie getestet worden sind. Einige der neueren 

Flammschutzmittel können in der Tat überlegen sein. Ein insbesondere, die getestet werden sollen, sind TCPA, 

Tetrachlorphthalsäure. Das sollte sein
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ähnlich wie HCB und den aromatischen Ring liefern würde, die bessere Farben zu machen scheint. 

Abschließend zu erwähnen ist Ammoniumperchlorat gemacht werden. NH4ClO4 ist einzigartig unter den Oxidatoren, 

dass sie verbrennt, HCl-Gas zu produzieren, und ist überlegen als Chlordonator in dieser Hinsicht. Die meisten der 

heutigen „preisgekrönte“ Feuerwerk Sterne-Zusammensetzungen werden mit Ammoniumperchlorat hergestellt.

In der folgenden Tabelle sind Prozentsatz von Chlor gegebene entweder aus dem berechneten maximalen durch 

das Molekulargewicht oder der Hersteller eigene Daten, wenn die molekulare Struktur unregelmäßig ist (wie 

Parlon). 

Chlor Donor-Komponente Prozentsatz Chlor 

Ammoniumchlorid 66 

Chlorowax 30-70 

Dechloran 78 

Hexachlorbenzol (HCB) 75 

Hexachlorethan (HCE) 90 

Bleichlorid 25 

Lindan 73 

Quecksilberchlorür fünfzehn 

Parlon 64-68 

PVC 57 

PVDC (Saran) 73 



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 658www.Skylighter.com • Seite 658www.Skylighter.com • Seite 658

Ein Test auf Kaliumchlorat 

Hier ist eine gute und unterhaltsame Art und Weise für Kaliumchlorat zu testen. Du wirst brauchen:

• 1 Teil Puderzucker 

• 2 Teile Kaliumchlorat 

• 1 Tropfen konzentrierte Schwefelsäure 

Mischen Sie die trockenen Mischungen gut, in einem Pappbecher. 1 Tropfen Säure, und in etwa 1 Sekunde werden Sie Zündung haben. Es 

wird nicht die Luft zu sprengen, wenn nicht enthalten ist.
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Das Verständnis Kraftpapier Korn 

von John Werner 

Erfahren Kraftpapier Getreide und wie verwenden, um das Korn zu Ihrem Vorteil zu verstehen, während 

Feuerwerk zu bauen. 

Benötigte Materialien 

Kraftpapier 

Was ist Kraftpapier Korn, und warum ist es wichtig? Einer der wichtigsten Aspekte des mit Kraft-Papier zu 

arbeiten, wenn Muscheln kleben, Walzrohre oder Führer zu machen ist in der Lage, das „Korn“ des Kraftpapiers 

zu bestimmen. Kraftpapier Korn hat ähnliche Eigenschaften wie Holzmaserung, und in der gleichen Art und Weise, 

dass ein Möbelhersteller, die Eigenschaften des Holzes zu verstehen, muss er verwendet, muss die 

Feuerwerk-Hersteller die Eigenschaften von Kraftpapier Korn verstehen, so dass er sein Papier Kraft nutzen kann 

zu seinem besten Vorteil.

Beim Kraft-Papier hergestellt wird, neigen die einzelne Fasern der Kraft-Papierbrei mich in Linien oder Reihen zu 

orientieren. Ein guter Weg, um die Struktur zu veranschaulichen, betrachten oder den Bambus Platzdeckchen oder 

Jalousien, bei der dünnen Streifen aus Bambus vorstellen ist mit feinen Zeichenfolge ein Material geschnürt zusammen 

zu bilden, das nur in eine Richtung aufgerollt werden kann.

Es ist leicht zu sehen, dass, wenn man versucht, diese Matte um einen Dorn oder Schlauch zu rollen, dass es 

nur einen Weg sein würde, in denen dies ohne Biegen oder Brechen der Bambusstreifen erreicht werden 

könnte. Mit Kraftpapier, würde es als Roll bezeichnet werden „mit dem Korn“, wie Walzen gegen „gegen den 

Strich.“ Kraftpapier, besonders schwereres Kraftpapier und dünne Pappe, zeigt diese gleiche Charakteristik und 

die Richtung der Fasern sollte aus mehreren Gründen vor Beginn festgestellt werden, um das Kraftpapier an 

einem Projekt zu verwenden.

Zunächst wird, wie mit der Bambusmatte angemerkt, Kraftpapier, Karton und Pappe ist deutlich leichter zu rollen um 

einen Dorn bei Rohren, Zylindermantel Auskleidungen oder Schnell Spiel Führer etwa machen, wenn das Material 

mit dem Korn rollen orientiert ist. Zweitens, Kraftpapier, wie Holz, dehnt sich bei nassen und Verträge, wenn sie 

trocken. Auch hier erklärt die Faserstruktur, warum dies geschieht. Stellen Sie sich die Bambusmatte, mit seinen 

Bambusstreifen eher lose zusammengehalten. Wenn so etwas Sand auf der Oberfläche der Matte und gezwungen 

oder gedrückt in die Räume zwischen den Streifen gegossen wurden, würde sich die Matte etwas breiter, aber nicht 

länger.

Mit Kraftpapier, Pappe oder Holz das gleiche passiert auf molekularer Ebene, wenn Wasser auf das Material 

aufgebracht wird. Das Kraftpapier wird anschwellen, aber vor allem in eine Richtung. Diese Eigenschaft von Kraftpapier 

Korn ist sehr nützlich, wenn Muscheln kleben, insbesondere Zylinderschalen, in denen größere Blätter aus Kraftpapier 

verwendet werden. Das Kraftpapier wird zuerst insgesamt eingefügt, um es zu erweitern verursacht, wonach sie mit 

dem Korn um den Körper der Schale aufgerollt wird. Da es das Kraftpapier trocknet schrumpft
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sehr eng zu passen nach unten um die Schale, eine harte glatte Oberfläche zu machen. Wenn das Kraftpapier 

gegen den Strich gerollt wird, kann die Schrumpfung wird nicht annähernd so groß und das Endprodukt nicht das 

gleiche glatte, straffe Aussehen hat.

Mehrere Verfahren stehen zur Verfügung Kraftpapier Getreide zu bestimmen: Falzen, Zerreißen oder zu benetzen. 

Für schwere Kraft Papiere und Karton, lediglich Falten und das Material zuerst in einer Richtung parallel zu einer 

Kante Knittern und dann eine Falte senkrecht zu der ersten Falte macht gut funktioniert. Die Falte auf dem Korn des 

Kraftpapiers (die auf die Richtung der Fasern parallel sein werden), wird es leichter sein, um eine schärfere 

Erscheinung zu treten und muss.

Tearing ist eine weitere schnelle Methode, die entweder auf dünnen oder dicken Kraftpapiere funktioniert. 

Zerreißen eine Linie in der Länge der Fasern eine geradere Trennung erzeugt und ist etwas einfacher als über 

die Fasern reißen. Die beste Methode ist jedoch durch ein kleines Quadrat des Kraftpapiers, und wobei nur eine 

Seite schnell zu benetzen.

Da das Wasser um die Fasern auf der Seite zu erweitern beginnt, wird das Kraftpapier beginnt bis zu locken und 

Buckel. Die Locke wird zeigen deutlich die richtige Ausrichtung des Papier für Walzrohre wird in braucht, Führer, 

Patronenhülsen, oder irgendetwas anderes, in der die Faserrichtung wichtig ist.
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Beschichtung von Papier Mörtel Rohre für längere Lebensdauer 

Erfahren Sie, wie zu beschichten Ihr Feuerwerk Papier Mörtel Rohre mit einem Lack auch für einen längeren Gebrauch 

zu schützen. 

Benötigte Materialien 

• Mörserrohre, Pappe (1,75 inch, TU2100) (2 inch, TU2200) 

• Lack oder Polyurethan 

Rund um die vierte und das Neujahr, wir haben immer eine Flut von Bestellungen von Leuten, die Klasse C 

(1.4G) Festival Bälle kaufen, erst spät zu entdecken, dass sie nur eine Mörserrohr bekam sie von heraus zu 

schießen. Wir verkaufen 1,75 Zoll und 2 Zoll Papier Mörtel Rohre diese Unglücklichen aufzunehmen.

Pappe Mörtel Rohre sind berüchtigt für entwirren, nachdem sie einmal oder zweimal verwendet worden. Das 

Problem ist, dass das Kaliumnitrat Rest in dem Mörtelrohr Wasser absorbiert gelassen. Die Feuchtigkeit 

bewirkt, dass der Klebstoff in dem Mörtelrohr lockern und Ihre Mörtel Rohr ist nun Geschichte. Sie können durch 

Imprägnierung sie Ihre Mörtel Rohre Leben erheblich verlängern.

Setzen Sie etwas ausgedünnten Lack oder Polyurethan in einer flachen Schale, die groß genug ist, um Ihre Mörtel Rohr 

aufzunehmen. Ich ziehe Lack, auch wenn es länger zum Trocknen braucht. Lack dringt in den Karton, aber es Polyurethan 

beschichtet und macht die ID etwas kleiner. Danach tauchen das Mörtelrohr, es vollständig im Innern der Beschichtung 

und außen mit Schmiere. Hängen Sie es zum Trocknen auf. Ich benutze gerade gebogenen Drahtkleiderbügel und 

dekoriere meine Hartriegel Bäume mit ihnen für ein paar Tage.

Wir bieten keine Plastikgrundlagen für diese Mörtel Rohre, weil sie umkippen. Sie können, indem sie ein Loch Säge 

(einstellbar oder aus anderen Gründen) und Schneid etwa 3/8 bis 1/2 Zoll tiefen Loch in einem Stück Holz eine gute 

Basis zu machen. Dann weiß Tischler (oder Elmer) Kleber (keine Hot-Melt verwenden!), Um die Mörtel Rohre auf 

diese Basis zu montieren. Et voila!
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Schießpulver 
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Suche nach dem richtigen Black Powder für Feuerwerk 

Lernen Sie die Unterschiede zwischen den verschiedenen Sorten von Schwarzpulver und deren Verwendung in der 

Pyrotechnik 

Größe ist von Bedeutung: Was ist der richtige Black Powder? 

Nachdem die „richtige“ Größe Schwarzpulver oder verwirrt es eine harte Zeit zu finden? Die Hersteller 

klassifizieren Schwarzpulverart und Korngrößen von den Zahlen und Buchstaben unten. Die meisten 

Schwarzpulver in den USA verkauft werden, entweder „sportliche Note“ ( „G“ schwarzes Pulver) oder „Strahl 

Grade“ ( „A“ schwarzes Pulver).

Professionelle Feuerwerk-Hersteller bevorzugen die Serie „A“ schwarzen Pulver, aber Sie sind verpflichtet, 

eine ATF-Lizenz haben sie legal zu kaufen. Allerdings brauchen Sie nicht eine ATF-Lizenz zu 50 Pfund zu 

erwerben. von Sportgrad (G) schwarze Pulver, die chemisch identisch sind.

Da die Zusammensetzung der beiden Typen von schwarzen Pulvern identisch ist, können Sie in der Tat, 

Ersatz G schwarzes Pulver für ein schwarzes Pulver in Ihrem Feuerwerk, wenn Sie Folgendes verstehen: die 

schwarzen Pulverhersteller erstellt völlig unterschiedliche Sortiersysteme für jede Art von schwarzes Pulver, 

(beispielsweise Sport vs. Puderstrahlen). Daher ist FFg schwarzes Pulver nicht die gleiche Größe wie 2FA.

Durch die Verwendung der Tabelle unten sehen Sie, wie G grade schwarze Pulver für das schwieriger zu erhalten, die 

eine Klasse Schwarzpulver zu ersetzen. In den USA wird verkaufen Pistole speichert Sie Kanone grade, 1FG und 

FFFFFg schwarze Pulver als geeignete Substitute jeweils für die am häufigsten verwendeten 2FA (für Lift und Burst), 

4FA (für Lift und Burst) und Mahlzeit D (für Reishülsen und Grundierung).

Wenn Sie Ihr eigenes schwarzes Pulver machen, können Sie diese Grafik für ungefähre Bildschirmgrößen verwenden 

für Pulver zur Standardkorngrößen Granulieren. 

Black Powder Sorten und Größen Equivalent (in mm) 

Sport Grades (G) Korngröße (in 

mm) 

Strahl Grad (A) Korngröße (in 

mm) 

Kanone Grad 4. 876-1,68 1FA . 0-4,0

fg 1,68-1,19 2FA 4,76-1,68 

FFg 1. 1.19-,59 4FA 68-,84 

fffg 0. 0.84-,29 5FA 84-,297 

FFFFg 0. 042-,15 7FA . 42-,149

Mahlzeit D 0,42 

FFFFFg 0,14 0,149 9 Fein 
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Herstellung und Prüfung von Hochleistungs-Schwarzpulver 

Ned Gorski 

Schwarzpulver (BP) ist eine fast lächerlich einfach pyro Zutat - meist nur drei Chemikalien, zusammen 

gemischt in einfacher Weise, aber produzieren wunderbare Ergebnisse. Schwarzpulver ein Beispiel für mich 

das endlose Lernen, Experimentieren und Kreativität, die fireworking für uns bereithält. Wenn so viel Spaß mit 

BP hatte sein, sich vorstellen, was anderes Feuerwerk Herstellung für Sie auf Lager hat.

Benötigte Materialien 

Schwarzpulver, für die Prüfung 

Einführung 

In diesem Artikel werde ich über zwei grundlegende Fähigkeiten schreiben: 

1. Wie macht man Schwarzpulver vier grundlegende Methoden, die von der Verwendung von 1. Wie macht man Schwarzpulver vier grundlegende Methoden, die von der Verwendung von 

nur zwei einfache Bildschirm, durch die Verwendung eines sternWalze, hydraulischer Presse und / oder eine Kugelmühle. 

2. Wie verschiedene schwarze Pulver zu testen, um ihre Macht zu vergleichen, und um zu bestimmen, 2. Wie verschiedene schwarze Pulver zu testen, um ihre Macht zu vergleichen, und um zu bestimmen, 

wie viel zu verwenden, wenn eine typische Feuerwerk aerial Schale heben. 

Ich hoffe, dieser Artikel wird sowohl für den Anfänger Feuerwehrmann, und für die erfahrensten eines nützlich sein. 

Was ist Black Powder (BP)? 

Haben Sie schon einmal die Abdeckung weg von der Unterseite einer Lufthülle genommen und beobachtet die 

schwarzen Körnchen, die als Shell verwendet werden, „lift-Pulver?“ 

Black Powder Eingesetzt als Shell Aufzug Powder 
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Schwarzpulver ist vielleicht die einfachste und nützlichste aller Feuerwerk Zutaten. Es wird verwendet, Muscheln zu 

heben, Kometen, Minen, römische Kerze Sterne und als Basen- Zusammensetzung in einigen Raketen und viele 

andere Feuerwerk Komponenten und Geräte.

Hier ist die Definition von Schwarzpulver genommen gerade aus dem The Illustrated Dictionary of 

Pyrotechnik (Skylighter # BK0043): 

„Black Powder -. Eine innige Mischung aus fein pulverisiertem Kaliumnitrat (75%), Kohle (15%) und Schwefel 

(10%) handelsüblicher schwarzes Pulver granular sein oder fein pulverisiertes Es dient als Treibmittel und hat 

eine große Vielfalt. von verwendet. schwarzes Pulver sollte nicht mit rauchlosem Pulver verwechselt werden, 

die für schwarzes Pulver (in Feuerwerk) kein geeigneter Ersatz ist.“ 

Also, was ist "High-Quality" Black Powder? 

Im Interesse dieses Artikels, zumindest wollen sie qualitativ hochwertig BP als das schwarze Pulver definieren, 

die angemessen auf die Bedürfnissen des Feuerwehrmannes dienen, und die nahe kommt, oder überschreitet, 

die Qualität und die Sprengkraft von im Handel erhältlichen schwarzen Pulver. Goex Marke ist eine bekannte und 

häufig genannt, beispielsweise von kommerziellen Pulver.

Goex Marke Black Powder 

Nun, kann nicht ich nur kaufen, die Black Powder I Need? 

Zunächst einmal haben wir nicht sagen: „Hey, ich möchte lernen, wie man ein Feuerwerk zu machen.“ Sie einige 

Arten von Schwarzpulver kaufen. Es gibt zwei Arten zur Verfügung, Sport- und Sprengungen. Die sportlichen 

Qualitäten von BP, hergestellt von Goex und andere, sind von einigen Pistole und Sportartikelgeschäfte leicht 

verfügbar, und einige Online-Quellen. Dies sind die „Fg, FFg, fffg, FFFFg,“ und so weiter. Grades in aufgeführt schwarzes verfügbar, und einige Online-Quellen. Dies sind die „Fg, FFg, fffg, FFFFg,“ und so weiter. Grades in aufgeführt schwarzes 

Pulver Korngrößendiagramme . Pulver Korngrößendiagramme . 

Die Spreng grade, „A“ Pulver werden am häufigsten in Feuerwerkskörpern verwendet. 2FA, 4FA und Meal-D sind die 

Größen, die wir am meisten brauchen. (Siehe den Artikel über Schwarzpulver
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Größen und Qualitäten Größe ist wichtig in Skylighter Fireworks Tipps # 44). Sie sind für Inhaber einer BATFE Größen und Qualitäten Größe ist wichtig in Skylighter Fireworks Tipps # 44). Sie sind für Inhaber einer BATFE Größen und Qualitäten Größe ist wichtig in Skylighter Fireworks Tipps # 44). Sie sind für Inhaber einer BATFE 

Sprengstoff-Lizenz verfügbar. 

Wenn Sie BP bei Ihrem örtlichen Waffenladen finden können, es im Einzelhandel verkauft in der Regel für $ 16-24 $ pro Pfund. 

Anfänger Shell-Hersteller können leicht mehr als 50 Pfund 2FA pro Jahr nutzen. Das ist ungefähr $ 1.200 im Einzelhandel! Es 

dauert nicht lange, kommerzielle BP zu kaufen, bevor Sie sich selbst beginnen zu fragen: „Selbst, ist nicht, dass es eine weniger 

teure Art und Weise?“

Selbst wenn man die BATFE Lizenz kaufen kommerzielle 2FA in loser Schüttung (50 oder 100 lbs zu einer Zeit) hat, ist der 

aktuelle Preis von ihm $ 7-8 pro Pfund. 

So, Ökonomie, Funktionalität, Verfügbarkeit und der Stolz der tatsächlichen Feuerwerk Herstellung, die alle schließlich ist 

es unvermeidlich, dass die meisten pyro-Bastler ihre eigene BP machen. Und die gute Nachricht ist, dass es föderal legal 

ist, es selbst zu machen, ohne ATF-Lizenz. Aber überprüfen Sie Ihre staatliche und lokale Gesetze zunächst 

sicherzustellen, dass Sie auch mit ihnen erfüllen können.

Viele würden argumentieren, dass der erste, wichtige Schritt, um die Kunst des fireworking auf dem Erlernen die Fähigkeit zur 

Herstellung von hochwertigem schwarzem Pulver Angriff zu nehmen. 

Was beeinflusst die Qualität des Hausgemachte Black Powder? 

Typischerweise sind dies die wichtigsten Variablen bei der Herstellung von leistungsfähigen und qualitativ hochwertig BP: 

1. Die Qualität der Chemikalien und die Art der Kohle (Holzsorten), die ist 1. Die Qualität der Chemikalien und die Art der Kohle (Holzsorten), die ist 

benutzt. Willow Kohle wird häufig für BP Kohle als Holz der Wahl bezeichnet werden. Ich verwende Tanne / 

Kiefer als Holz, das ich in hausgemachtes charcoal drehen. (Dieses Thema wird in der Herstellung Charcoal 

Artikel beschrieben, Skylighter Fireworks Tipps # 90.) Ich werde Vergleich BP mit diesem Kiefernholzkohle, 

mit, dass die mit kommerziellen Druckluftflotationsofen Holzkohle.

2. Das verwendete Verfahren pulverisieren und innig die Zutaten mischen. Abschirmung2. Das verwendete Verfahren pulverisieren und innig die Zutaten mischen. Abschirmung

durch ein feinmaschiges Sieb oder Kugelmühle verwendet werden. (Dieses Thema wird in einer 

Kugelmühle 101, Skylighter Fireworks Tipps # 91 gründlich erforscht.)

3. Wie die gemischten Zutaten werden konsolidiert und granuliert. 3. Wie die gemischten Zutaten werden konsolidiert und granuliert. 

4. Die Größe der Körner, vor allem mit BP, die in Pucks gemacht wird, die 4. Die Größe der Körner, vor allem mit BP, die in Pucks gemacht wird, die 

aufgebrochen (Corned). 

Vier Methoden zur Herstellung Black Powder 

Ich habe mit mehreren Verfahren zur Herstellung von BP gespielt. Jetzt werde ich schwarzes Pulver in vier diese 

Möglichkeiten machen:

- Durch Drücken von BP Pucks und brechen sie auf. (Diese Methode hat in Skylighter Fireworks Tipps detailliert 

worden # 92 und # 93 .) worden # 92 und # 93 .) worden # 92 und # 93 .) worden # 92 und # 93 .) worden # 92 und # 93 .) 
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- Die Beschichtung des BP auf Reishülsen. (Diese Methode wurde ausführlich in Skylighter Feuerwerk spitzt # Die Beschichtung des BP auf Reishülsen. (Diese Methode wurde ausführlich in Skylighter Feuerwerk spitzt # 

92 .) 92 .) 

- Kugelmahl die Zusammensetzung, die Benetzung des BP mit rotem Gummi und Alkohol, und Granulieren es 

durch ein 4-mesh-Sieb. 

- Einfacher Screening der Chemikalien durch ein 100-Mesh-Sieb, und mit Hilfe der roten Gummi / 

Alkohol-Granulierverfahren. 

Erster Schritt 

I Kugelmühle vier 20-Unzen-Chargen von Mühlenstaub BP, zwei Chargen mit Pinienholzkohle, zwei weitere mit 

kommerziellen Druckluftflotationsofen. Jede Charge hat 15 Unzen Kaliumnitrat, 3 Unzen Holzkohle, und 2 Unzen 

Schwefel. Ich betreibe das Kugelmühle für 2 Stunden für jede Charge. Ich am Ende mit 40 Unzen von Pinienholzkohle 

Mühle-Staub, und 40 Unzen von kommerziellen Kohle Mühle-Staub auf.

(Mill-Staub ist der Begriff, der für BP verwendet wird, wie es gerade aus der Kugelmühle kommt, bevor eine 

Granulierung.) 

Zweiter Schritt 

Ich nehme 16 Unzen des Kiefer Kohle Mühle-Staubs, fügt 1,6 Unzen Wasser (10%), um es, und das Wasser 

gründlich in das Pulver mit meinen behandschuhten Händen übernehmen. Dann weiter es das Wasser mit 

einem Sieb Sieb einzubauen. Ich drücke 1/8" dicke Pucks mit dem Pulver. Habe ich gefunden, dass, wenn ich 

etwa 1600 psi Druck auf die Pucks gelten, wenn ich sie drücken, dass sie als solide konsolidiert, da sie sich zu 

erhalten. Habe ich die fertige Pucks in die Trockenkammer zu trocknen.

Ich mache das gleiche mit 16 Unzen des kommerziellen Kohle Mühle-Staub. 

(Ich habe festgestellt, dass es ganz einfach ist, die Pucks nach oben ein bisschen von Hand zu brechen, während sie noch 

feucht sind. Dies macht es einfacher, sie später granulieren.) 

Black Powder Pucks, gepresst und zerbröckelt 
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Dritter Schritt 

Ich nehme 16 Unzen des trockenen pine charcoal mill-Staub, fügen 0,8 Unzen Dextrin (+ 5%), um es, Bildschirm, um 

es gründlich es zu inkorporieren, und Mantel, der BP auf 2,4 Unzen von Reis in der Sternwalze Rümpfe (7 / 

1-Verhältnis von BP zu Reishülsen). (Siehe Schöne Shells in 2-1 / 2 Tage, Teil 2 Artikel in Skylighter Fireworks Tipps # 1-Verhältnis von BP zu Reishülsen). (Siehe Schöne Shells in 2-1 / 2 Tage, Teil 2 Artikel in Skylighter Fireworks Tipps # 1-Verhältnis von BP zu Reishülsen). (Siehe Schöne Shells in 2-1 / 2 Tage, Teil 2 Artikel in Skylighter Fireworks Tipps # 

92.) Ich habe die beschichteten Rümpfe auf Bildschirmen und in die Trockner . Obwohl Puffreis Getreide kann in 92.) Ich habe die beschichteten Rümpfe auf Bildschirmen und in die Trockner . Obwohl Puffreis Getreide kann in 92.) Ich habe die beschichteten Rümpfe auf Bildschirmen und in die Trockner . Obwohl Puffreis Getreide kann in 

diesem Verfahren verwendet wird, Rümpfe Reis haltbarer Körner machen.

Ich wiederhole den Vorgang mit 16 Unzen des kommerziellen Kohle Mühle-Staub. 

Schlicht und Schwarzpulver Reis Hulls Coated 

Vierter Schritt 

Ich nehme 8 Unzen der Trockenkohle pine mill-Staub und Dämpfen mit 1/3 Tasse denaturiertem Alkohol (von 

Home Depot), die 1/10 Unze red gum (ca. 1% des Mühlenstaub Gewicht) aufgelöst drin. Ich füge langsam 

genug zusätzlichen Alkohol zur Mühle Staub, nur so viel wie nötig, mit einem schönen, kittähnlichen am Ende 

„Teigkugel.“ Dann granulieren I dass Teig-Kugel durch einen 1/4" (4 mesh) -Sieb auf eine Kraft-Papier 

ausgekleidete Schale zum Trocknen.
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Black Powder mit Red Gum und Alkohol, Granulated 

Ich wiederholen Sie den Vorgang mit handelsüblichen Holzkohle Mühle-Staub. 

Achtung: Wenn sie mit Alkohol oder einem anderen Lösungsmittel arbeiten, die eine Menge von Rauch in die Luft bringt, kann 

ich draußen so so Dämpfe können nicht sammeln und entzündet werden, und ich trage eine Maske-Beatmungsgerät die 

Dämpfe zu vermeiden, zu atmen. 

Fünfter Schritt 

Ich nehme einfach 15 Unzen Kaliumnitrat und Bildschirm, um es durch ein 100 Mesh-Sieb. Wenn alle es den Bildschirm nicht 

passieren wird, ich Mühle es ein bisschen in einer kleinen Kaffeemühle, bis es wird das Sieb passieren.

Warnung: Ich habe nie Mühle alles andere als einzelne Chemikalien in der Kaffeemühle. Ich benutze 

eine Kaffeemühle nur für Oxidantien und eine andere für Kraftstoffe. Ich gründlich reinigen, nachdem es 

für eine Chemikalie.

Dann kombiniere ich, dass 15 Unzen Kaliumnitrat mit 3 Unzen Kiefern Druckluftflotationsofen Kohle und 2 Unzen 

Schwefel und sie zweimal durch die 100-Mesh-Sieb passieren, um sie gründlich zu mischen.
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Diese 20 Unzen Charge von BP Chemicals wird dann mit etwa 3/4 Tasse des denaturierten Alkohol wet, die 

0,2 Unzen hat. of red gum darin gelöst. Mehr Alkohol wird nach Bedarf zugesetzt, und der Kitt ist, wie in 

Schritt 4 oben granuliert.

Ich mache das gleiche für eine ähnliche Charge mit der kommerziellen Druckluftflotationsofen Holzkohle. 

Viele von Ihnen werden jetzt sagen: „Ach, er wird nie eine nützliche BP mit diesem einfachen Screening-Verfahren bekommen. 

Es verfügt über kugelgemahlen werden.“ Du wartest einfach.

Alle Pulver oben hergestellt werden in der Trocknungskammer gelassen, bis sie vollständig trocken sind. 

(Skylighter Fireworks Tipps # 92 zeigt Ihnen wie zu machen und die Nutzung (Skylighter Fireworks Tipps # 92 zeigt Ihnen wie zu machen und die Nutzung 

eine Trocknungskammer .) eine Trocknungskammer .) 

Granulieren und Dimensionierung des Schwarz Powders 

Nachdem die Pulver für einen Tag in der Trocknungskammer getrocknet sind oder zwei, I verarbeiten sie auf 

verschiedene Weise. Zur Verarbeitung von Schwarzpulver Pucks sehen wie Schwarzpulver Pucks Granulat in Fireworks verschiedene Weise. Zur Verarbeitung von Schwarzpulver Pucks sehen wie Schwarzpulver Pucks Granulat in Fireworks verschiedene Weise. Zur Verarbeitung von Schwarzpulver Pucks sehen wie Schwarzpulver Pucks Granulat in Fireworks 

Tipps # 93. 

Mit den Kiefernholzkohle Pucks, habe ich am Ende mit 10,7 Unzen der 2FA bis und 1,75 Unzen der 3FA. (In 

Wirklichkeit kommerzielle 2FA Pulver enthält Körner von 4 bis 12 mesh, aber mein 2FA besteht aus nur die 

gröberen Körner.)

Mit den kommerziellen Holzkohle Pucks, landete ich mit 10,15 Unzen auf. von 2FA Pulver, und 2,05 Unzen 

3FA.

Hinweis: Ich weiß nicht wirklich wie der Prozess alle diese Pucks zu drücken, und dann zerkleinert und sie Granulieren. 

Es ist ein mühsamer, zeitaufwendig und chaotisch Prozess. Auf der anderen Seite ist es schön, mit einer solchen 

harten, dauerhaften Körner am Ende, die aus kommerziellen schwarzen Pulver praktisch nicht zu unterscheiden sind.

Verarbeitung Black Powder Reis Hulls Coated 

die BP beschichtete Reishülsen von den Trocknungs Bildschirme in eine rechteckige Wanne Nach Dumping habe ich 

dann gescreent sie einfach auf meinem 12-Mesh-Sieb, die feinen Körner BP und Staub zu sichten. Es war nicht viel 

davon, aber ich wollte nur mit den beschichteten Rümpfen enden.

Verarbeitung von Red Gum Black Powder 

Mit den roten Gummi / Alkohol granulierten Pulvern, I ließ sie aus den Trocknungs Bildschirmen und gezwungen, sie 

durch meine 4 Maschensieb der größeren Klumpen aufzubrechen. Dann gescreent ich das Pulver auf meinem 

12-Mesh-Sieb, die Geldbußen und Staub zu entfernen, mit schönen, harten Körner in der 4-12 Maschenweite endet.
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Black Powder mit Red Gum und Alkohol, Granulated 

einige Beobachtungen 

Die Beschichtung der Reishülsen und Verarbeiten der resultierenden Körner ist relativ einfach, und der Alkohol / red 

gum granulierte Pulver ist wahrscheinlich die einfachste zu produzieren. Es ist ein bisschen teurer zu machen, obwohl, 

da die roten Gummi und Alkohol ein wenig mehr kosten, als Dextrin und klares Wasser.

Ergebnisse 

So, jetzt habe ich meine 10 selbst gemachten Pulver miteinander zu vergleichen. Ich habe auch einige deutsche 

Wano 2FA Pulver (äquivalent zu Goex 2FA), die ich screenen und trennen sich in 4-8 mesh und 8-12 mesh 

Pulver, wie ich mit dem hausgemachten Pulver aus Pucks gemacht hat.

1. Pine Holzkohle 2FA 1. Pine Holzkohle 2FA 

2. Gewerbe Kohle 2FA 2. Gewerbe Kohle 2FA 

3. Pine Holzkohle 3FA 3. Pine Holzkohle 3FA 

4. Gewerbe Kohle 3FA 4. Gewerbe Kohle 3FA 

5. Pine Holzkohle BP beschichtete Reishülsen 5. Pine Holzkohle BP beschichtete Reishülsen 

6. Gewerbe Kohle BP beschichtete Reishülsen 6. Gewerbe Kohle BP beschichtete Reishülsen 

7. Kiefernholzkohle, kugelgemahlen BP, verarbeitet mit Alkohol und red gum 7. Kiefernholzkohle, kugelgemahlen BP, verarbeitet mit Alkohol und red gum 
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8. Kommerzielle Kohle, eine Kugelmühle gemahlen BP, verarbeitet mit Alkohol und rotem Gummi 8. Kommerzielle Kohle, eine Kugelmühle gemahlen BP, verarbeitet mit Alkohol und rotem Gummi 

9. Pine Holzkohle, abgeschirmt einfach BP, verarbeitet mit Alkohol und roten Gummi 9. Pine Holzkohle, abgeschirmt einfach BP, verarbeitet mit Alkohol und roten Gummi 

10. Gewerbe Kohle, einfach abgeschirmt BP, verarbeitet mit Alkohol und rot 10. Gewerbe Kohle, einfach abgeschirmt BP, verarbeitet mit Alkohol und rot 

Gummi 

11. Wano 2FA 11. Wano 2FA 

12. Wano 3FA 12. Wano 3FA 

Nun möchte Ich mag diese 12 BP testen und ihre jeweiligen Leistungen zu vergleichen. 

The Big Experiment 

Bisher ist das alles sehr interessante Informationen, aber quantitativ ist es nicht zu sagen, mir eine ganze Menge, die für mich 

bei der Herstellung von Feuerwerk nützlich ist. Ich habe einige große Fragen Ich mag würde Antworten auf:

• Inwieweit wirkt sich die Art der Kohle, die Macht des BP? 

• Konzern- und granuliert 4 verschiedene Methoden verwendet, wie viel Variation in der Macht des BP 

führt? 

• Wie vergleichen diese hausgemachten BP in Kraft mit kommerziell hergestellten Pulver? Wie 

kann diese getestet und quantifiziert werden?

• Wie viel sollte ich eines dieser BP eine Lufthülle heben? 

• Wie vergleichen die verschiedenen Methoden der Produktion so weit wie Kosten und Arbeit? Sind einige 

Methoden deutlich einfacher als andere für die Herstellung von BP?

Ich muss zugeben, dass der Prozess, den ich bin zu beschreiben ist, wo meine kreativen Säfte wirklich in diesem 

Hobby fließen beginnen. Neugierig über etwas, darüber nachzudenken, etwas experimentieren zu tun, die Ergebnisse 

grübeln und zu einigen Schlussfolgerungen kommen, die in meiner zukünftigen Aktivitäten nützlich sind - das ist, was 

das alles für mich.

Wir haben eine ganze Reihe von Variablen in den oben genannten Informationen, wenn es um die Wahl, wie 

mächtig BP zu machen und wie es zu benutzen in unseren pyro-Projekten. 

Ich möchte ein Experiment entwerfen schwarze Pulver zu vergleichen, die diese verschiedenen Variablen 

integrieren, um zu wissen, wie jede dieser Variablen die Macht BP beeinflusst, und in der Lage zu sein, zu 

bestimmen, welche Materialien und Techniken zu bevorzugen sind, wenn meine BP macht. 

Ich habe meine 12 verschiedene Arten von Schwarzpulver vor mir sitzen. Jetzt werde ich sie in verschiedenen 

Mengen testen, heben Dummy Schalen, deren Verhältnis vergleichen
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Performance und genau herauszufinden, wie viel von jedem von ihnen zu verwenden, wenn ein tatsächlichen Feuerwerk 

Shell anheben. 

Testen der Schwarzpulver. 

In den vergangenen Jahren gibt es ein „Spiel“, wurde bei der Pyrotechnik Guild International Jahrestagung 

gespielt, die so genannte „Pyro-Golf.“ Leute brachten Proben ihres Preises schwarzen Pulver, und eine feste 

Menge von jedem in einem Mörser verwendet Golfbälle in die Luft zu schießen. Die Flüge wurden zeitlich und 

die längste Flugzeit würde die erste Preis Schwarzpulver deklariert werden. Dies ist eine gute Methode, um die 

Leistung verschiedenen Pulver zu vergleichen.

Selbst gemachtes Pulver könnte auch zur gleichen Zeit zu kommerziell BP verglichen werden. Normalerweise ist die 

hausgemachten Pulver besser als die kommerziell diejenigen durch eine recht beträchtliche Marge.

Es gibt andere Wege, Schwarzpulver Leistungen zu vergleichen, aber Ich mag den Golfball Test, weil sie die reale 

Anwendung der Verwendung von Schwarzpulver dupliziert Luft Schalen zu heben. 

Für meine 12 BP testet, werde ich meine Version verwenden: „Pyro-Baseball“ Mit „Pyro- Baseball,“ Ich benutze 

Baseballs und ein 3" sphärischer Feuerwerk Schalen Mörtel die Aufhebung von 3" zu simulieren. Baseballs ist genau 

die richtige Größe und Gewicht. Sie sparen mir die Zeit, Kosten und Aufwand der tatsächlichen Dummy-Schalen bauen 

zu müssen.

Für meine Tests, bin ich mit einem einteiligen, HDPE (Polyethylen hoher Dichte) „Pistole“. Unabhängig davon, welche 

Waffe Sie verwenden, ist es eine gute Idee, den gleichen Mörtel für alle der Vergleichsbilder zu verwenden. Dies wird 

Variationen von einem Test zum anderen minimieren.

Auf Seite 140 von The Best of AFN II (BAFN II) sind einige Diagramme empfohlen BP Hubbeträge für verschiedene 

Arten und Größen von Schalen zeigt. Tabelle 1 zeigt an, dass, zum Anheben eines 3" Kugelschale, 0,6 Unzen FFG 

oder 0,75 Unzen von 2FA geeigneten Mengen an kommerziellen lift Pulver sein würde.

Und auf Seite 17 des Study Guide Anzeige Feuerwerk Operators Zertifizierung des PGI, kann man eine raffinierte Tabelle 

finden, die die typischen (gewünschten) Höhen zeigen, dass verschiedene Größe Feuerwerk Schalen aufzusteigen vor 

dem Bersten. Diese Tabelle zeigt, dass ein 3" Feuerwerk Shell etwa 300 Meter steigen würde und dann platzen.

Das ist eine gute Informationen zu haben. Mit etwa 0,6 bis 0,75 Unzen meiner Wano BP soll bis zu etwa 300 Fuß 

eines meines Baseballs senden. Ich kann diese Menge wiegen, fallen sie nach unten in den Boden eines 3" Mörtel, 

Einsatz 4" von Visco in das Sicherungsloch an der Unterseite, ein Baseball in die Pistole fallen und Licht ‚er up.
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3" Mörtel geladen und bereit für ‚Bear‘ 

Aber wie weiß ich, ob der Ball 300 Fuß steigt tatsächlich, bevor es (im Apogäum) Spitzen heraus und beginnt zu steigen? 

Eine einfache Physik Gleichung ist alles, was notwendig ist, um figger, dass aus. Wenn Sie ein Objekt und Zeit, um seine 

Abstammung auf den Boden fallen, hat sich der Abstand der Gegenstand gefallen ist, in den Füßen, wird durch die folgende 

Gleichung gegeben, Abstand = 16 x Zeit x Zeit (16 x Zeit zum Quadrat), wenn die Zeit in Sekunden gemessen wird .

Zum Beispiel, wenn ich meine Baseball-Feuer, und eine Stoppuhr starten, wenn sein Fluges im Apogäum Gipfel, und dann 

die Stoppuhr stoppen, wenn der Ball den Boden trifft, werde ich in der Lage sein, die Zeit es den Ball fällt das nahm zu lesen 

Boden von diesem Gipfel. Lassen Sie uns sagen, dass meine Stoppuhr eine Zeit-of-Herbst 4,18 Sekunden anzeigt.
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Timing der Fall eines Dummy Shell 

Um zu sehen, wie hoch der Baseball war, als es anfing zu fallen (Apogäum at), alles, was ich zu tun ist, mehrfach 16 x 4,18 x 4,18 

und ich bekomme eine Höhe von 279,55 Metern. Das ist ziemlich nah an meinen Wunsch 300 Fuß. So weiß ich, dass die Menge 

des Hebers Pulver verwendet, die ich verwendet, oder vielleicht auch nur ein bisschen mehr, wäre eine gute Menge dieses BP sein 

in der Zukunft zu verwenden für diese Größe und Gewicht Shell.

Dies ist, was werde ich mit jedem der 12 experimentellen Pulvern zu bestimmen versucht werden. Sobald ich diese 

Beträge für jedes Pulver weiß, werde ich dann in der Lage sein, ihre relativen Leistungen miteinander zu vergleichen. Ich 

werde diese Informationen tabellarisch und haben einige sehr nützliche Ergebnisse und Schlussfolgerungen - genau das, 

was ich suchte zu beginnen.

Hinweis: Eine interessante Beziehung, die ich während der letzten Tests festgestellt haben, ist die Zeit, eine Dummy-Shell 

Apogäum steigen nimmt, nachdem er von dem Mörser abgefeuert werden, im Vergleich zu der Zeit, die auf den Boden fallen 

nimmt. Ich habe festgestellt, dass es eine kugelförmige Blind Schale etwa die Hälfte der Zeit zu Apogäum steigen nimmt, 

dass er die Schale nimmt von Apogäum auf den Boden zu fallen.

Ein anderer Weg, dies zu sagen ist, dass die Gesamtflugzeit vom Start der Dummy-Schale aus der Pistole 

auf den Boden schlagen, ein Drittel der Flugzeit steigt auf Apogäum ausgegeben, und zwei Drittel der Zeit 

verbrachten sich zu fallen der Boden aus dem Apogäum. 

Also, wenn ich aus dem Apogäum zu Boden verschiedene Mengen eines Aufzuges Pulvers und Zeit der Flucht des Baseball 

verwenden, die Einstellung der Pulvermengen, wie ich entlang gehen, bis die Fallzeit 4,33 Sekunden beträgt, dann werde ich 

genau wissen, wie viel von dass Pulver zu verwenden, wieder diese Höhe zu duplizieren. 300' = 16 x 4,33 x 4,33.

Wenn ich einen etwas höheren Flug für eine Shell will, zum Beispiel mit einem langen Weide Sterne Shell brennt, dann würde ich 

ein bisschen mehr Pulver verwenden. 
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Pyro-Baseball Testing of Black Powders 

Also, ich gehe zu meiner Shooting Seite mit meiner schönen Assistentin und all meinen Testmaterialien: BP, Maßstab, 

Löffel, Pappbecher, Notizbuch, Stift, Baseballs, Mörser, Visco, anvil- Schneider (schnitt ich nie Sicherungen mit einer 

Schere, nur Rasierklinge mit Amboß Schneider), Stühlen, Tisch, Stoppuhr, Sonnenbrillen, Kamera, Wieder bar und 

Klebeband. 

My Lovely Assistent, bereit, das Feld zu nehmen, und die Munition 

Nein, sie nicht wirklich versuchen, die Bälle zu fangen. Sie mußte einen Mann (Frau) eine der Stoppuhr 

statt.

Der Mörtel auf ein Stück Bewehrungs abgeklebt wurde in den Boden getrieben, abgewinkelt von uns entfernt, und die 

Munition hergestellt wurde. Ich hatte vorher eine kleine Sicherungsloch in der Nähe der Unterseite des Mörtels gebohrt.

Ich hatte einige Diagramme im Voraus vorbereitet Noten für jeden Pulver-Test. Die vertikale Achse stellt die 

Fallzeit in Sekunden, und die horizontale Achse stellt Unzen schwarzen Pulvers in 0,05 Unzen-Schritten. Ich 

zog eine horizontale Linie bei 4,33 Sekunden seit dieser Zeit von Herbst mit einer Höhe von 300 ft darstellt., Das 

ist, was ich Shootin' für.

www.Skylighter.com • Seite 677www.Skylighter.com • Seite 677www.Skylighter.com • Seite 677



Werk & Pyro Projekte 

Eines meiner Hand Aufgetragen Graphs 

Dann war es nur eine Frage des Startens Baseballs mit abgemessenen Mengen von einem der 

experimentellen BPs abzufeuern, wie die in der obigen Tabelle: Kugelmühle gemahlen, kommerziell Kohle, 

Alkohol / red gum granuliert. Wir verwenden zwei Stoppuhr, die Gesamtflugzeit-Aufzeichnung, und die Zeit des 

Sturzes aus dem Apogäum zu Boden.

Die Beurteilung der genaue Spitze des Fluges kann ein bisschen schwierig sein, da es eine Sekunde vor dem Apogäum ist, 

wo der Flug wirklich unten nach oben verlangsamt, und es gibt auch ein wenig Zeit nach dem Apogäum, bevor der Ball an 

Fahrt erst richtig los. Aber wir haben nur das Beste, was wir können. Es ist wahrscheinlich ein bisschen genauer, eine Zeit zu 

verwenden, die 2/3 der Gesamtflugzeit ist vom Aufzug bis zur Landung.

Baseballs Nachdem aus dem Mörtel Entlassung 

Achtung: Nach jedem Baseball-Brennen kann es heiße Funken sein im Mörser zu bleiben. Ich bin ein 

bisschen warten, bevor Nachladen vorsichtig. Dann füge ich die Visco-Sicherung, falle den nächsten Teil 

von BP in, und dann falle sorgfältig den Baseball in. Ich vermeide immer irgendeinen Körperteil über die 

Mündung der Pistole, wenn
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dies zu tun, unabhängig davon, ob ich weiß, dass die Sicherung beleuchtet ist Ein Baseball mit dieser Geschwindigkeit abgefeuert 

könnte leicht eine Person töten oder eine Hand oder den Arm entfernen.

Ich wollte mit einer kleinen Menge des Pulvers beginnen, allmählich ansteigender, bis ich begann Flüge zu bekommen, die 

ein bisschen zu hoch waren. Ich dachte, dass würde mir die Verbreitung von Daten, die ich die richtige Menge an Pulvern zu 

bestimmen, die für einen 300' Höhenflug nutzen könnte. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung der Mengen dieses ein 

bestimmtes Pulver, die ich verwendet, und die daraus resultierenden Flugzeiten, die wir aufgezeichnet.

Ball Milled, Gewerbe Kohle, Red Gum / Alkohol Granulation 

Menge von BP Die Zeit von Apogee zu 

Boden 

Gesamtflugzeit 

0,25 Unzen 2,06 Sekunden 3,28 Sekunden 

0,40 Unzen 3,50 Sekunden 5,69 Sekunden 

0,50 Unzen 4,56 Sekunden 7,22 Sekunden 

0,45 Unzen 4,18 Sekunden 6,62 Sekunden 

Im Folgenden finden Sie eine computergenerierte graphische Darstellung der obigen Daten. 

Kugelmühle gemahlen, Kaufmännischer Charcoal BP, Red Gum / Alkohol Granulation 

Wenn diese Koordinaten in das Diagramm eingetragen wurden, wurde ein paar Dinge klar. Es besteht eine 

lineare Beziehung zwischen dem Hubbetrag Pulver, das verwendet wird, und die entsprechende Flugzeit.

Diese grafisch dargestellt Linie, wenn auf den unteren Rand des Diagramms nach unten erweitert, weist auf einen Betrag von 

BP, die nicht einmal den Ball aus der Pistole, etwa 0,05 Unzen in diesem Fall bekommen würde. Das graphisch dargestellte 

Linie kreuzt die 4,33 Sekunden / 300' line, zwischen 0,45 und 0,5 Unzen des BP.
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In die Tat, wenn die durchschnittliche Zeit vom Apogäum auf den Boden, durch die durchschnittliche Gesamtflugzeit geteilt wird, 

ist die Zeit vom Apogäum auf Masse etwa 2/3 der Gesamtflugzeit vom Aufzug bis zur Landung. Mit diesem Pulver, würde ich 

0,5 Unzen verwenden. zuverlässig einen 3" Ball 300' zu heben.

Wir taten dies mit jedem Pulver, Baseballs etwa 40-mal in die Luft zu feuern. 

Ergebnisse 

Wiederholen der oben beschriebenen Tests mit jedem der 12 BP konnte ich die optimale Menge jedes 

Pulvers bestimmen, für einen Baseball bis 300' anheben. 

optimale 

Menge BP Typ 

0,30 Unzen Fräst pine Kohle, red gum / Alkohol 

0,35 Unzen Gemahlene Kiefernholzkohle, Größe Pucks 3FA 

0,40 Unzen Gemahlene Pinienholzkohle, beschichtet auf Reishülsen 

0,45 Unzen Gemahlene kommerzielle Holzkohle, Größe Pucks 3FA 

0,50 Unzen Gemahlene kommerzielle Holzkohle, red gum / Alkohol oder Reishülsen 

0,55 Unzen Kommerzielle Wano BP, 3FA 

0,60 Unzen Kommerzielle FFg Empfehlung BAFN II-Chart 

0,75 Unzen Kommerzielle 2FA Empfehlung BAFN II-Chart 

0,75 Unzen Kommerzielle Wano BP, 2FA 

0,75 Unzen Gemahlene kommerzielle Holzkohle, Größe Pucks 2FA 

0,75 Unzen Gemahlene Kiefernholzkohle, Größe Pucks 2FA 

0,75 Unzen Einfach-geschirmt, Pinienholzkohle, red gum / Alkohol 

0,90 Unzen Simply-geschirmt, kommerzielle Druckluftflotationsofen Kohle, red gum / Alkohol 

Hinweis: Es war fast schwierig, eine klein genug, um Menge der Pinien- Kohle / red gum-Alkohol-Pulver zu 

verwenden. Ein Drittel einer Unze ist eine mächtige kleinen Hubbetrag Pulver.

Antworten 

Inwieweit wirkt sich die Art der Kohle, die Qualität des erhaltenen schwarzen Pulvers? Selbst gemachte 

Pinienholzkohle hergestellte Pulver, die als mit dem kommerziellen Holzkohle hergestellt, dass geringfügig besser 

war, aber beide können BPs, dass weit outperform kommerziellen schwarzen Pulver herzustellen.

Wie haben sich die vier Methoden der Verarbeitung / Granulieren der BP vergleichen, wenn die resultierenden 

Pulver getestet wurden? Alle drei Methoden, die Kugelmühle eingesetzt hergestellten Pulver, die sehr vergleichbar 

waren. Die Methode, die verwendet simply-
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gescreent Chemikalien produziert BP, dass zwar nicht so mächtig, vergleichbar mit kommerziellen 2FA in 

Mengen sehr funktional war. 

Wie wirkt sich die Größe der Körnung von gepresstem Pucks die Leistung beeinträchtigen? Für diese 3" 

dummy shells, desto feiner 3FA (8-12 mesh) Granulation übertrafen weit die gröberen 2FA (4-8 mesh) 

Granulation.

Wie viel Auftrieb Pulver sollte ich für eine Shell? Die Mengen, in der obigen Tabelle zeigen an, wie viel von jeder Art von 

Pulver für eine 3" Kugelschal zu verwenden. Diese können Mengen in gewählt werden, wenn die tatsächlichen Feuerwerk 

shells Herstellung. Im Allgemeinen, wenn ich die empfohlene Menge an Lift Pulver zu multiplizieren war aufgelistet in der 

BAFN II Tabelle von 0,6 für die gemahlene, Pinienholzkohle BP oder von .75 für die gefräste, kommerzielle Holzkohle BP, 

würde ich zu einem guten Ausgangsbetrag von hausgemachtem Lift Pulver ankommen.

Wie die drei Methoden der Verarbeitung / die hausgemachten Pulver Granulieren vergleichen soweit 

Schwierigkeiten und Kosten? Das einfachste Pulver zu machen, ist der gesiebte roten Gummi / Alkohol granuliert 

BP, dicht gefolgt von dem gemahlenen roten Gummi / Alkohol-BP, und dann wird die BP auf Reishülsen. Durch 

Drücken von Pucks und corning sie ist wesentlich schwieriger und chaotisch.

Die roten Gummi und Alkohol machen diese Methode etwas teurer in den Materialkosten als die anderen zwei 

Verfahren. Fräsen erfordert eine vorne Investition in eine Maschine und Mahlmedien. Reishülsen sind billig, so 

dass sie mit nicht machen diese Methode sehr viel teurer als die Pucks drücken. Alle Methoden der selbst 

gemacht BP machen sind viel billiger als kommerzielle Schwarzpulver zu kaufen.

Fazit 

Für meine Zwecke, entweder selbst gemacht oder kommerzielle Holzkohle produzieren vollständig zufriedenstellend Pulver. Ich 

mag die Einfachheit der Herstellung und das endgültige erhaltene Pulver, wenn das rote Gummi / Alkohol-Verfahren verwendet 

wird, BP zu machen, also wird ich wahrscheinlich diese Methode verwenden, wenn für Luftfeuerwerk Schale Lift Pulver zu 

machen.

Für mich ist das einfach-geschirmt, rot gum / Alkohol-Methode sieht aus wie die Methode-of-Wahl für einfache, 

praxis zweckmäßig, sehr funktionell schwarzes Pulver, und es kann ohne aufwendige oder teure Maschinen 

hergestellt werden. Diese Methode ist ideal für den Anfang Feuerwehrmann.

Ich glaube, ich werde meinen Eimer Baseballs und ein paar 3" Mörtel auf die nächste PGI Konvention bringen, und wer 

interessiert ist mit mir auf das Spielfeld kann Kopf-zu-Kopf mit unserem Gewinn schwarzen Pulver gehen. Möchte der 

Beste pyro gewinnen! 
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Herstellung Palme Charcoal

Hier ist etwas, was ich herausgefunden, die Spaß machen kann für einige Ihrer Leser zu tun. Ich habe einige Tests mit 

charcoals für Schwarzpulver hergestellt. Ich habe bemerkt, dass Palmwedeln in einem Lagerfeuer sehr schnell 

verbrennen. Also, in einem meiner Tests habe ich Palme Holz (von der Basis eines frond genommen) Kohle zu 

machen. Die Holzkohle war etwas bröckelig, eher weich und sehr einfach zu handhaben. Soweit ich sagen konnte, 

hatte die Kohle eine Faser in ihnen, so dass der Kohl noch etwas Holz enthalten hat, aber wenn ja, es war ein sehr 

kleiner Bruchteil.

Punkt ist, dass, wenn ich schwarze Pulver mit ihm gemacht, es als Raketentreibstoff gesaugt, aber es war 

schön zu sehen! Die Holzkohle gab „Flocken“ (gelb, natürlich) lang brennen, die den ganzen Weg auf den 

Boden von einem Apogäum von etwa 30 Metern verbrannt. Ich bin derzeit die Holzkohle zu schönen Kometen 

zu machen. Die pyrotechnische Formel ist:

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumnitrat 59,7 Gramm 

Holzkohle 19,3 Gramm 

Schwefel 21 g 

Alle Kugel gefrästen für 3,5 Stunden mit 20% Wasser / Ethanol (1: 1) 
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Sterne 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival 

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten
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Mit einem Stern Gun: 

Testing Sternen Einen Wiederverwendbare „Cake“ 

Ned Gorski 

Materialliste 

• Black Powder, FFg oder fffg 

• Feuerwerk Sterne 

• Flying Fish Fuse 

• Sternpistole (TL4030) 

• Visco Fuse (GN1000) 

Einführung 

Ein Kollege Pyro auf Passfire.com vor kurzem wurde zu erwähnen, dass er Probleme mit einigen Sternen hat er 

gemacht hatte. Er erzählte, dass er einige von ihnen entzündet hatte, während sie auf dem Boden saßen, und obwohl 

sie durch den ganzen Weg verbrannt hatte, gab es nicht viel Wirkung von ihnen, und sie hatten auf dem Boden eine 

große Asche übrig, nachdem sie gegangen war.

Warum ist ein Stern Pistole notwendig? Nun, technisch gesehen ist es nicht. Ich habe beleuchtet und viele Sterne zu Test brennen sie in 

der Luft geworfen, und in der Regel tun konnte so ohne meine Finger zu verbrennen, wenn ich sie zuerst geleckt. Manchmal würde ich den 

Lederhandschuh packen, aber dann manchmal war ich zu faul für diesen Schritt.

Ich habe Super-Bottle-Rockets unter Verwendung Steve Majdali des Werkzeugbau, in den Anzeigen in der Rückseite des PGI 

Bulletins. Taping einen Test-Stern auf einen dieser netten kleinen Raketen ist eine gute Möglichkeit, den Stern Art und Weise in der 

Luft zu bekommen, wo es gezündet wird. Aber eine Rakete machen jeden Stern zu testen, kann auch etwas geworden viel Arbeit.

Weg zurück, wenn, habe ich auf die Idee, eine Schleuder bekommen, ein Stück Visco Sicherung zu einem Stern Band, alles in die 

Schleuder Laden, die Visco Anheizen, auf den Kautschuken zurückziehen und warten, bis der Stern gerade gezündet wird, und 

lassen ‚er fliegen. Ich wusste nur, dass ich ein neues nützliches pyro Gerät erfunden. Ich nannte es sogar meinen 

„Kentucky-Sterne-gun.“

Ich habe meine „einzigartig“ Erfindung auf einer Pyro-Diskussionsliste, und ein bekannter Feuerwehrmann 

antwortete, dass er hat gerade die seit Jahren tut, und dass er einige guten Schweißer Handschuhe hatte (die den 

Arm neben die Hand bedeckt), die er mir verkaufen könnte, und die für diese Operation praktisch waren. 
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Verdammt. Ich würde neu erfunden noch einmal das Rad. Das geschieht viel in Bastler fireworking.

Aber mit all diesen Geräten ist die Idee zu testen Verbrennungs einen Stern oder Kometen fliegen durch die Luft in einiger 

Entfernung von uns. 

Oft Farbe Sterne zeigen nicht ihre wahren Farben, wenn wir zu ihnen nahe sind, während sie brennen. Sie werden 

in einem Abstand von 100 Fuß ganz anders aussehen. Und sie brennen anders, wenn durch die Luft fliegen, als sie 

immer noch sitzen.

Zum Beispiel Weide Stars und Glitter Stars werden nicht ihre einzigartigen Effekte überhaupt, wenn sie auf dem Boden 

brennen gerade sitzen. Aber setzen sie durch die Luft fliegen, und wir können damit beginnen, ihre Wirkung zu schätzen 

und zu visualisieren, was Hunderte von ihnen aus einem Shell-Burst fliegen aussehen wird.

Und, ehrlich gesagt, eine Schleuder oder von Hand werfend nicht den Stern bekommt sehr weit von mir oder sehr hoch in der Luft. Sie werden 

brennen mich oft. Wenn die Hälfte meiner Aufmerksamkeit auf nicht immer verbrannt ist, werde ich nicht wirklich konzentrieren sich auf zu 

bemerken, wie der Stern führt.

Geben Sie die altbewährten Stern Pistole. 

Stern-Gun und Zubehör 

Mit einem Stern Gun 

Mein Stern Pistole hat 5 Röhrchen darauf: 3/8-Zoll-1/2-Zoll, 5/8-Zoll, 7/8-Zoll und 1 1/8-Zoll-Innendurchmesser. Mit 

FFg oder fffg Sport grade schwarzen Pulver, ich Lift Pulver Lasten wie folgt:
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Rohrgröße Schießpulver 

3/8-Zoll- Shallow 1/8 Teelöffel 

Ein Halb-Zoll Wohnung 1/8 Teelöffel 

5/8-Zoll- Gehäuften 1/8 Teelöffel 

7/8-Zoll- Wohnung 1/4 Teelöffel 

1 1/8-inch Gehäuften 1/4 Teelöffel 

Um einen Stern zu testen, bestimme ich, welche der Rohre wird eine enge Passung für den Stern, während immer noch erlaubt es, sich 

frei auf den Boden des Rohres zu fallen. Gelegentlich ist es notwendig, den Stern zu überzeugen, an den Rohrboden mit einem dünnen 

Holzdübel zu bekommen.

I Einsatz 3 oder 4 Zoll visco Sicherung in die Sicherungsloch des Rohres, fallen die richtige Menge des Hebers Pulver in das 

Rohr durch einen Trichter, und der Stern ein. Feuer die Visco up, Rückzug, und bereiten Sie den Test Stern im Flug zu 

beobachten. Heck, einzelne Ein-Zoll-Kometen abgefeuert wird, kann aus dem großen Rohr ein wenig zeigen alle in sich 

selbst, wenn es eine Nacht ist, wenn ich muss einfach „den Rauch riechen“ von etwas.

Ein spezielles kleines Projekt mit dem Stern Gun 

OK, das ist mit einem Stern Pistole für das, was Gott wollte es verwendet werden, aber jetzt wollen wir kreativ. Ich habe zu 

denken, dass ein Stern Waffe verwendet werden könnte, ein kleines 5 Schuss Repeater Kuchen Gerät zu schaffen, von den 

kleineren Rohren verlaufen bis zum größten von ihnen, und sie eine zunehmend beeindruckenden kleine Anzeige im 

Prozess.

Sterne in immer größeren Größen leicht manipuliert werden könnten solch einen Kuchen zu erstellen. Aber ich habe ein komplettes 

Sortiment an Skylighter Spezialeffekten Sicherungen: fallende Blätter und fliegende Fische in verschiedenen Effekten und Farben. 

Warum nicht mit diesen ein wenig spielen, um zu sehen, was am meisten Spaß und beeindruckende kleine Show machen würde?

Ich werde diese Sicherungen einer nach dem anderen testen, um zu sehen, wer von ihnen Ich mag am besten, und die Licht am besten, 

wenn Schuss, nicht grundierte, aus dem Sterne-gun. Das erste Einsatz I 4-Zoll-Stück Visco-Sicherung, und dann die richtige Menge an 

schwarzem Pulver in das Rohr auszugeben. Dann kippe ich die Stern-Pistole auf, die Mündungen der Rohre etwas höher als ihre 

verschmolzenen Ende zu halten.

Ich denke, dass etwa 3 Sekunden Brenndauer für die Spezialeffekte-Sicherung wird eine gute Anzeigedauer sein. Die 

Brenndauer wird für jede Sicherung auf das Skylighter Etikett. In diesem Fall teste ich rot-Knistern fliegenden Fisch 

Sicherung, die bei etwa 1,9 Sekunden pro Zoll verbrennt, so dass ich markiere das Bündel der Sicherung bei 1,5 Zoll mit 

einer Sharpie.
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Stern-Gun, Geladen mit Visco Sicherung und Schwarzpulver und mit Flying Fish 

Fuse Inserted 

Dann schnitt ich die fliegenden Fisch Sicherung mit meinem Amboss Schneider, und drücken Sie die Sicherung in das Rohr mit einem 

Holzdübel. 

Schneiden Fliegen-Fisch-Sicherung und Einsetzen in das Rohr mit Dowel 

Mit dieser besonderen Sicherung war die Zündung sehr gut, wie alle Sicherungen leuchten, wenn sie aus dem Stern Waffe 

kam. Die Anzeige war sehr schön, und die Sicherungen durchgebrannt, kurz bevor sie sich wieder auf den Boden kam.

Warnung: Ich nachladen nicht den Stern Waffe in meinem pyro-Shop oder anderswo, wo ich bin um pyrotechnische 

Vorrichtungen. Der Stern Pistole kann noch eine glühende Glut in ihm haben, und ich will nicht lodernd schwarzes Pulver aus 

ihm ausgestoßen werden, zusammen mit einem Stern oder Fisch-Sicherung in meinem Geschäft. Ich behandle die Stern 

Pistole, als ob es jederzeit hochgehen könnte, sobald es einmal abgefeuert wurde.

Der Rest der Spezialeffekte Sicherungen gearbeitet wie folgt: 

Die fallenden Blätter Sicherungen wirklich funktionieren nicht gut in diesem kleinen Gerät. Sie verbrennen zu lange und kommen 

zurück auf den Boden, bevor sie ihre Unterschrift Effekt.

Alle Fische Sicherungen der fliegenden funktionierte gut, aber ein-Zoll-Längen funktionierte besser als die 

Ein-und-ein-halb-Zoll-Stücke. Die kürzeren Längen dafür gesorgt, dass sie in der Luft verbrannt, anstatt auf dem Boden.
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Fusionieren der Stern-Gun man einen „Repeater“ 

Das erste, was ich tat, war eine Route planen, dass die Sicherung übernehmen würde. Dann gebohrten I die Böden der Stern-gun Röhren 

der Sicherung zu ermöglichen, durch sie auf dieser Strecke zu übergeben. Das Mittelrohr Sicherungs Loch wurde belassen, wie sie ist.

Das erste Mal, wenn ich die wiederkehrenden Kuchen konstruiert, hat ich fast-Visco-Sicherung, wie unten im Bild dargestellt. 

Star Gun Kuchen Set Up mit Fast-Visco Fuse 

Diese Konfiguration brannte ein wenig zu schnell für meinen Geschmack, und es gab nicht viel Verzögerung zwischen den letzten 

beiden Schüsse wegen der kurzen Länge der Sicherung in diesem Abschnitt. Also, ich konstruierte, um den Kuchen wieder chinesische 

Visco Sicherung verwenden, wie hier gezeigt.
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Stern-Gun-Kuchen Mit chinesischen Visco Fuse 

Diese Konfiguration verbrannt viel mehr nach meinem Geschmack, und die zusätzliche Sicherung zwischen den letzten beiden Schüssen 

verlängert, um die Verzögerung zwischen ihnen. 

Stern-gun, Fliegen-Fisch-Fuse-Kuchen in Aktion 

(Bild klicken Video abspielen )
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Easy Ways to Befeuchten Stern Kompositionen 

Von John Werner. 

Erfahren Sie, wie gleichmäßig dämpfen kleine und große Chargen von Sternmassen mit Wasser. 

Benötigte Materialien 

• Stern-Zusammensetzung 

• Kraftpapier 

• Bildschirm, 1/4" x 1/4" 

• Sprühflasche 

• Tubs 

• Wasser 

Dämpfende kleine Mengen an Zusammensetzung 

Eine gute Möglichkeit, fünf Pfunde oder wenige Sterne Formulierungen zu dämpfen erfordert nur ein großes (3'x 3' ) Blatt 

Schwerkraftpapier und eine Sprühflasche. Zuerst legen Sie die Kraft-Papier auf einer ebenen Fläche und verteilt in einer dünnen 

Schicht der Stern mischen aus etwa zwei Meter im Durchmesser auf dem Papier.

Stellen Sie die Sprühflasche einen feinen Wassernebel zu liefern (die Mischung unter der Annahme, Wasser angefeuchtet) und beginnt, 

die Oberfläche des Sterns Pulvers zu sprühen. Versuchen Sie vermeiden Sie das Papier direkt mit dem Spray zu treffen. Die Idee ist, 

das Papier so trocken wie möglich zu halten. Seien Sie nicht so stark auf das Pulver sprühen, die Kugeln der nassen Stern 

Zusammensetzung zu bilden beginnen.

Gehen Sie langsam mit dem Spray und das Pulver mischen häufig auf dem Papier herum, immer in eine runde dünne Masse 

wie eine Pizzakruste Reformierung vor mehr Wasser angewendet wird. Testet das Pulver periodisch von einer Handvoll zu 

einer Kugel zusammenzudrücken. Achten Sie darauf, nicht zu über dämpfen den Stern Mischung. Die meisten Anfänger 

neigen dazu, ihre Sterne Kompositionen viel zu nass.

Die Mischung ist ungefähr richtig, wenn der Ball von Pulver gut zusammen hält aber glitzern nicht auf den Oberflächen (es 

behält noch eine matte Oberfläche) und die Haut nicht auf der Hand besonders schmutzig verlassen. 

Wenn Sie zum Punkt in der Nähe, wo Sie die Stern Mischung denken feucht genug ist, lassen Sie es für zehn oder fünfzehn 

Minuten sitzen, bevor noch mehr Spritzen zu tun. Ziemlich oft nach dem Sitzen, wird das Pulver scheint für sich zu 

bekommen feuchter als der Feuchtigkeitsgehalt ausgleicht im ganzen Sterne Zusammensetzung aus.
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Das Schöne an dieser Methode ist, dass die Sprühflasche es sehr einfach zu steuern machen, wie viel Wasser auf einmal 

zugegeben, und sobald man den Dreh mit ihm zu bekommen, über Dämpfung in der Regel vermieden werden können. 

Für die Zukunft, halten sorgfältig Notizen darüber, wie viel Wasser aus der Flasche (nach Gewicht) gesprüht, so dass, 

wenn Sie die Menge der Zusammensetzung vergrößern gemischt wird, haben Sie eine gute Vorstellung davon, wie viel 

Wasser pro Pfund Pulver benötigt wird. 

Diese Methode ist auch schön, weil es einfacher ist, als das Wasser in das Pulver zu arbeiten, wenn das Wasser 

gegossen nur in einer Rührschüssel auf das Pulver in. Und ohne Schalen oder Utensilien, Reinigung ist schnell und 

einfach.

Hinweis: Sie gegen versehentliche Übernässe versichern können beiseite etwa 10% der Trockenmisch Stern Zusammensetzung 

am Anfang, indem. Dann, wenn Sie die Mischung zu nass machen, können Sie in einigen der trockenen Stern Zusammensetzung 

hinzufügen zu kompensieren.

Dämpfende große Mengen an Zusammensetzung 

Dies ist eine gute, schnelle Möglichkeit, die Produktionsmengen von Sternmassen zu dämpfen (bis zu hundert Pfund 

oder so). Es erfordert zwei Wannen und eine 1/4" 1/4" Edelstahlsieb in einem Rahmen montiert Masche, die sich über 

eine der Wannen passen.

Die Wannen sollten groß genug sein, so dass die Menge des Stern Zusammensetzung, mit denen Sie arbeiten möchten eine Wanne 

füllen würde nicht mehr als etwa auf halbem Weg. Platzieren das Pulver in einer der Wannen und fügen die richtige Menge an Wasser, 

um die Mischung zu dämpfen. Das Tragen von schweren Gummihandschuhe, die hinter den Ellenbogen verlängern, mischen sich die 

Zusammensetzung und Wasser zusammen mit den Händen.

Bis die Mischung gründlich angefeuchtet wird, ist es notwendig, eine gut sitzende Staubmaske, Schutzhaube und Overalls zu 

tragen. Da das Wasser wurde mit dem trockenen Pulver einfach abgeladen in, wird es bis zu Ball neigen und nicht 

gleichmäßig mit dem Stern Zusammensetzung mischen.

Das Problem wird durch Ausführen der Mischung durch den 1/4” Mesh-Sieb in die zweite Wanne korrigiert. Die Löcher in 

dem Bildschirm wirken alle Klumpen von Pulver zu brechen und sogar aus dem Feuchtigkeitsgehalt schön. Bei Bedarf 

kann das Pulver durch das Sieb zweimal ausgeführt werden. Der Bildschirm sollte nicht verstopfen, wenn der Stern 

Zusammensetzung hat mit dem richtigen Anteil an Wasser angefeuchtet wurde.
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Wie man Cut Sterne in einer Stunde oder weniger 

Von Ian von Maltitz. 

Ein Artikel, wie geputzten Stars in einer Stunde oder weniger zu machen. 

Benötigte Materialien 

• Trockensieb 

• Messer 

• Hammer 

• Rührschüssel 

• Rührlöffel oder Spachtel 

• Ein-Liter-Zip-Lock-Beutel 

• Pyrotechnische Sterne-Zusammensetzung 

• Teigrolle (wenn ein Rahmen nicht verwendet wird) 

• Gummihandschuhe 

• Rahmen 

• Star frame, optional 

• Gewachstes Papier 

Einführung 

Cut Sterne sind die einfachsten und leichtesten Stars zu machen. Sie sind im Allgemeinen auch die billigste. Man kann in kurzer 

Zeit große Mengen von Schnitt Sternen machen. Cut Sterne können mit oder ohne spezielle Werkzeuge oder Geräte hergestellt 

werden. Cut Sterne können verwendet werden:

• Shells 

• Raketen 

• Mines 

• Brunnen 

Kleiner Schnitt Sterne können auch als Kern für die Herstellung von Rund Sternen verwendet werden. Diese sind typischerweise kleine Würfel 

mit einer Seitenlänge etwa ein Achtel eines Zoll in der Länge. Cut Sterne sind
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nicht die beste Wahl für römische Kerzen. Für diejenigen, rund oder zylindrisch (gepumpt) Sterne sind besser.

Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten zu schneiden Sterne zu machen. Einige verwenden einen Rahmen speziell für Schnitt 

Stern Herstellung konzipiert. Andere einfachere Möglichkeiten verzichten Rahmen vollständig. Beide Methoden werden hier diskutiert.

Verschiedene Anforderungen an Cut Sterne 

Die benötigten Materialien zu schneiden Sterne machen sind auf der Formel abhängig verwendet und auf der Formel des 

prime wenn eine Primzahl verwendet wird. Die beliebteste Art von Genutzten ist Mahlzeit Pulver, das ist schwarzes Pulver 

in feiner Pulverform statt in Granulat. Es wird allgemein empfohlen, dass die Sterne zu grundieren. Eine Ausnahme von 

dieser Regel ist, Chlorat Sterne, die in der Regel Priming nicht benötigen, und werden selten mit Schwarzpulver grundiert.

Einige Kraftpapier benötigt wird, um bestimmte Arten von Sterne-Frames auszukleiden. Eine Gallone Zip-Lock-Taschen sind nur 

nützlich, wenn man nur ein oder zwei Pfund Sterne-Mix mischen.

Ein weiteres geeignetes Material ist eine Rolle aus Wachspapier, die Art, die normalerweise in der Küche gefunden. 

Wir gehen davon aus, dass eine flache, glatte Arbeitsfläche zur Verfügung steht. Verwenden Sie kein Messer mit gezackten Rändern verwenden. 

Vorzugsweise ist eine bekommen groß genug, um jeden Schnitt mit einer einzigen Spaltung machen Aktion (im Gegensatz zu schneiden im Gegensatz).

Eine sinnvolle Ergänzung zu dem obigen ist ein Trocknungs Bildschirm, der nicht mehr als ein Fenster-Bildschirm sein muss. Sterne 

trocknen viel schneller auf einem Trocken Bildschirm aus, als wenn man legt sie nur auf eine ebene Fläche.

Verwenden Sie Gummihandschuhe als allgemeiner Handschutz gegen giftige Chemikalien. Handschuhe sind unerlässlich, wenn man 

den Stern-Mix von Hand zu kneten entscheidet.

Alternativen zum Messer 

Einige Hersteller von Schnitt Sternen glauben nicht etwas mit so scharf einer Kante wie ein Messer in Verwendung und es vorziehen, eine 

stumpfe Klinge aus einem Blech aus Metall zu verwenden oder ein Werkzeug, das zum Verputzen Wand verwendet wird. Sie können diese 

Optionen versuchen, wenn Sie es vorziehen. Allerdings Messer mit scharfen Kanten funktioniert gut.

Ein 20-mesh Sieb Misch ist schön zu haben, wenn die trockenen Zutaten mischen. Obwohl die meisten Feuerwerk-Hersteller 

ein Misch Sieb betrachten unbedingt notwendig sein, so bitte ich, mit ihnen zu unterscheiden. Eine gute Mischung kann ohne 

ein Sieb bekommen werden, aber normalerweise dauert länger. Siebanlage können auch bestimmte, sehr feine Pulver, wie 

Lampenruß und Wismuttrioxid verursachen in kleine Kugeln agglomerieren.

Ein Stern Rahmen (oder eine Reihe von Frames) ist eine gute Investition, wenn Sie große Mengen geputzten Stars 

machen planen. Das Verfahren ist schneller und genauer mit einem guten Stern Rahmen.
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Vor der Beschreibung der Schritte in geputzten Stars zu machen, muss ein wichtiger Faktor, der zu: Kleine schön ist. 

Klein ist schön 

Egal ob Sie Anfänger oder Profi sind die clevere Art und Weise zu schneiden Sterne machen eine neue unerprobte Formel ist zu sehr 

geringen Mengen in den Anfang zu machen. Diese kleinen Mengen von Sternen werden getestet, um festzustellen, wie gut die Sterne 

durchführen, bevor größere Mengen verwendet werden. Eine Möglichkeit ist, eine kleine Menge Sterne-Mixes zu machen und es in einem 

kleinen Lanzenrohr verbrennen. Eine weitere Möglichkeit ist es, eine sehr kleine Charge von Sternen ohne Stern Rahmen zu machen, 

dann trocken und testen Sie diese. Diese Methode gibt einen besseren Test aber braucht viel länger, weil die Sterne vor dem Gebrauch 

zum Trocknen brauchen.

Mess Chemische Materialien 

Alle trockenen Materialien werden nach Gewicht gemessen, nicht nach Volumen. Wenn also die Formel, die Sie 

fordert fünf Teile Kaliumnitrat und zwei Schwefel verwenden, dies als fünf Gramm Kaliumnitrat zu zwei Gramm 

Schwefel werden könnte, anstatt fünf Teelöffel Kaliumnitrat bis zwei Teelöffel Schwefel übersetzt.

Die gram-Messungen werden nur als ein Beispiel gegeben. Fünf Unzen Kaliumnitrat würde mit zwei Unzen 

Schwefel vermischt werden, fünf Pfund mit zwei Pfund, und so weiter.

Mischen von trockenen Materialien 

Wie oben diskutiert, kann trockenes Mischen mit oder ohne Mischsiebe erfolgen. Das Ziel ist, alle Bestandteile innig 

miteinander vermischt zu haben. Es lohnt sich in diesem Stadium der Schnitt Stern machen einen richtigen Job zu tun. 

Viele haben den Fehler anzunehmen, daß man, wenn sie nass von nur ein bisschen länger, um das Mischen der Zutaten 

für eine unzureichende Trockenmischung kompensieren kann.

Manchmal funktioniert dies; andere Zeiten ist es nicht, in Abhängigkeit von der Formel verwendet. Es ist nicht ungewöhnlich, kleine Taschen 

von ungemischten trockenen Chemikalien in einer nassen Mischung zu entdecken, die seit einiger Zeit gemischt wurden. Dies ist ein sicherer 

Indikator dafür, dass die Materialien nicht richtig gemischt wurden, wenn sie trocken.

Hinzufügen von Lösungsmittel (Wasser oder einem anderen Lösungsmittel) 

Vor Zugabe des Lösungsmittels, sollten Sie etwas von dem trockenen Material zur Seite legen. Dies kann zum Bestäuben der Oberfläche 

verwendet werden, die die angefeuchteten Stern Zusammensetzung auf geschnitten wird. Es kann auch bei der Kontrolle der Konsistenz 

der nassen Mischung, vor allem in den Nur- allzu häufig vorkommenden Situationen verwendet werden, wenn zu viel Lösungsmittel 

zugegeben wird. Eine gute Menge eingestellt werden beiseite ist etwa ein Viertel der Trockenmischung. Dieser Betrag kann mit mehr Praxis 

reduziert schließlich wird.

Gewicht vs. Volumen 

Gibt es einen Weg, um Gewicht in Volumen und Maß Volumen zu konvertieren, anstatt Gewicht? Nein nicht 

wirklich. Der Gedanke hinter Gewicht zu Volumen Umwandlung ist
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geprägt von der Vorstellung, dass, wenn man die Dichte eines Material kennt, kann man leicht sein Gewicht zu 

Volumen oder ihr Volumen zu Gewicht umwandeln. Dies gilt für feste Materialstücke, aber nicht an Material, das 

auf Pulver- oder Granulatform reduziert wurde.

Dies gilt nicht eine wahre Dichte hat, weil das Material tatsächlich eine Mischung aus dem Material und Luft ist. Anstelle 

der tatsächlichen Dichte ein derartiges Material hat, was Schüttdichte bezeichnet.

Die Schüttdichte ist ein Maß der Dichte Feststoffe, die in kleine Stücke zerkleinert oder in Pulver eingeteilt wurden. 

Somit Kaliumnitrat in Pulver- oder Granulatform eine Schüttdichte, wie Zucker und Salz der Fall ist. Schwarzpulver 

eine Schüttdichte, und so auch Instant-Kaffee und Cornflakes.

Fügen Sie das Lösungsmittel durch langsames Gießen oder Sprühvernebelung es in die trockene Mischung unter ständigem 

Rühren, oder arbeitet es in mit den Händen. Beide Maßnahmen sind wichtig, eine gute Durchmischung zu gewährleisten. Wenn das 

Lösungsmittel zu schnell hinzugefügt wird oder die Mischung nicht gründlich gerührt, Trennung der Bestandteile auftreten kann. Hier 

leichtere Materialien neigen dazu, auf der Oberfläche der Lösungsmittel und löslicher Materialien schweben kann von umgebenden 

Materialien gelöst und getrennt werden.

Mischen Trocken- und Nass Materialien 

Der Trick bei der Herstellung guten Schnitt Sternes ist, um sicherzustellen, dass die feuchte Mischung weder zu trocken noch zu feucht. Die 

Konsistenz sollte den Kitt oder Knetmasse sein. Um zu diesem Punkt zu gelangen, das Lösungsmittel langsam hinzufügen, während sie 

weiterhin die Mischung rührt. Wenn zu viel Lösungsmittel endet hinzugefügt wird, fügen Sie etwas trockenes Material die Mischung wieder in 

die richtige Konsistenz zu erhalten.

Grundieren 

Cut Sterne sind grundiert oft nur, nachdem sie geschnitten werden. Viele bevorzugen diese Methode, weil sie den Betrieb 

vereinfacht. Sie haben noch zu prime Ihrer geputzten Stars in diesem Stadium. Sie können sie prime, nachdem sie getrocknet 

sind.

So viel für die allgemeine Diskussion über geputzten Stars. Die oben in der Praxis umgesetzt, indem tatsächlich ein Schnitt 

Sterne-Projekt zu tun. Hier ist, wie man das macht.

Machen Cut Sterne, Schritt für Schritt 

1. Mischen der Zutaten 

Wiegen Sie die trockenen Zutaten aus etwa einem Pfund trockener Mischung zu ergeben. 

Mischen Sie die trockenen Zutaten durch erste Sieben (wenn Sie ein Sieb haben) und dann von ihnen zusammen in einer 

Schüssel rühren. Wenn die trockenen Zutaten werden gut gemischt Ort etwa 75% von ihnen auf einem 1 Gallone Zip-Lock 

Plastikbeutel. Ein 1 Gallone-Gefrierbeutel ist ideal. Halten Sie das andere trockene 25% auf eine Seite.
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das Lösungsmittel Gewichts auszumessen. Wenn Sie seine Dichte kennen, können Sie es durch Volumen messen und dann dieses 

Volumen zu Gewicht konvertieren. Eine grobe Orientierung zu der Menge an Lösungsmittel erforderlich ist, ist zwischen fünf und 

zehn Prozent des Gewichts der trockenen Inhaltsstoffe.

Fügen Sie das Lösungsmittel zu den trockenen Materialien in dem Zip-Lock-Beutel. 

Knetet die Materialien innerhalb des Reißverschlussbeutels, indem sie mit einem Quetschen oder beiden Händen, wie in der 

Figur gezeigt. 

Kneten der Materialien 

Wenn das Material innerhalb des Beutels gründlich gemischt ist, eine kleine Handvoll für die Prüfung abzuschließen. Schließen Sie 

Ihre Hand um ihn herum, und drücken Sie es. Es sollte seine Form halten, und kein Wasser sollte zwischen den Fingern kommen. 

Wenn die Probe bröckelt hinzufügen mehr Lösungsmittel. Wenn es zu nass ist gesetzt einige der trockenen Zutaten hinzufügen, die 

Sie beiseite. die Probe Hinweis weiter unten ist ein bisschen zu nass.

Zwängt Probe 

2. Stern, der ohne Stern-Rahmen 
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Sternrahmen können Sie herausgeputzten Stars genauer machen und Sterne ergeben können, die physisch stärker sind, weil 

Sie die Mischung mehr komprimieren können. Sie können jedoch ohne Rahmen ausreichend herausgeputzten Stars machen, 

indem Sie folgendermaßen vorgehen:

Nehmen Sie die Mischung aus dem Plastikbeutel und legen Sie sich auf etwas Wachspapier auf Ihrer Arbeitsfläche (Tisch, 

Werkbank, und so weiter.). 

Kneten Sie die Mischung mit den Händen und bilden sie in einem festen Klumpen. 

Drücken Sie auf die Mischung mit den Handflächen, bis es eine große Pastetchen über einen Zoll dick bildet. 

Rollen Sie die Mischung flacheren mit einer Teigrolle, bis die gewünschte Dicke Sterne erreichen. 

Eine Möglichkeit, genauer eine einheitliche Dicke erhalten ist, zwei Streifen aus Holz zu bekommen, die Dicke Sie 

wünschen und legen sie auf der Arbeitsfläche beabstandet etwa zwei Zoll kleiner als die Länge des Teigrolle. 

Platzieren Sie die Klumpen Mischung auf halbem Weg zwischen den beiden Holzleisten. Dann glättet die Klumpen 

zuerst mit den Händen und dann mit der Teigrolle entlang der beiden Streife aus Holz ausgeführt wird.

Einige Hardware-Läden verkaufen quadratische Holzleisten in den Größen wie 1/4" und 3/8" oft in dem Holzdübel 

Abschnitt. 

Wenn Sie die Mischung auf die gewünschte Dicke abgeflacht geschnitten, um die Sterne nach den Anweisungen in 

Schritt 4. 

3. Herstellung Stars mit einem Stern-Rahmen 

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie gezeigt, um den Sternrahmen verwenden. Dieser Stern Rahmen hat einen Kompressions Deckel, 

der Sie die Mischung drücken ermöglicht durch Druck auf den Deckel setzen. Star-Frames, die von diesem Entwurf unterscheiden sich 

geringfügig unterschiedliche Methoden erfordern. Aber die gleichen Grundsätze gelten für alle Sternrahmen.

Schneiden Sie zwei Stücke aus Kraftpapier in Quadrate das Innere des Sterns zu passen. Entfernen des Deckels von dem 

Rahmen und stellt eine der Papierstücke innerhalb des Rahmens, so daß er Linien seines Bodens. Ich habe sehr dickes 

Kraftpapier hier, fast so dick wie dünne Pappe verwendet. Wenn Sie dünneres Papier verwenden, dann zwei Blätter 

verwenden, um die untere Linie.

Entfernen Sie das Material aus dem Plastikbeutel und Löffel in das Sternfeld. Disperse das Material gleichmäßig um den 

Rahmen entweder unter Verwendung eines Löffels oder eines Spatels, wie unten in der Figur gezeigt. Wenn die Materialien 

richtig verteilt sind, legen Sie das andere Quadrat von Kraftpapier auf der Oberseite des Materials.
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Dispergieren des Materials 

Setzen Sie den Deckel des Rahmens und drücken auf den Rahmen nach unten durch auf sie lehnt, wie in der nächsten Figur gezeigt ist. 

Durch Drücken nach unten auf dem Rahmen 

Hammer auf dem Deckel mit einem Gummihammer, das Material noch mehr, wie dargestellt in der folgenden Abbildung zu 

komprimieren. 

Hämmern der Rahmendeckel 
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Entfernen Sie den Deckel vom Rahmen und trennen sich dann den Rahmen von seinem Boden. Der Star-Mix wird auf eine flache 

Platte komprimiert werden, wie unten dargestellt.

Komprimierte Stern Mix 

Schieben Sie die Platte aus Stern-Mix auf ein Schneidebrett. 

Verschieben von Slab auf Schneidebrett 

4. Schneiden der Sterne 

Feuerwerk-Hersteller haben ihre individuellen Vorlieben, wenn sie geschnitten Sterne schneiden. Manche bevorzugen, sofort die Platte 

in Streifen zu schneiden; andere bevorzugen die Streifen als gleich beabstandeten Linien auf der Platte vor dem Schneiden zu 

markieren. Diese zweite Methode hilft Ihnen, eine bessere Konsistenz in Stern Größen zu bekommen, und ist das Verfahren gezeigt.
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Anzeichnen der Streifen 

Fortsetzen des Streifenmarkierungsverfahren markieren die Bramme in Würfel, bevor in der nächsten Figur gezeigt zu 

schneiden. 

Anzeichnen der Würfel 

Schließlich schneiden in einzelne Würfel. 

Schneiden in Würfel 
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Das obige Verfahren beschreibt mit etwa einem Pfund Mix des Stern Rahmen. Dies ist etwa genug, um die einzelne 

Platte gezeigt zu machen. Mit mehr Mix, wie vier bis fünf Pfund gibt Ihnen einen Ziegelstein, anstatt eine dünne Platte. 

Hier schneiden Sie die Ziegel in Platten zuerst. Dieses Verfahren wird ausführlicher in einem späteren Abschnitt 

beschrieben.

5. Priming der Cut Sterne 

Für die meisten Anwendungen ist es am besten prime Ihre Sterne. Dieser Abschnitt beschreibt die bevorzugte Methode, 

wie man prime Sterne. Es ist die „bevorzugte Methode“, weil es die sicherste Methode ist. Es ist die „Windel-Methode“ 

genannt.

Legen Sie die Sterne in der Mitte eines großen Blatt Papier. 

Hinweis: Zeitung wird häufig für diesen Zweck verwendet. 

Gießen Sie etwas prime-Mix über die Sterne. 

Stern auf dem Papierblatt 

Pick-up eine Ecke des Blattes Papier und bewegt sie in Richtung der anderen Ecke, rollend die Sterne über im 

prime Mischung in dem Prozess, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. 

Wiederholen Sie diesen Vorgang mit der gegenüberliegenden Ecke und dann mit den beiden anderen Ecken, bis die 

Sterne gründlich mit grundiert werden. 
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Sterne Being Bedeckt mit Prime 

6. Trocknen 

bekam Nachdem dies weit unter großer Sorgfalt alles richtig zu machen, scheint es einen Jammer, dass ein Cut Stern am 

Ende kann ein düsterer Flop zu sein. Unglücklicherweise können sie, vor allem aufgrund dieser sehr häufig menschlichen 

Schwäche - Ungeduld. Nachdem gemacht vorzeigbar suchen Sterne, wollen Sie jetzt, um sie auszuprobieren. Es kann Tage 

dauern, um richtig Sterne austrocknen und es ist die natürliche Tendenz, diesen Prozess beschleunigen zu wollen.

Die meisten Beschleunigungs-Trocknungsverfahren haben eine Tendenz, die Leistung der Sterne zu zersetzen oder sie auf der Außenseite 

trocknet, während Feuchtigkeit oder Lösungsmittel auf der Innenseite Trapping. Andere sind geradezu gefährlich! Versuchen Sie nicht, 

Stern in der Nähe von offenem Feuer in einem Ofen, noch in einem Mikrowellenofen zu trocknen. Trocknen Sie sie nicht in direkter 

Sonneneinstrahlung, welche einfangen kann Feuchtigkeit im Inneren ( „abtriebs in“ Feuchtigkeit). UV-Strahlung und Hitze vor direkter 

Sonneneinstrahlung hat einige Sterne verursacht spontan entzünden mischt!

Der beste Weg, Sterne zu trocknen ist sie auf einem Bildschirm in einem schattigen zu platzieren, gut belüfteten Ort im Freien. 

Was Sie wollen, ist Luftbewegungs über die Sterne; Wärme ist nicht erforderlich.

Warnung: Suchen Sie Ihre Trocknungs Sterne an einem sicheren Ort. Wenn sie sich spontan entzünden waren, wo 

würden Sie wollen, dass sie sein? Am besten ist es zu versuchen und zu antizipieren, was die schlimmste Fall Situation 

entsprechend wäre und vorbeugende Maßnahmen ergreifen. Ich kann nicht genug betonen dieses genug: Trocknen 

Sterne können und tun selbst entzünden!
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Sterne Trocknen auf Fenster-Bildschirm 

Sterne Wie man nicht trocknen 

Stellen Sie keine Sterne in einem Mikrowellenofen Stellen Sie keine 

Sterne in einem herkömmlichen Ofen NICHT Ofen in Toaster Sternen 

Stellen Sie keine Sterne Platz in der Nähe von offenem Feuer Sie auf 

eine heiße Oberfläche NICHT Sternen Stellen Sie keine heiße Luft auf 

die Sterne blasen nicht statt Sterne in direktem Sonnenlicht 

Geduld ist der Schlüssel dafür, dass Ihre Sterne richtig trocknen. Typischerweise Sterne ein paar Tage dauern, um zu trocknen aus. 

Einige große Sterne, die viel Feuchtigkeit absorbieren, während sie gemacht wird, ein paar Wochen nach der Trocknung stattfinden 

kann, bevor sie richtig getrocknet werden.

7. Prüfung Getrocknete Sterne 

Wie wissen Sie, wenn die Sterne trocken und einsatzbereit sind? Ein Ausweg zu finden ist, die Sterne wiegen. Das 

Gesamtgewicht der Sterne zuzüglich links über trockenes Materials und Stücke von Stern Schrott sollte etwa das 

gleiche wie das Gewicht der ursprünglichen Trockenmischung sein.

Während einige vielleicht viel Vertrauen in diese Methode setzen, diktiert die reale Welt, dass dies nur Sie in die Baseballstadion 

bekommen. Ungenauigkeiten sind unvermeidlich, weil ein Teil des Materials wird immer im Sternherstellungsprozess verloren. Ein 

weiterer Faktor ist, dass einige pyrotechnische Mischungen neigen dazu, einen geringen Prozentsatz des verwendeten 

Lösungsmittels zu halten.
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Ein typisches Beispiel ist schwarzes Pulver, das zwischen 0,3% und 1% Wasser zurückhalten kann. Kommerzielle 

schwarzes Pulver, das I getestet wird zwischen 0,4% und 1,2% Wasser enthält.

Die beiden oben genannten Ungenauigkeiten gegeneinander arbeiten, und es ist möglich, dass unter bestimmten 

Umständen sie sich gegenseitig aufheben. 

Eine einfache Art und Weise können Sie einen Stern testen, um herauszufinden, ob es trocken ist oder fast trocken ist, zu versuchen und es 

zwischen Daumen und Zeigefinger zerdrücken. Wenn der Stern bröckelt leicht ist es viel zu nass. Wenn es nur mit Mühe zerbröckelt oder nicht 

zerbröckelt überhaupt, ist der Star entweder trocken oder in der Nähe trocken sein.

Wenn Ihre Sterne den zweiten Test bestanden haben, ist der nächste Schritt einen Stern auf eine harte Oberfläche zu legen und es 

leicht mit einem Hammer geschlagen, bis er bricht. Sie KEINE Stahlhammer verwenden, da dies Funken verursachen kann, dass der 

Stern sich entzünden könnte. Verwendet einen Holzhammer oder einen Hammer aus Leder, Messing, Aluminium, Gummi oder 

Kunststoff. Hinweis als Plastikhämmer sind oft Stahlhämmer, die in Kunststoff ummantelt sind. Diese sind in Ordnung zu verwenden, 

da der Stahl nicht in Kontakt mit irgendetwas anderes kommen kann.

Wenn Sie Ihren Stern mit einem Hammer klopfen und es bröckelt nur zu Pulver ist es wahrscheinlich noch feucht. Trockene Sterne sind 

in der Regel steinhart und selten leicht bröckeln. Eine Ausnahme von dieser Regel ist, wenn Sie eine Mischung mit großen Partikeln und 

unzureichenden Bindemittel haben.

Der nächste Test ist, um tatsächlich einen Stern (oder die Anzahl der Sterne), Licht und sieht, wie sie auszuführen. Sie 

können, indem Sie den Stern auf einer nicht brennbaren Oberfläche wie ein Ziegelstein, Stein oder Betonklotz und 

Beleuchtung es einen schnellen „Boden“ Test durchführen.

Aus Gründen der Sicherheit nicht über ein regelmäßiges Spiel oder Zigarette verwendet leichte Sternlicht. Das erfuhr ich 

auf die harte Tour, als ich buchstäblich meine Finger verbrannt. Sie können eine Vielzahl von extra langen Streichhölzer 

kaufen, die drei Zoll lang oder noch länger sind. Einige Holzkohle Feuerzeuge haben einen kurzen Lauf, dass die Flamme 

in einem Abstand von etwa sechs Zoll (oder auch länger) hält weg von der Hand. Diese sind eine gute Wahl. Sie sind 

kostengünstig und werden oft in Supermärkten verkauft.

einen Stern auf dem Boden Beleuchtung kann Ihnen sagen, wenn der Stern trocken genug ist, aber kein klares Bild, wie der 

Stern wird ausführen geben, wenn sie durch die Luft fliegen. 

Der ultimative Test für die Sterne ist, natürlich, in der eigentlichen Gerät, das Sie mit ihnen in. Aber es ist gut, vorne zu 

wissen, ob Ihre Sterne sind wahrscheinlich richtig auszuführen, bevor viel Zeit, Mühe zu begehen, und vielleicht Geld in 

viele Stars zu machen und sie in Ihre Raketen, Granaten, Minen Laden oder was auch immer Sie sie für verwenden. 

Eine einfache Möglichkeit, einen solchen Test durchzuführen, ist eine Stern Waffe zu verwenden. Sie können entweder 

einen Kauf oder Ihre eigenen. Folgen dieser Link Weitere Informationen zum Testen Stern-Kanonen. einen Kauf oder Ihre eigenen. Folgen dieser Link Weitere Informationen zum Testen Stern-Kanonen. einen Kauf oder Ihre eigenen. Folgen dieser Link Weitere Informationen zum Testen Stern-Kanonen. 
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8. Priming wieder 

Einige Feuerwerk-Hersteller bevorzugen prime ihre Stars, nachdem sie ausgetrocknet sind. Andere wählen, um prime ihrer Stars 

nur, wenn die Sterne gun Tests oder tatsächliche Anwendungen in Geräten wie Schalen die Notwendigkeit prime demonstrieren. 

Zum Glück ist es eine einfache Sache, zu grundieren trocken Sterne.

Der Trick trocken Sterne in Grundierung ist zu beschichten sie mit gerade genug Lösungsmittel die prim zu verursachen, um den Stern zu 

bleiben. Dies wird selten durch Eintauchen des Sternes in dem Lösungsmittel gelöst. Der beste Weg zu dünn Mantel mit Lösungsmitteln 

sind die Sterne die Sterne mit einem Beschlagen Flasche zu sprühen und einen feinen Nebel mit. Am besten ist es, die Düse des 

Zerstäubers zu justieren und testen Sie es auf etwas anderes als die Sterne, bevor die Sterne sprühen.

Die nassen Sterne werden dann, bevor sie in Schritt 5 beschrieben grundiert und dann nach dem üblichen 

Trocknungsverfahren getrocknet. Wie Sie nur prime Trocknen werden, sollte der Trocknungsprozess über ganz 

schnell.

9. Verwendung von Einzel Sterne 

Cut Sterne sind in der Regel in Schalen, Raketen, Minen und Brunnen verwendet. Sie können durch die folgenden Links, um 

mehr über diese erfahren:

Um herauszufinden, Größen geputzten Stars in runden Schalen verwendet finden Sie unter: 

http://www.skylighter.com/fireworks/help/shell-building-charts-and-tables.asp

Zur Nutzung geputzten Stars in Minen zu gehen: 

http://www.skylighter.com/fireworks/how-to-make/fireworks-mine.asp

10. Sicherheit und andere Angelegenheiten 

Eine sehr wichtige Sicherheitsregel, wenn ein Feuerwerk zu machen ist, um aufzuräumen, nachdem Sie Ihr Projekt beendet haben. 

Der bevorzugte Weg Schrott Sterne-Mix aufzuräumen ist es zu verbrennen. Dazu gehört Schrott, die in kleinen Mengen in Stücke 

von Kraftpapier geklebt hat, usw. Stellen Sie sicher, dass jede Verbrennung in einer sicheren Weise durchgeführt wird, in dem alle 

notwendigen Vorkehrungen getroffen werden, damit nichts anderes aus Versehen in dem Prozess verbrannt werden kann.

Die "Small is Beautiful" Slogan gilt vor allem in Sicherheit. Je größer die Menge an Material, das Sie arbeiten mit der 

weniger sicher Sie sind. Größere Mengen bedeuten mehr Chancen, einen Unfall und desto größer ist die Folgen 

des Unfalls. Allerdings gibt es andere Probleme, die Sie brauchen, um Aufmerksamkeit zu widmen. Große Mengen 

an Nass Stern Zusammensetzung kann, je nach den Umständen, aufheizen und unvorhersehbar ein Feuer 

erstellen. Dies hat zu mehr als ein sehr erfahrenem Feuerwerk-Hersteller geschieht, was zu starken bis tödlichen 

Verbrennungen! Lassen Sie es nicht passieren.

Sicherheit gilt auch für die Lagerung. Bewahren Sie niemals Ihre Sterne oder andere Feuerwerk Mischung in Glasbehältern. 

Verwenden Sie Papier, Karton oder Plastikbeutel. Sie nicht verschiedene Arten von Sternen mischen, wenn sie zu speichern. 

„Small is beautiful“ gilt auch für die Lagerung. Das
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größer die Menge gespeichert ist, desto weniger sicher ist. Auch zehn Pfund in zehn Ein-Pfund-Container gespeichert Sterne 

ist sicherer als zehn Pfund in einem einzigen größeren Behälter gelagert.

Es ist selbstverständlich, dass Ihre Sterne müssen in einem Ort aufbewahrt werden, wo sie nicht von einer Zündquelle wie 

eine offene Flamme, eine Raumheizung, usw. Unabhängig davon entzündet werden, ob Sie eine BATFE Lizenz haben 

oder nicht, Sie sind gesetzlich vorgeschrieben Ihre Sterne in einem Magazin zu speichern, die an entspricht BATFE oder nicht, Sie sind gesetzlich vorgeschrieben Ihre Sterne in einem Magazin zu speichern, die an entspricht BATFE 

Vorschriften . Vorschriften . 

Sterne-Frames Revisited 

Das soeben beschriebene Projekt hat gezeigt, wie man herausgeputzten Stars machen überhaupt eine bestimmte Art von Sternfeld oder 

ohne Rahmen zu verwenden, wenn Sie das Verfahren in Schritt 2. Der Sternrahmen verwendete in dem Projekt oben beschriebene 

wählten eine Bodenplatte und einen Deckel hatte. Einige Sterne-Frames werden mit keins von beiden. Hier gibt es Bilder des Sternfeld im 

Projekt verwendet und einige andere.

Gezeigt in der folgenden Abbildung ist der Stern Rahmen des Projekts beschrieben. In der oberen linken Seite ist der 

Deckel, gefolgt von dem Rahmen und seiner Bodenplatte.

Star Frame im Projekt Gebraucht 

Gezeigt in der folgenden Abbildung ist der „kleine Bruder“ des Sternfeldes oben gezeigt. Dieser Stern Rahmen ist kleiner 

und seine Deckel- und Bodenplatte sind identisch.

Kleinerer Star Frame 
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Es geht um die einfachste-Sterne-Frame kann man bekommen. Es hat vier Seiten ohne Deckel oder Bodenplatte.

Einfacher Star Frame 

Das Sternfeld oben gezeigt ist sehr einfach und leicht zu machen. Weil es keine Bodenplatte oder der Deckel hat es 

erfordert eine etwas andere Technik Sterne zu machen. Eine solche Technik ist zwei Streifen aus Kraftpapier, die 

lichte Weite des Rahmens zu schneiden (5,5" ) und etwa 20 Zoll lang.

Legt die Stücke aus Kraftpapier senkrecht zueinander über die Oberseite des Rahmens so, daß ihre Mittelpunkte in 

Übereinstimmung mit der Mitte des Rahmens liegen. 

Drücken Sie die Zentren der Papierstücke nach unten in den Rahmen und schöpfen den Stern-Mix in den Rahmen. 

Wenn die gesamte Mischung in der Rahmenpresse ist es nach unten, so dass es flach wie möglich und dann die Stücke 

aus Kraftpapier faltet, die aus dem Rahmen über die Oberseite der kleben 

mischen. 

Holen Sie sich ein Stück von zwei mal vier etwa acht bis zehn Zoll lang und drücken Sie stark auf die Oberseite der Mischung, 

die zwei-mal-vier der ganzen Rahmen bewegen. 

Tippen Sie hart auf die Mischung mit den beiden durch vier zu komprimieren, es so weit wie möglich. 

Schnappen Sie den Rahmen und heben Sie sie so, dass die papierumwickelt „Ziegel“ von Star-Mix aus dem Rahmen gleitet. 

Ziehen Sie das Papier von den Seiten des Ziegels und in Scheiben schneiden, wie man mit einem Laib Brot tun 

würde. Würfeln Sie die Scheiben in Würfel wie im Projekt beschrieben.
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Wunderbares Zink Stern, und wie sie machen 

Ned Gorski 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival 

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten

Benötigte Materialien 

• Schwarzpulver prime 

• Kohle, fein 

• Dextrin 

• Dübel, 5/16" 

• Trockensieb 

• Messer 

• Plastik eimer 

• Kaliumnitrat 
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• Respirator 

• Gummihandschuhe 

• Bildschirm, 100 mesh 

• Bildschirm, 40 mesh 

• Schwefel 

• Gewachstes Papier 

• Zinkstaub 

Einführung 

Hin und wieder auf den pyro Diskussionslisten jemand das Thema Zink Sterne bringen. Normalerweise mehrere Leute 

werden im Einklang stehen: „Oh, Mann, sind die Sterne einige meiner Favoriten, so subtil und wunderschön.“

In Kapitel 15 auf Feuerwerk, von Alexander Hardt Pyrotechnik, (dieses Kapitel geschrieben von Barry Bush nach Dr. 

Hardt Tod) wird angegeben, „Good Zink Sterne sind blau-grün mit Schwänzen von zartem Gold und scheinen eher 

exotische heute.“ 

Dies ist ein Farb Stern, wo die Farbe durch ein elementares Metall hergestellt ist, sondern als ein metallisches Salz, wie 

beispielsweise, wenn ein Blau mit einem Kupferoxid oder Karbonat hergestellt wird. Also, das blau-grüne Farbe Stern kann 

zu den ältesten Sterne-Farben, die produziert wurden.

Zurück in den frühen 90er Jahren, als ich zum ersten Mal Sternen fing an, gab es nicht viel fireworking Informationen 

verfügbar. Ich konnte meine Hände auf einer Kopie der dann vor kurzem neu aufgelegten Pyrotechnik, von George 

Weingart bekommen. Einige meiner ersten Stern bemühen beruhten auf einigen der Formeln in diesem Buch enthalten 

sind, und vielleicht mein Favorit von ihnen war der Granit Star.

Ein zusätzlicher Bonus ist, dass dies eine der einfachsten herausgeputzten Stars zu machen, dass ich versucht habe. 
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Granit Star Formel (alle Teile sind nach Gewicht) 

Komponente Teile Prozent Dezimal 

Kaliumnitrat (KNO3) 14 22% (0,22) 

Zinkstaub 40 62% (0,62) 

Feinkohle 7 11% (0,11) 

Schwefel 2.5 4% (0.04) 

Dextrin 1 2% (0,02) 

Totals 64.5 101% (1,01) 

(Die Prozentsatz, weil die Anzahl Runden, fügen Sie eigentlich zu 101%, aber das ist in Ordnung, und sie werden gut 

funktionieren. Die prozentualen Anteile der einzelnen Chemikalie, die in der Zusammensetzung berechnet werden, indem 

die ursprüngliche Anzahl von Teilen dieser Chemikalie nehmen, 14 Teile KNO3 sagen, und diese Zahl durch die 

Gesamtzahl der Teile unterteilen, 64,5 in diesem Fall. 14 / 64,5 = 0,217, was zu .22 abgerundet sein kann, was 22/100 oder 

22% beträgt.) 

Hinweis: Sie können selbst sagen: „Ich frage mich, warum er mit diesen Dezimalzahlen nach den Prozentzahlen.“ 

Ich werde ya in einer Minute zeigen. Die Dezimalzahlen sind viel nützlicher als die Prozentsätze.

Vor kurzem Harry Gilliam, in einem Skylighter Feuerwerk-Tipps Newsletter, veröffentlichte die Formeln, die er von 

der Kosankes geerbt, als er das Geschäft gekauft, die Skylighter wurde. In dieser Liste von Formeln ist ein 

genannte Perle, und es ist eine etwas andere Version eines Zink Stern:

Perle Formel 

Komponente Gewichtsteile Prozent Dezimal 

Kaliumnitrat 35 35% (0,35) 

Airfloat Kohle fünfzehn fünfzehn% (0,15) 

Zinkstaub 40 40% (0,40) 

Schwefel 5 5% (0,05) 

Dextrin 5 5% (0,05) 

Totals 100 100% (1,00) 
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Ich mag immer auf star Formeln schauen und sehen, wie sie sich voneinander unterscheiden. Es ist ersichtlich, dass 

die zweite Formel verwendet weniger Zink, mehr KNO3 und etwas Holzkohle, Schwefel und Dextrin.

Es gibt eine Formel in Hardt Buch, die der Formel Kosanke oben ähnlich ist, aber das Zink auf 45% erhöht wird, 

und einige Meal D schwarzes Pulver in es eingesetzt wird, sowie Kaliumnitrat, Holzkohle und Dextrin. 

Ich persönlich habe nur Zink Sterne mit der ersten Formel, aus Weingart, dem Granit Star gemacht. 

In einer aktuellen Diskussion im Passfire.com Forum, ein Kerl Feuerwehrmann, der ziemlich viel mit diesem Sterne gearbeitet hat, 

empfohlen, dass die Kohle in der Formel Hälfte Druckluftflotationsofen und die Hälfte 80 mesh verwendet werden. Dies verbessert die 

Kohle Schwanz, der Stern hinterlässt, wie es brennt. Bereits in den 90er Jahren, als ich den Stern gemacht, würde ich nur 

Druckluftflotationsofen verwenden, so dass dies ein weiterer Bereich des Experimentierens als individuelle Feinabstimmung ist die 

Formel zu seinem eigenen persönlichen Geschmack.

Diese Sterne leuchten leicht, vor allem, wenn sie als Schnitt Sterne mit allen Ecken und Kanten zu nehmen und 

Feuer zu halten, also habe ich immer nur grundiert sie mit einem „kratz gemischt“ (gemischt von Hand, kein Fräsen) 

Schwarzpulver prime, einfach durch ein 40-Mesh-Sieb gesiebt. 

Black Powder Prime 

Komponente Gewichtsteile Prozent Dezimal 

Kaliumnitrat 75 oder 15 75% (0,75) 

Airfloat Kohle 15 OR 3 fünfzehn% (0,15) 

Schwefel 10 oder 2 10% (0.10) 

Dextrin 5 oder 1 + 5% (0,05) 

Totals 105 oder 21 105% (1.05) 

Anmerkung: Dies ist einfach 75/15/10, KNO3 / Kohle / Schwefel (die klassischen schwarze Pulver Proportionen), mit 

zusätzlichen 5 Teilen Dextrin als Bindemittel hinzugefügt (um 5%). Eine der wenigen Formeln, die ich immer die 

Spitze von meinem Kopf erinnert off ist der 15/3/2/1 Teile Anteil dieser Zusammensetzung. Wenn I 21 Unzen prime 

machen wollen, ich abwiegen einfach 15/3/2/1 Unzen jeder chemischen und Screening sie zusammen.

Wie viel von diesem Stern Soll ich machen? 

Dies ist ein sehr schwerer und dichter Stern, vielleicht die schwerst ich je gemacht habe. (Ich habe nicht Sterne mit 

Goldpulver noch gemacht!) A 4" Kugelschale etwas weniger als ein verwenden
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Pfund dieser grundiert Sternen. A 4" mine etwa die gleiche Menge verwenden würde. In meinem kleinen, Bastler fireworking 

bemüht, habe ich eigentlich wie Sterne um ein Pfund zu einem Zeitpunkt zu machen, vor allem, wenn sie mit neuen Formeln 

zu experimentieren.

Ein Pfund von Zink Granit Sternen 

Unter Verwendung des ersten (Granit Stern) Formel vor: 

Jetzt sehe ya, wie praktisch diese Dezimalzahlen sind? Natürlich kann eine endgültige Losgröße anstelle des 16 Unzen 

eingesteckt werden. Ein 32 Unzen Batch oder ein 100-Gramm-Charge kann ebenso leicht berechnet werden.

Die Holzkohle kann alle Druckluftflotationsofen sein, oder es kann halb und halb Druckluftflotationsofen und 80 mesh sein, wie oben erwähnt. 

Zink 

Was zum Teufel ist Zink, sowieso? Ich weiß nicht, über Sie, aber Zink ist nicht eines dieser Chemikalien Ich bin alles so 

vertraut mit. Im Hinterkopf alles, was ich war ein bisschen über Zink wusste, dass es auf die Stahlmülltonnen meiner 

Jugend, damit sie nicht rosten beschichtet. Galvanisierung sie es nannten. Gleiches Material, die auf dem Stahl 

Kanalisierung ist, die zu und von meinem Ofen. Ich hatte eigentlich Zink bis zu schauen, um zu überprüfen, dass es ist 

in der Tat ein Element wie Gold und Kupfer. Zeigt ya, wie viel von einem Chemiker ich bin.

Eine interessante Sache über das Zinkpulver, die in Granit Sternen verwenden ist, dass es nicht Pulver für lange 

bleibt. Es bildet Klumpen. Entweder am Versorgungs Hause oder in unserem Lager, Zinkpulver wird Zinkklumpen 

werden, weil sie in feuchter Luft oxidiert.

Es sei denn, diese Klumpen erlaubt seit Jahren zu härten, können sie sie einfach durch Reiben auf einem 100 Mesh-Sieb 

aufgebrochen werden. Ich erhielt vor kurzem eine Lieferung von Zinkstaub, der diese Klumpen gebildet hatte, und ich war 

schnell in der Lage, das Metall zu einem Staub durch meinen Bildschirm zurückzukehren.
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Screening Zink Clumps 

Hinweis: Zink angeblich nicht toxisch ist, aber ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass es irritierend ist, wenn es während 

des obigen Screening-Verfahrens oder bei der Herstellung von Zink-Sterne inhaliert wird. Ich meine wirklich Reize in den 

Nasengängen. Ich sage das nicht als eine Art von CYA. Tragen Sie eine gute Atmungsgerät, wenn sie mit Zinkstaub 

arbeiten. Wirklich, kein Scherz.

Ich benutze ein gutes, $ 25 Beatmungsgerät, von Home Depot, die für Feinstäube sowie Dämpfe bewertet wird. 

Kaufen und verwenden Sie einen guten Respirator 
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Herstellung von Zink-Cut Sternen 

Zink Sterne brennen relativ langsam, und wenn sie zu groß gemacht werden, werden sie brennen den ganzen Weg auf den 

Boden, vor allem, wenn in einer Mine verwendet. Daher möchte ich die Sterne ein wenig auf der kleinen Seite machen. Für 4" 

Granaten und Minen, Ich mag die Sterne 5/16" schneiden Platz, und sobald sie grundiert werden sie am Ende etwa 3/8" zu 

sein. Für eine dichtere Spray von Sternen, konnten sie sogar 1 geschnitten werden / 4" und das wäre auch gut für kleinere 

Schalen arbeiten.

Ich arbeite von allen Zündquellen im Freien und weg. Ich habe 21 Unzen gescreent. mein 40-Mesh-Sieb meines BP 

prime durch, und ich habe es in einem geschlossenen Behälter. Ich habe immer alle brennbare Zusammensetzung in 

geschlossenen Behältern, bis sie tatsächlich verwendet werden. Dies minimiert die Menge an freiliegenden Materialien 

in Fall gibt es eine Streu Funken oder Feuer.

Ich habe meine 9,9 Unzen gescreent. von Zink durch mein 100 Mesh-Sieb. Ich wiege den Rest meiner Chemikalie in 

einzelne Behälter, fügt sie alle zusammen mit dem Zink und Bildschirm, um der vollständigen Zusammensetzung 3-mal 

durch mein 40-Mesh-Sieb vollständig pulverisieren und die Komponenten zu mischen.

Dann wiege ich die Zusammensetzung in einem Plastikeimer, um sicherzustellen, dass es zu den Summen bis 

16,1 Unzen Gewicht, dass es sollte, wodurch sichergestellt wird, dass ich keine Fehler gemacht hat, als die einzelnen Chemikalien 

mit einem Gewicht oder einer vollständig wegzulassen. Dieser Schritt kann eine Menge Fehler und verschwendet Chemikalien 

verhindern.

Ich legte einen Deckel auf den Eimer und es schütteln, um weiter die Zutaten zu mischen. Dann mit Gummihandschuhen, beginne ich 

Wasser in die Zusammensetzung zu arbeiten, bis bearbeitbar Kitt entwickelt. Es ist OK, Wasser aus einem Krug ein wenig in einer Zeit 

damit zu beginnen, bis die Zusammensetzung gedämpft werden beginnt. Aber sollten die endgültigen Schritte von Wasser hinzugefügt 

werden, indem sie aus einem kleinen, Kunststoff-Sprühflasche gesprüht wird. Dies verhindert, dass die Zugabe von zu viel Wasser, 

was für einen Schmerz im Hintern macht. Es ist immer einfacher, ein bisschen mehr Wasser hinzuzufügen, als es ein wenig zu 

entfernen ist.

Als ich das Wasser hinzufügen, wird die comp verklumpen-up, eine harte Kugel bilden, und schließlich, wenn genügend Wasser 

wird gearbeitet in, bildet es einen schönen, tragfähigen Teigkugel, die glatt werden abflachen, wenn sie mit einer Hand tätscheln. 

Meine Ein-Pfund-Partie des Stern-comp erforderlich 2,6 Unzen Wasser zu diesem Punkt zu gelangen, die sich um ein 

zusätzliches 16% beträgt (0,16) betragen.

Ich habe zwei, 14" x 17“, 3/8" dick, schwarz-Kunststoff-Schneidebretter aus Kmart oder Ziel, die ich geschnitten verwenden, um 

Sterne auf. Ich einen der Schneidebretter nehmen werde, decken Sie es mit Wachs-Papier, stellen den Stern Teig-Ball auf, und 

setzen 5/16" Abstandshalter Dübel auf beiden Seiten des comp. 

Dann werde ich den Ball mit der Hand ein wenig flach und bedecken Sie es mit einem anderen Stück Wachspapier. Dann eine Teigrolle oder 

eine Rakete Rohr verwendet wird, werde ich weiter die comp abzuflachen, bis sie gerade so dick wie die Distanz Dübel ist, 5/16" in diesem 

Fall.
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Star Comp Dough-Ball in ein Pancake abgeflacht auf Schneidebrett 

Nun wird das obere Stück Wachspapier entfernt und beiseite legen, und die Abstandshalter entfernt werden, zu. Die Wanne von 

Star-prime geöffnet und ein Teil davon wird gleichmäßig auf den Pfannkuchen bestäubt eine kleine Tasse oder einen Dosierlöffel 

verwendet.

Pancake von Star Zusammensetzung, unbedeckt, und bestäubt mit Prime 

Das Stück Wachspapier ist auf der Oberseite des Pfannkuchens ersetzt. Dann falten Sie die Ränder des unteren 

und oberen Papierstücke zusammen ein paar Zoll.

Faltkanten Wachspapiere 
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Sie werden sehen, wie nützlich dieser Schritt in einer Minute ist. Anschließend die andere Schneidplatte auf der Oberseite des 

Ganzen, drücken ein wenig nach unten die prime auf die Pfannkuchen zu komprimieren, und heben beide Schneidplatten und 

drehen sie über, um die gefalteten Ränder des Wachspapier niedrig zu halten, so dass die lose prime kann‘ t fallen aus zwischen 

den Zettel.

Entfernen Sie das obere Schneidebrett und das obere Stück Wachspapier. Nun Staub der freiliegenden Seite des 

Pfannkuchens mit prime, so dass beide Seiten in der grundiert wurden.

Other Side Pfannkuchen, jetzt grundiert 

Jetzt sind wir bereit, einige Sterne-Schneiden zu tun. Ich liebe das Messer, dass ein Kerl pyro mich vor auf Jahre gedreht, 

die ich für das Schneiden Sterne verwenden. Es ist eine dünne Blatt, sehr scharf, sehr gerade kantig, Fleisch-Fleischmesser 

von McMaster-Carr. Es kostet 26 $ heute, und ist ein Teil Nummer 3851A11.

I geschnitten und reichte die kleine Plastikgriffverlängerung ab, die unterhalb der Kante der Klinge nach unten aufgehängt, so dass ich 

der Klinge des ganzen Weg nach unten zu der Schneidplatte drücken konnte. 

Großes Messer für Sterne Cutting 

Ich fange an den Pfannkuchen von Star comp in Streifen 5/16" breit Schneiden, Verschieben der Streifen zur Seite und blätterte sie um, 

so dass die grundierte Kanten gegen jeden aufeinanderfolgenden Streifen sind. 

Hinweis: Der Stern comp versuchen kann während dieses Prozesses zu dem Messer zu haften. Wenn ein Streifen mit dem Messer 

klammert, ist es einfach, das Messer ein wenig und rappen ihr Ende auf dem Schneidebrett, klopfte die Streifen nach unten und weg von 

ihr zu erhöhen.



Kapitel 9 • Sterne Kapitel 9 • Sterne Kapitel 9 • Sterne 

www.Skylighter.com • Seite 717www.Skylighter.com • Seite 717www.Skylighter.com • Seite 717

Schneiden Sie die Pfannkuchen in Streifen und Flipping sie vorbei 

Dann streuen ich mehr prime auf den Streifen, legte das Wachspapier auf den Streifen, falten wieder die Ränder der 

beiden Lagen Papier über, auf der anderen Schneidebrett legen, und drehen Sie die ganze Sache, halten die 

gefaltete Papierkanten wieder nach unten. Die obere Schneidplatte sowie dem oberen Stück Papier entfernt, und die 

Seite der Streifen wird nun mit prime bestäubt.

Star Prime ist dein Freund in diesem Prozess, und später, wenn Sie die Sterne in einem Gerät. Sie ist nicht sparsam 

verwenden. Verwenden Sie es reichlich. Bam! Genau wie dieser Koch Kerl, was ist sein Name? Emeril, ja, das ist es.

Streifen von Star Comp Abgewischte auf beiden Seiten mit Schwarzpulver Prime 

Die Streifen werden jetzt geschnitten in 5/16" Würfel, mit den Reihen der Würfel wird so weit wie möglich gewendet 

grundierten Kanten zu halten berühren einander. 

Streifen von Star Comp Cut in 5/16" Cubes 
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Jetzt ist es einfach, die Ränder des Wachspapier zu erhöhen und die Sterne auf einander rollen, jede Zerschlagung, die 

aneinander klammern und vollständig Beschichtung alle geschnittenen Seiten mit prim. 

Ich mag das ganze Chaos in einen großen Plastikbehälter entleeren, wirbeln sie ein wenig herum, und spritz leicht 

die Sterne mit dem Wassersprüher, bis sie vollständig alle Stern prime auf sich versammelt haben. Wenn ich sie ein 

wenig zu nass wird, füge ich mehr prime, bis eine schöne, dicke, konsolidierte Schicht auf sie.

In diesem Fall wird das Ein-Pfund-Charge von 5/16" Sterne verwendete 6 Unzen des Sterns prime. 

Hinweis: Der obige Prozess ist eigentlich die Anfänge eines einfachen, von Hand gerollt, Verfahren rund stern Produktion. In 

einem späteren Artikel werde ich 1/8" Zink Sterne verwenden, da die Kerne, auf die einige Rundholzkohle Sterne rollen. 

Dieses Zink Sterne machen einfach zu handhabende, dichte Sternkerne für dieses Verfahren.

Dann breitete ich die Sterne heraus auf einen Trockensieb in der warmen Luft zu trocknen, oder in die Trockenkammer gebracht 

werden. 

Voll grundiert Sterne in Plastikschüssel und beim Trocknen Bildschirm 
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Testen der Zink-Sterne 

Aus rein wissenschaftlichen Gründen, und nicht, weil ich war ungeduldig diese Babys in Aktion zu sehen, sobald 

die Sterne waren trocken, was in der Luft etwa eine Woche dauerte, oder ein paar Tage in dem Trocknungskammerdie Sterne waren trocken, was in der Luft etwa eine Woche dauerte, oder ein paar Tage in dem Trocknungskammer

nahm ich ein paar von ihnen aus und feuerte sie aus dem Sterntest Pistole. Mann, sie sind purty!

Testing Zinc Sterne mit dem Star Testing Gun 

Hinweis: Die 5/16" Sterne, die etwa 3/8" endeten als einschließlich der Blüte, funktionierten gut in dem 1/2" 

Stern-Geschützrohr und benötigten ein flacher 1/8 Teelöffel voll von FFg Sport Graden schwarz Pulver, sie zu heben. 

ich habe auch einige 1/2" Sterne, die in dem 5/8" gut funktionieren Rohr und einen gehäuften 1/8" Teelöffel des Lifts 

Pulvers erfordern. 

Da geputzten Stars wegen ihrer Kanten und Ecken nicht problemlos in die Rohre Sterne-gun fallen, verwende ich 

einen dünnen Dübel sie in das Rohr nach unten drücken und sicherstellen, dass sie gegen den Aufzug Pulver sitzen. 
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Wie man Blinding Red Stars 

Hier ist eine Formel für die Herstellung von roten Sternen für Luft Granaten, Minen, Kometen - etwas, wo man helle 

Feuerwerk oder Sterne müssen. 

Benötigte Materialien 

• Schießpulver 

• Holzkohle, Druckluftflotationsofen (CH8068) 

• Dextrin (CH8107) 

• Magnesium Aluminium, -200 mesh (CH2072, CH2073) 

• Parlon (CH8210) 

• Kaliumperchlorat (CH5402) 

• Red Gum (CH8230) 

• Strontiumnitrat (CH5543) 

• Superprime 

• Schwefel (CH8315) 

Dies wurde auf einem der Internet-Mailinglisten und als „blendend rote Sterne. Unseren Dank geht an‚Gary gefunden‘, 

die diese eingerichtet. Wir haben es nicht probiert, aber da es riecht ähnlich wie die legendären Independence 

Fireworks‚Ruby‘roten Stern dachten wir, sollten Sie es haben. Wenn Sie jemals Independence Rubinrot Sterne gesehen 

haben, wissen Sie, wie atemberaubend diese roten Sterne sein kann. Der Autor diese roten Sterne rollt, Primzahlen mit 

„superprime“ (siehe veline Formel ) Und dann schwarzes Pulver. „superprime“ (siehe veline Formel ) Und dann schwarzes Pulver. „superprime“ (siehe veline Formel ) Und dann schwarzes Pulver. 

Parlon Red Stars Formel 

Komponente Gewichtsteile 

Strontiumnitrat 50 

Kaliumperchlorat 8 

Parlon 18 

Magnesium / Aluminium, -200 mesh 12 

Kohle, Druckluftflotationsofen 5 

Schwefel 5 

Red gum 2 

Dextrin + 5 
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Wie man Knistern (Dracheneier) Sterne mit 

Bismuthsubcarbonat 

Ein Mann Experimente Bismuthsubcarbonat mit Knistern Sternen machen Sterne (allgemein Dracheneier 

genannt). 

Benötigte Materialien 

• Wismutsubcarbonat (CH8039) 

• Kupferoxid, schwarz (CH8096) 

• Nitrocellulose-Lack (CH8198) 

• Magnalium, 200 mesh (CH2072, CH2073) 

• Bildschirm 10 mesh (TL2000) 

Dracheneier: diese beliebte Knistern Sterne, die so viele Menschen lieben und so viele sind es leid. Crackle 

Sterne oder Dracheneier wurden traditionell mit Formeln enthalten giftiges Blei tetraox gemacht. Später 

Verbindungen wurden unter Verwendung von ungiftigem entwickelt, aber teuer Wismuttrioxid.

Mir wurde gesagt, dass die meisten chinesischen Drachen Eier Kupferoxid verwenden. Aber irgendwo in dem feuchten 

Tiefen meines Speichers, lief ich über Bismuthsubcarbonat Drachenei. Also, wenn ich vor einigen Überschuss 

Bismuthsubcarbonat ein paar Jahren gefunden, schnappte ich einige, aber nie die Formel für die Herstellung von 

Dracheneier Sternen mit ihm finden konnte.

Aber dann kommt eine E-Mail von einem meiner Kunden, et voila! Er schickt mir seine Bismuthsubcarbonat Stern 

Experimente. Was folgt, ist ein aneinander gereihte Gespräch, das er und ich mehr E-Mails hatte über. Ich werde es 

Ihnen überlassen daraus zu extrahieren, was Sie brauchen.

Aber unter dem Strich ist dies eine relativ billig, nicht-toxische Weise Drachenei Sterne zu machen. Und ich snagged 

prompt eine gute Versorgung mit Bismuthsubcarbonat, die etwa die Hälfte des Preises von Wismuttrioxid ist. Hier ist, was 

er schrieb, herausgegeben leicht nach unten.

„Das Bismuthsubcarbonat funktioniert ziemlich gut Knistern Sterne zu machen. Ich mag auch die Tatsache, dass es ein 

leichtes Pulver ist in Bezug auf die dichten Pulver im Gegensatz, die Trioxid Wismuts ist. Ich habe eine Formel von 90% 

Bismuthsubcarbonat versucht, 10% magnalium (200 mesh) und 10% schwarzes Kupferoxid. 

Ich werde eine der Formeln, um zu versuchen, die viel weniger Bismuthsubcarbonat (75% Bismuthsubcarbonat, 15% 

magnalium, 10% schwarz Kupferoxid) verwenden. Ich lasse Sie wissen, ob es besser oder schlechter funktioniert.“

Ich bat ihn, mir mehr zu erzählen. Er schrieb: „. Wie ich bereits erwähnt, habe ich eine 90-10-10 Mischung aus Bismuthsubcarbonat 

versucht haben, MgAl 200 mesh, schwarzes Kupferoxid Ich habe nicht grundiert
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noch nichts, aber ich zündete mehrere der kleinen etwa 2 mm Sterne auf dem Boden mit einem Fackel-Stil Butan 

leichter. 

Junge tun die Dinge, einen Schläger für eine solche kleine Stücke von Stern Zusammensetzung machen (etwa die Größe der 

Körner weiche Brezel Salz, auch wenn sie so groß). Ich zeigte meinen Bruder die kleinen Sterne vor dem Anzünden, und er 

war absolut überrascht Sie aus so kleinen Sternen, dass viel Sound bekommen.

Diese Sterne wurden geriebener nur durch regelmäßigen Aluminium-Fenster-Bildschirm, der etwa 10-Mesh ist. Wenn 

Sie die Dicke der Drähte berücksichtigen, Wind-up Sie mit fast genau 2 mm Sternen, obwohl Sie wahrscheinlich mit einer 

Mischung von Größen zwischen 1,5 und 2 mm aufzuwickeln werden.

Ich habe jetzt eine Mischung aus 75-15-10 und ganz offen versucht, sehe ich nicht viel, wenn ein Unterschied. Auch hier ist die 

Beleuchtung dies nur die Sterne auf dem Boden. Ich habe auch einige 3mm Sterne mit dieser Zusammensetzung hergestellt. Einige 

von ihnen Pop, auseinander brechen und jedes Stück dann erscheint, eine Flut von Mini-Sternexplosionen nachgebend, aber einige 

gehen KABOOM auf einen Schlag.

Ich denke, alle Sterne wahrscheinlich alle gehen KABOOM in einer Schale nach dem Grundieren, wo sie aufgrund der 

Geschwindigkeit des inneren prime gleichmäßig heiß. Ich glaube, das Feuerzeug ich nicht gleichmäßig den Stern erhitzen, so bricht 

es manchmal auseinander.

Einige dieser Sterne, die KABOOM ging meine Ohren für den besseren Teil von 10 Minuten klingelt links - fast so laut wie ein 

regelmäßiger Kracher! Kann nicht einige dieser Sterne warten grundiert und in eine Artilleriegranate zu bekommen, ein Kuchen, 

oder vielleicht sogar eine kleine Mine, um zu sehen, was sie in der Luft zu tun - auf jeden Fall ein Effekt, den Sie bei einer so 

niedriger Höhe tun will, wie Sie sich fühlen sicher mit (wie vielleicht 50-60 Fuß).

Ich verwende tatsächlich Skylighter Nitrozelluloselack auf etwa 8% (1 Teil 25% NC bis 2 Teile getrockneten Aceton) 

verdünnt. 

Das einzige, was ich habe ein Problem mit in die Dracheneier machen gerade jetzt ist, dass man wirklich schnell arbeiten müssen, 

wenn Sie aus dem geschlossenen Ziploc eine glob der benetzten Stern Zusammensetzung nehmen Sie es in geknetet haben. Das 

Lösungsmittel verdunstet so schnell dass, wenn Sie knuspriges nicht verdammt schnell arbeiten, wird die Oberfläche. 

Dann, wenn Sie versuchen, die Sterne Patty ausrollen zum Schneiden oder Pressen durch Fenster-Bildschirm, es knackt und 

Manien auf der Oberfläche und Zusammensetzung abplatzt. Sicher, können Sie einfach akkumulieren die gebrochenen Bits, 

Staub und unförmig Sterne, Rücknässung mit geradem Aceton und tun es alle immer wieder, aber das ist langweilig.

Und nur, um Ihnen ein Heads-up auf das Volumen von 1.5-2mm Sternen Sie von 20 g gemischte Zusammensetzung zu bekommen, werden 

sie einen 35-mm-Film füllen kann etwa ein Drittel der Weg nach oben - buchstäblich Hunderte von kleinen Sternen. 

Ich denke auch, dass die Zusammensetzung durch viele dünnen Bildschirm (20 bis 30 mesh) Granulieren, wo Sie mit den Sternen 

näher zu 1 mm aufzuzuwickeln. Dies würde es ermöglichen, sie direkt zu Raketen Zusammensetzungen hinzugefügt werden, für 

das, was ich wette, ein wirklich „interessant“ wäre
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Wirkung, vor allem, wenn der Haupt Sie auf sie verwendeten eine Farbzusammensetzung mit ausreichenden Dicke, bevor knallen sie 

verlassen den Schwanz der Rakete zu ermöglichen war. Kann nicht sagen, dass ich eine Rakete gesehen habe, dass „Back-fired“, wie er 

aufgestiegen.

Die 75-15-10-Sterne-Zusammensetzung scheint wirklich gut, aber wie gesagt, das ist nur auf dem Boden. Diese Sterne 

müssen in der Luft getestet werden. Ich möchte auch den Unterschied in Ton in der Luft zwischen den 2 mm Sternen 

beurteilen und den größeren, um zu sehen, wenn der Unterschied in der Luft so stark bemerkbar ist, wie es auf dem Boden ist. 

Ich Art-of denke, wird es sein, aber Sie und ich wissen, dass die Sterne manchmal überraschen, wenn man sich in die Luft 

bekommen.“

Ich fragte, ob er Dextrin als Bindemittel anstelle des NC-Lack versucht hatte. Gene antwortete: „. Haben Sie nicht Dextrin als 

Bindemittel für diese versuchte - nicht sicher, ob es funktionieren würde, aber es wäre billiger und viel weniger lästig Es würde 

mich nicht überraschen, ein Bit, wenn die NC-Lack nicht nur als Bindemittel funktioniert, aber auch als Kraftstoff der Art und 

die sie braucht es, um die Reaktion der Arbeit richtig zu machen.

Aus meinen Bodentests, es sieht tatsächlich aus wie die kleinen Sterne rotglühenden und dann Schlag erwärmen. 

Vielleicht ist die NC ein Vermittler Kraftstoff, der die Vorläuferreaktion aufrecht erhält. Es ist so ein gutes Bindemittel; 

vielleicht ist es das, was die Entbindung vor dem Platzen bereitstellt, die die Sterne ermöglicht so laut Pop. Es ist nur 

Spekulation meinerseits.

Ich kann nicht sagen, dass ich einen Zusammenbruch der genauen chemischen Reaktion gesehen haben, die die Sterne verursacht so 

laut knallen, damit ich weiß nicht, was der Mechanismus tatsächlich ist. Ich habe gelesen, dass Sie nie Nitrat wollen in die Sterne zu 

kontaktieren oder auslaugen, da dies den Effekt zunichte machen. Alles, was ich gelesen habe, schlägt die Verwendung einer heißen 

Perchlorat inneren prime mit rotem Gummi, angefeuchtet mit gerade 70% Isopropyl.

Bei 70%, wird die rote Gummi fast vollständig auflösen zu wahrscheinlich, eine hübsche Nitrat abweisende bereitstellt. Außerdem sagt 

mir etwas, dass, wenn Dextrin oder einem anderen wasserlöslichen Bindemittel funktioniert, würde jemand ein paar Informationen 

bereits auf sie veröffentlicht haben. Dennoch wäre es keine große Sache sein 5-10g der Zusammensetzung zu mischen und es 

versuchen.“

Beachten Sie, dass Gene F & E sehr viel ein work in progress. Aber ich denke, es hat einen interessanten, 

weniger teuer und weniger toxischen Ausgangspunkt für jeden, der will Drachenei Sterne machen.

Wenn Sie seine pyrotechnischen Formeln versuchen möchten Sie vielleicht mit Dextrin oder Starpol wasserlöslichen 

Bindemittel anstelle von NC experimentieren. Mit NC und Aceton viel problematischer ist, als Gene erwähnt.
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Günstige Bariumnitrat Smaragd Sterne 

Benötigte Materialien 

• Aluminium, Indian Mitesser (CH0144) 

• Bariumnitrat (CH5102) 

• Borsäure (CH8042) 

• Holzkohle, Druckluftflotationsofen (CH8068) 

• Dextrin (CH8107) 

• Parlon (CH8210) 

• Kaliumperchlorat (CH5402) 

• Red gum, luftgemahlen (CH8230) 

Here're einige Sterne, die du mit all dem Bariumnitrat machen können, wenn Sie es gut schleifen. Ich weiß: „Es ist unmöglich, einen 

großen grünen Stern mit Bariumnitrat zu bekommen.“ Aber probieren Sie doch einmal und sehen, ob Sie nicht ein Gläubiger selbst 

werde.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Komponente Gewichtsteile 

Bariumnitrat 65 

Kaliumperchlorat fünfzehn 

Indian Mitesser Aluminium 10 

Parlon 16 

Borsäure 2 

Kohle, Druckluftflotationsofen 2 

Luft Red Gum, gemahlen 5 

Dextrin 5 
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Green Stars ohne Bariumnitrat oder Chlorat 

Pyrotechnische Formel und Hinweise für die Herstellung grüne Sterne, ohne die giftige Feuerwerk unter Verwendung von 

Chemikalien, Bariumnitrat oder Bariumchlorat. 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival 

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten

Benötigte Materialien 

• Aceton 

• Aluminium, dunkel pyro (CH0152, CH0144) 

• Bariumcarbonat (CH8025) 

• Parlon (CH8210) 

• Kaliumperchlorat (CH5400, CH5402) 

• Saran (CH8248) 

• Bildschirm 

Vielen Dank für diesen eine Norm. Wir haben versucht, es nicht, aber wenn die Sterne gut aussehen, sie wirklich ein großes 

grünen Stern Problem für viele Leute zu lösen, die nicht in der Lage sind zu Bariumnitrat oder Bariumchlorat sie ausgeliefert 

zu bekommen.
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„Mit all den Versand und Gesundheitsprobleme mit Bariumnitrat oder Bariumchlorat verbunden ist, habe ich mit einem 

ziemlich guten grünen Sterne mit Bariumcarbonat kommen. Dieser Stern hat keine offensichtlichen gelb und 

einigermaßen schnell brennt. 

Radiant Green Star 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 40% 

Bariumcarbonat 30% 

Dunkle pyro Aluminium (oder eine beliebige -400 mesh oder 

kleiner flake Aluminium) 

fünfzehn% 

Parlon oder Saran fünfzehn% 

Stellen Sie sicher, dass alle Zutaten sind Talkum-Pulver-Ordnung. Halten Sie das Aluminium-Maschenweite sehr feine Farbtiefe zu halten. 

Bildschirm, um die Sterne Zusammensetzung und mischt sehr gut. Für den Schnitt Sterne, mit geradem Aceton mischte. Dann schneiden 

Sie die Sterne und grundieren. Wenn Sie gewalzte Sterne wollen, fügen Sie ein 5% Dextrin auf die Zusammensetzung und binden mit 

Wasser und 25% Alkohol.

Setze man -200 mesh Magnesium-Aluminium für das Aluminium verleiht den Stern eines dunklere Farbe 

und fügt ein interessantes, leicht aqua Aussehen. Einzigartig!"

HG Anmerkung: „Obwohl ich es nicht versucht haben, erwarte ich, dass Sie das Aceton beseitigen konnte (und seine Probleme) und 

herausgeputzten Stars werfen, um diese durch Zugabe von + 5% Dextrin und binden mit Wasser.“ 

Charley Wilson-Tipp: „In Bezug auf Substitution von -200 mesh Magnesium-Aluminium (magnalium) für das 

Aluminium ... sein ist wirklich ähnlich die Veline grün - schwer Licht und Schläge blenden viel. 

Die Verwendung von magnalium wird empfohlen. Magnesium würde auch funktionieren, und man würde einen Stern 

näher an ein Go-Getter Ergebnis muss aber Parlon mit MEK als Lösungsmittel verwenden. Gut Saran löst sich nicht in 

Aceton oder MEK, außer bei hohen Temperaturen.

In Bezug auf das Magnesium-Aluminium eine Aqua-Farbe produziert ... kann er etwas Kupfer hat dort irgendwo, 

wahrscheinlich in der magnalium als Legierung Verunreinigung. Dies ist in der europäischen Versionen der Legierung 

üblich. Ich habe nicht eine Aquafarbe von magnalium bekommen.

Ja, es ist ein OK-grün, aber nicht so tief wie Ammoniumperchlorat-basiertes Grün oder der alten Bariumchlorat / 

Schellack grün. Und, ja, ich habe Ähnliche Sterne mit Saran Sternen gemacht und mit Dextrin gebunden. Meine 

Version (in% s) betrug:

Kaliumperchlorat 42 Bariumcarbonat 

28 

Saran 14 
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Schwefel 6 

magnalium 10 

Dextrin + 5 

Schwefel hilft wirklich, die Brenngeschwindigkeit und scheint Asche zu reduzieren.“ 
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Herstellung Pillbox Sterne 

Von Lee Partin. 

Erfahren Sie, wie Pillbox Sterne zu machen, 

einschließlich rollen ihre Papierröhren und ihre 

pyrotechnischen Formeln. 

Ein schöner Artikel über machen Pillbox Sterne 

wurde von Lee Partin geschrieben, spät von 

Homosassa Springs, Florida, für den besten 

Feuerwerk-Club und Newsletter in den USA, 

entsprechendem FPGA des „Erst Fire“. Sie und der 

Verein haben hier ihren Neudruck zugestimmt. Dank 

dem Verein und vor allem Rich Ogden, Herausgeber 

des ersten Feuers, diesen Artikels aus drei 

separaten Artikeln für die Erstellung der ursprünglich 

von Lee geschrieben, und für Fragen und 

Erläuterungen zu helfen.

Benötigte Materialien 

• Alkohol 

• Aluminium, Flitter, fein (CH0140) 

• Aluminium, hell (CH0142) 

• Aluminium, Flocke, med / groß 

• Aluminium, Flocke, klein 

• schwarz Spiel 

• Holzkohle 

• Dextrin (CH8107) 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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• Kraftpapier, 60-70 lb. 

• Kaliumperchlorat (CH5402) 

• Red Gum (CH8230) 

• Schellack (CH8255) 

• Natriumoxalat (CH8280) 

• Strontiumcarbonat (CH8310) 

• Strontiumnitrat (CH5543) 

• Wasser 

Pillbox Sterne Überall 

Jedes Mal, wenn wir umdrehen, wir machen Pillbox Sterne für PGI. Rote, blaue, grüne, Gold diejenigen, und 

die Liste geht weiter. Ich habe machte sie auch in meinen Träumen - Walzrohre, Mischzusammensetzung, 

Laden und Verdichten sie.

Wenn Sie noch nie die Wirkung eines Pillbox Stern am Himmel zu sehen ist, haben Sie eine der spektakulären Pyro-Effekten 

verpasst. Es ist im Wesentlichen ein Rohr aus Papier mit schwarzem Spiel von jedem Ende mindestens einen halben Zoll 

erstreckt und im Innern des Rohres über die gesamte Länge läuft.

Dies bedeutet, dass, wenn Sie den Stern leuchten es von beiden Enden brennt und eine größere Flammenhülle 

(sichtbarer Brennbereich) erzeugen, und es wird einige Sekunden lang brennen. Sie werden oft in Ringe in Kanister 

Schalen geladen, brechen in der schönen Ringe und erweitern nach außen, während auf die Erde fallen. 

Wunderschön!

Wir haben wahrscheinlich mindestens ein paar tausend Pillbox Sternen gemacht. Wenn Sie diesen Effekt versuchen wollen, werde 

ich an den Methoden übergeben, die ich gelernt habe.

Tubes: Die pillbox Sternrohre werden aus drei Windungen von 60 oder 70 lb. Kraftpapier gerollt. Das Papier wird Tubes: Die pillbox Sternrohre werden aus drei Windungen von 60 oder 70 lb. Kraftpapier gerollt. Das Papier wird 

geschnitten, 20 Zoll breit und 7-1 / 2 Zoll lang, mit der Maserung Laufe im 7-1 / 2-Zoll-Richtung. Sie werden gerollt 

um einen 3/4-Zoll-Holzdübel oder Stahlstab (das Gewicht des Stahlstabes erleichtert es, die Rohre zu rollen).

Paste wird die Länge nach bis 2/3 der Breite des Papiers über die gesamte Länge aufgebracht. Es wird dann aufgerollt und 

dann rutschte der Dübel. Einige Leute das gesamte Papier einfügen, einschließlich des Bereichs, der die Stange berührt. Dies 

ist auch akzeptabel, aber die Stange kann klebrig bekommen und muss gereinigt werden. Lassen Sie die Rohre langsam 

trocknen.

Falten oder Kurve nicht in der Sonne (oder Ofen) setzen, da dies die Rohre verursachen kann. In Abhängigkeit von der 

Brenngeschwindigkeit der pillbox Stern Zusammensetzung werden die trockenen Röhrchen dann in Abschnitte geschnitten von 1 

Zoll bis 1-1 / 2 Zoll lang.
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Füllverfahren: Nachdem die pillbox Stern Röhren gerollt, getrocknet und auf die gewünschte Länge geschnitten, Zuschnitte von Füllverfahren: Nachdem die pillbox Stern Röhren gerollt, getrocknet und auf die gewünschte Länge geschnitten, Zuschnitte von 

schwarzem Spiel lang genug um mindestens einen halben Zoll auf beiden Seiten der zugeschnittenen Röhrchen zu hängen. Befeuchten 

Sie die Pillbox Sterne Zusammensetzung nur geringfügig.

Legen Sie das Spiel in das Rohr entlang der Innenwand, die von jedem Ende des Rohrs erstrecken. Biegung oder das schwarze 

Spiel über die Enden der Pillbox-Sterne-Röhre falten. Halten Sie das Röhrchen mit dem schwarzen Match statt und tauchen sie 

in den Eimer von angefeuchteten Pillbox Stern Zusammensetzung.

Schaufel das Rohr voll pillbox Stern Zusammensetzung und komprimieren sanft mit dem Daumen und Zeigefinger an jedem 

Ende des Rohres pillbox Stern. Wenn die Pillbox-Sterne-Zusammensetzung zu viel komprimiert, Schaufel mehr 

Pillbox-Sterne-Zusammensetzung in die Ende des Rohres um ihn zu füllen. Drücken Sie erneut auf dem Enden mit dem Daumen 

und Finger. Legen Sie auf dem [optional] Stampfwerkzeug und tippen Sie leicht. Sie konsolidieren nicht zu hart; dies kann der 

Pillbox Stern zu verbrennen zu lange führen.

Legen Sie sie beiseite, um zu trocknen, und wiederholen Sie den Vorgang. Lassen Sie die Pillbox Sterne ein paar Wochen trocknen.

Kompositionen: Hier ist, wo ich verwirrt. Eine Quelle, die ich vertrauen, sagt: „Viele regelmäßige pyrotechnischen Formeln Kompositionen: Hier ist, wo ich verwirrt. Eine Quelle, die ich vertrauen, sagt: „Viele regelmäßige pyrotechnischen Formeln 

verbrennen zu lange in der Pillbox-Sterne-Röhren“, die, dass die Pillbox Stern pyrotechnischen Formeln scheint implizieren sollte 

schneller zu verbrennen, als diejenigen für andere Arten von Sternen verwendet. Aber auch andere Quellen (insbesondere Hardt, 

2001) behaupten, dass „Pillbox-Sterne-Kompositionen ... sind oft langsame Verbrennung als Zusammensetzungen für andere 

Arten von Sternen verwendet“, vermutlich weil das schwarze Spiel der Pillbox Stern auf seiner ganzen Länge leuchtet

Nun, ich werde lassen Sie jemand anderes diese Frage angehen. Ich werde nur mit den pyrotechnischen Formeln 

beenden unsere Dragon Lady in den drei Artikeln gab.

Rosa und Silber Pillbox Stern Formel 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 68 

Strontiumcarbonat 14 

Strontiumnitrat 2 

Red gum 6 

Aluminium, hell 4 

Aluminium, Flocke, klein 3 

Aluminium, Flocke, med / groß 3 

Dextrin + 2 

Befeuchten mit nicht mehr als 8 bis 9% Feuchtigkeit: 35:65 Alkohol: Wasser. 
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Rote elektrische Pillbox Stern Formel 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 70 

Strontiumcarbonat 12 

Red gum 6 

Aluminium - hell 6 

Aluminium - Flitter fein 3 

Holzkohle 3 

Befeuchten mit Wasser: Alkohol 80:20 bis Pillbox Stern Zusammensetzung ist leicht feucht, und die Zusammensetzung 

Klumpen, wenn sie in der Hand zusammengedrückt. 

Rot (von Lancaster) 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 70 

Strontiumcarbonat fünfzehn 

Red gum 9 

Charcoal 150 mesh 2 

Dextrin 4 

Yellow (Lancaster) 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 70 

Natriumoxalat 14 

Red gum 6 

Schellack 80 mesh 6 

Dextrin 4 
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Rich Ogden stellt fest: „Sie haben soeben die 

Pillbox-Sterne-Zusammensetzung in den Rohren 

festigen wollen, hämmern sie nicht in das Papier 

Fall ist nur 2 Schichten sehr dünn Kraft und wird 

jede Stampfen nicht nehmen und die Kasematte 

Stern Zusammensetzung sollte nicht gedrückt 

werden. auch nach unten hart sowieso - nicht 

gepumpt Stern Einige Leute mögen nicht die 

Werkzeuge überhaupt verwenden, nur drücken sie 

es zwischen Daumen und Zeigefinger oder 

Mittelfinger Vermutung ist es auf der 

Pillbox-Sterne-Zusammensetzung abhängt, wie 

feucht und klebrig, und so weiter.. . 

Aber Sie wollen nicht, es zu hart. Diese Sauger sind groß (relativ gesehen), und nutzen Sie die Unterstützung durch 

das Papier der Pillbox-Sterne-Zusammensetzung zu erlauben, nur ein wenig weicher als ein ähnlich große Kometen 

oder gepumpt Star zu sein; Das ergibt eine größere Flammenhülle als eine hartbedrängt pillbox star 

Zusammensetzung“

Er stellt ferner fest, dass entweder Elmer (weiß) Leim oder Weizenpaste verwendet werden kann, um die Rohre zu machen. 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Herstellung von Kometen: Formeln und Techniken 

Von John Werner. 

Lernen Sie verschiedene Methoden und Werkzeuge zum Pressen von Kometen einschließlich Kometen Pumpen und Platten verwendet. 

Benötigte Materialien 

• Aluminium, körnig, 50-150 mesh 

• Antimonsulfid, 200 mesh Chinese Nadel (CH8010) 

• Comet Pumpen oder Kometen Platten (TL3124) 

• Holzkohle, Druckluftflotationsofen (CH8068) 

• Dextrin (CH8107) 

• Magnalium, -200 mesh (CH2072, CH2073) 

• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Schwefel (CH8315) 

Kometen sind eigentlich nichts anderes als ein Übermaß zylindrischen Stern aus einem Mörser feuerte einen einzigen 

ansteigenden Effekt in der Luft zu produzieren. Wie Sterne können Kometen in zahlreichen Variationen wie Farbe, tailed, 

Strobe und Knistern, auch sandwichartig Kombinationen davon hergestellt werden.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Während viele Sterne Formeln arbeiten für Kometen, wie sie ist, müssen einige Formeln, vor allem Farbe diejenigen, geändert 

werden, wenn für Kometen verwendet zu verbrennen schneller, um den Kometen kommen zurück nach unten zu Boden zu verhindern, 

während immer noch brennt. 

Kometen sind besonders wirksam, wenn ein Vielfaches gebrannt, angeordnet in einer geraden, fächerförmige oder 

abgewinkelte Konfigurationen und elektrisch gebrannt. Allerdings muss sorgfältig auf die Herstellung des Kometen selbst 

und zum Laden des Mörtels, um zu achten, dass alle Kometen zur gleichen Zeit ausbrennen nach einer konsequenten 

Höhe steigen.

Herstellung 

Mehrere Verfahren können die zylindrischen Kometen Pellet zu formen, verwendet werden. Zwar gibt es keine 

Standard-Dimension ist, wo ein Stern einen Komet wird, wie ich zu denken, dass alles 3/4" im Durchmesser oder größer ein 

Komet ist, und alles, was unter 3/4" ist ein Stern, obwohl es keine klare Unterscheidung ist.

Mit Comet Pumpen 

Diese sind eine gute Möglichkeit für eine individuelle, um loszulegen Kometen zu machen. In ihrer einfachsten Form Kometen 

Pumpen bestehen aus nicht mehr als ein Massivholz oder Metallstab, mit einem engen, fit in einer kurzen Länge des 

Metallrohrleitung gleitet. Die Stange gleitet ersten Teil des Weges in das Rohr, um einen leeren Hohlraum an der Unterseite 

des Metallrohres zu verlassen. Der Stab sollte mehrere Zoll über der Spitze des Metallrohres (oder „Hülse“, wie es manchmal 

genannt wird) erstrecken.

Fest sowohl die Stange und das Rohr in der gleichen Zeit greifen, werden die beiden Teile als eine Einheit in einer angefeuchteten 

Komet Zusammensetzung getaucht, den leeren Hohlraum in dem Metallrohr füllt. Als nächstes wird die Einheit auf einer festen 

Oberfläche und eine Reihe von festen Schläge mit einem Hammer nicht funken aufgerichtet werden dem oberen Ende der Stange 

zuge den Kometen Mischung zu festigen.

Anheben der Komet aufzupumpen, wird der Stab weiter in das Rohr geschoben wird, um dadurch den Kometen aus der Unterseite 

auszustoßen. Im Allgemeinen wird bleiben der Komet bis zum Ende des Kometen Pumpenstange und einen leichten Dreh brauchen um 

sie zu lösen.

Vorteile der Comet Pumpen 

• Preiswert, Low-Tech-Weg Kometen zu machen 

• Einfach, um die Dicke des Kometen zu variieren 

• Mögliche sehr hart, stark Kometen machen 

• Große für die Herstellung von kleinen, experimentellen Chargen von Kometen 

Nachteil von Comet Pumpen 

Langsam, nicht geeignet für Produktionsläufe 
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Mit Comet Plates 

Die Platten produzieren eine Reihe von Kometen gleichzeitig. Sie bestehen aus einem dicken Metall oder Kunststoffplatte, in 

die Rundlöcher haben die gleiche Größe wie der Komet Durchmesser gebohrt worden ist. Dies ist die „Lochplatte“ genannt.

Die Dicke der Platte beträgt etwa 10% größer ist als die Höhe des fertigen Kometen es produziert. Ein weiterer Komet 

Platte, die so genannte „Stiftplatte“, ist so bearbeitet, mit einer Reihe von runden Stiften vorstehende unten von der 

Unterseite der Platte Kometen. Diese Stifte sind in etwa 0,030" im Durchmesser kleiner als die Löcher in der 

Lochplatte.

Die Länge der Stifte ist in etwa .060" länger als die Dicke der Lochplatte. Die Stifte sind so angeordnet, dass sie 

leicht in die Lochplatte gleiten. Ein Komet (oder Stern) Platte ist nicht mehr als mehrere Kometen Pumpen 

zusammen ganged. 

Comet Platten können in hydraulischen oder pneumatischen Pressen verwendet werden, um den Kometen Zusammensetzung 

zu konsolidieren, oder sie können von Hand bedient werden und vollständig nicht Maschinen aller Art erfordern. Die genaue 

Vorgehensweise für die Kometenplatten von Hand arbeitet, ist etwas schwierig zu beschreiben und lernt man am besten durch 

eine Demonstration zu beobachten, wie in Skylighter Video # VD0166D.

Vorteile der Hand Comet-Plate-Methode 

Dies ist ein Low-Tech, ziemlich billige Methode, um schnell große Mengen von Kometen zu produzieren. Meine 

Lieblingsplatte erzeugt siebenundzwanzig 1-1 / 2" Durchmesser Kometen jedesmal, wenn er gefüllt ist, und in eineinhalb 

Stunden können 100 Pfund von Kometen entpuppen nichts nutzen mehr als Muskelkraft. Die Komet Platten tragbar sind, 

können sein eingerichtet überall, und sind leicht zu reinigen.

Nachteile der Hand Comet-Plate-Methode 

• Kometen sind nicht so schwer wie bei Verwendung einer einzigen Kometen Pumpe oder mit einer Presse 

• Die Höhe wird auf die Dicke der Lochplatte begrenzt, 

• Große Durchmesser Kometen neigen „Hockey-Puck“ geformt aufgrund von Beschränkungen des Versuchens, eine große 

Dicke von Zusammensetzung zu konsolidieren 

• Comet Zusammensetzungen müssen sehr sorgfältig gedämpft werden; zu trocken, und die Kometen nicht zusammenhalten, 

wenn sie abgefeuert; zu nass, und sie werden an die Stifte halten, wenn sie von der Lochplatte ausgestoßen werden,

• Nicht geeignet für stoßempfindliche Kometen Formulierungen 

• Begrenzt auf 3" Durchmesser oder kleinere Kometen 
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mechanische Pressen 

Comet Pumpen und Platten sind auch in Verbindung mit verschiedenen Arten von Pressen verwendet, um die Kraft zu liefern, 

erforderlich, um den Kometen Zusammensetzung zu konsolidieren. Einige Maschinen, wie Pressen und Arbor Heber (kleine 

hydraulische Kraft Buchsen) verstärken lediglich die menschliche Kraft zu ihnen geliefert und werden daher auf den Betrag der 

Kraft, begrenzt sie anwenden können. Große motorisierte hydraulische und pneumatische Pressen werden verwendet, wenn 

ein höhere Geschwindigkeit oder Produktionsmengen benötigt werden.

Vorteile der mechanischen Pressen 

• Sehr große Durchmesser Kometen können von 3" bis 6" Durchmesser hergestellt werden. 

• Harder, kann konsistentere Kometen erzeugt werden, wenn Kometen Platten verwendet wird. 

• Stoßempfindlichen Komet Zusammensetzungen können mehr sicher verwendet werden. 

Nachteile Mechanische Pressen 

• Teure Ausrüstung erforderlich. 

• Oft erfordert eine spezielle Position für das Setup. 

• Abgleich ist oft mehr beteiligt. 

Silver Comet Formel 

Hier ist ein preiswerter, unkomplizierter Silber Komet, der leicht zu mischen und in eine schönen harten Kometen Pellte zu 

bilden. Es erzeugt eine Art von Grob-, drippy tail aufgrund der Verwendung des körnigen Aluminium.

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumnitrat 54 

Kohle, Druckluftflotationsofen 8 

Schwefel 18 

körniges Aluminium 9 

Magnesium / Aluminium-Legierung 3 

Antimonsulfid 3 

Dextrin 5 

Gilliams Erläuterungen zur obigen Formel: Für das Aluminium, versuchen körniges Aluminium in etwa 50 bis 150 

Mesh-Bereich, das ist es, was Werner empfiehlt. Für mag-Al-Legierung, verwenden -200 mesh. Für Antimonsulfid, 

verwenden 200 mesh, Chinesisch Nadel.
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Herstellung einheitlicher Größe Runde Sterne 

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Runde Sterne eine einheitliche Größe machen einen Stern mit für den Einsatz in Luftartilleriegranaten 

Sizing-Bildschirm. 

Benötigte Materialien 

• Sterne 

• Sterne-Sizing-Bildschirm 

Wenn Sie jemals eine wirklich hohe Qualität Farbe wechselnde sphärische Artilleriegeschosses gesehen haben, haben Sie vielleicht 

bemerkt, dass die alle Sterne scheinen Farben gleichzeitig genau zu ändern. Die Sterne können tatsächlich aussehen, als ob sie „blinken“ 

ein- und ausgeschaltet werden. Die Technik ist die Sterne bis zu einer bestimmten Größe präzise zu rollen, bevor der dunkelen Wechsel 

Relais oder die nächste Farbe hinzugefügt wird. Und um dies zu tun, müssen Sie irgendeine Art von Stern Schlichte Bildschirm verwenden.

Sterne-Sizing Bildschirme sind nicht in Maschengrößen gemessen, wie bei den meisten Bildschirmen, sondern 

durch die Größe jedes Loch in dem Bildschirm. Sie sind teurer als normale Bildschirm, weil sie extrem dicken 

Edelstahls getätigt, um die Lage sein, die schweren Gewichte der Sterne zu halten. Wenn Sie rollen Sterne oder 

planen, versuchen Sie Ihre Sterne Sizing und sehen Sie Ihre Artilleriegranaten verbessern.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Willow Stern Formeln 

Von Gary Bergman & Kurt Medlin 

Hier sind ein paar pyrotechnischen Formeln für Weide Sterne machen. 

Dies wurde von der westlichen Pyrotechnische Association Mailingliste abgeschnitten. Es war eine Antwort von Gary Bergman 

zu Kurt Medlin in Bezug auf Kometen und Sterne Gary gemacht hatte. Es ist ein wenig abgehackt, aber man kann den Kern 

von ihm zu bekommen. Dank Gary und Kurt.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Benötigte Materialien 

• Aluminium, hell, 400 mesh 

• Antimonsulfid, -325 mesh (CH8011) 

• Schwarzpulver, 2FA 

• Schwarzpulver, pulverone 

• Holzkohle, Druckluftflotationsofen (CH8068) 

• Comet Pumpe (TL3124) 

• Dextrin (CH8107) 

• Kraftpapier, 20 lb. 

• Lampenruß (CH8170) 

• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Schwefel (CH8315) 

• Titanpulver 

• Weizen Paste ~~~~~~~~~~~~~ [ Gary antwortet Weizen Paste ~~~~~~~~~~~~~ [ Gary antwortet 

Kurt:] 

Hallo, Kurt, 

Die 12-Zoll-Salami Kometen wurden eine Standard-1 3/4" Komet Wolter Pumpe gepumpt werden. Wenn sich die Kometen 

trocken waren, wurden sie mit 2 Umdrehungen von 1-Zoll breiten 20 lb. Kraft (leicht Weizen klebte) gewickelt, die 3 übrig / 8" 

der cOMET Zusammensetzung an beiden enden freigelegt. 

Dieser Schritt war pro Ihre Erfahrung auf dem 8" Gold Willow Sie gemacht hatte (I ersetzt 80 Ihre Formel ist Airfloat 

Kohle mit lampblack Mesh) und war mein Wunsch zu erfüllen, um sicherzustellen, dass diese es auf den Boden 

gemacht - hoffentlich ein wenig über dem Boden . wäre besser, die Grund pyrotechnischen Formel ist (in 

Gewichtsteilen): 
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Berg Gold Willow Comet 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumnitrat 36 

Airfloat Kohle 29 

Ruß 14 

Schwefel 9 

Titanschwamm 7 

Dextrin 5 

Für das Titanmischoxid I -10 + 20 mesh (64%) und -30 + 60 (36%). (Wenn Sie nicht Schwamm Titan bekommen können, 

können Sie jede andere Form von Titan ersetzen). Dies wurde alle mit 12% Bindemittellösung nach Gewicht (75% Wasser 

und 25% Alkohol) gebunden.

~~~~~~~~~~~~~ [Kurt weiter gefragt:] 

Meine „Mess-Kit Willow“ Sterne sind 1/2" grid Sternen mit dem Kunststoff 1/2" x 1/2" Lichtgitter als Form und 

Maischen den Stern Zusammensetzung in das Netz auf einem Stück PVC-Folie liegt. 

Die Formel wurde auf der Grundlage der „Bright Willow“ pyrotechnische folgende Formel (Gewichtsteile). 

Kurts Helle Willow Sterne 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumnitrat 50 

Kohle, Druckluftflotationsofen fünfzehn 

Ruß fünfzehn 

Antimonsulfid, -325 mesh 9 

Schwefel 6 

Dextrin 5 

Helles Aluminium, 400 mesh fünfzehn 

In der pyrotechnischen Formel, die Sie verwenden, ersetzt man 1/2 der empfohlenen Druckluftflotationsofen Holzkohle mit 

lampblack für Ihre Version von „Bright Willow.“ Meine Liebe der Weide Stern veranlasste mich, über eine langen hängende 

Weide pyrotechnische Formel zu fragen.



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 742www.Skylighter.com • Seite 742www.Skylighter.com • Seite 742

Wenn Sie den „Bright Willow“ pyrotechnische Formel wird sich erinnern, dass Sie mir vorgeschlagen, scherzend, war die 

ganze Druckluftflotationsofen mit gleichen Teilen Flammruß und helle Aluminium zu ersetzen, -400 Mesh. Das war, nachdem 

ich zuerst Sie wissen, und ich weiß nicht, ob du mich oder einfach nur sehen, wie gewidmet wollte entweder „go away“ eine 

pyro ich wirklich war. Ich erinnere mich, wenn Sie fand heraus, dass ich tatsächlich gemacht hatte es ihr in Gelächter heulte.

„Du hast tatsächlich, dass Chaos.“ Und das ist genau das, was ich ihm benannt - „Mess-Kit Willow“

Mess-Kit Willow Sterne 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumnitrat 50 

Ruß fünfzehn 

Blanker Aluminium fünfzehn 

Antimonsulfid, -325 mesh 9 

Schwefel 6 

Dextrin 5 

Dies ist eine pyrotechnische Formel nicht durch das schwache des Herzens noch ein Reinlichkeitsfanatikerin vorgenommen werden. 

Es geht überall hin und dann einige. Aber die Ergebnisse sind ein überlegenes Glitzern Stern, der über die Zeit hängt.

Tatsächlich ist die „Mess-Kit“ Willow pyrotechnischen Formel wurde nur verwendet, um die Gitter Sternen machen Ummanteln 

der lone 1 3/4" Kometen. Die Kometen wurden 1,75" Durchmesser von 1,75" hoch zylindrischen gepumpten Kometen (eine 

regelmäßige Größe Wolter Komet Pumpe) dass man wurden in konzentrischen Ringen (16 zu einem Ring) gegen die 

Gehäusewand der Schale pro Fulcanelli des großen Artikel „Traditional Zylinderschal Construction“ in Pyrotechnica IX (Teil 1) 

und Pyrotechnica XI (Teil 2) angeordnet ist. 

Die kleinere Mess Kit Willow Sterne wurden mit dem pulverone (losen) rund um den Burst-Kern platziert. 

Denken Sie an 3 Ringe vom Zentrum ausstrahle (wenn suchen, um die Innenseite der Schale von einem Ende nach unten). 

• Mittelring: 2 1/4" Durchmesser Burst (2FA) 

• Mittelring: Pulverone / Weide Sternen 

• Außenring: Große gepumpt Kometen 

Für alle, die Zylinderschalen zu bauen, sind die Pyrotechnica Artikel sehr einfach und eine gute Referenz. Ich 

habe sie gelesen 20+ mal und immer noch auf sie zurückgreifen.
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I vorgetesteten die Sterne und Kometen in 4-Zoll-Kugelschalen. Die 4" Kugelschalen wurden über mit extra langen 

Zeitzünder angehoben (2 ‚), um näher an die Bruchhöhe einer 12‘ Schale zu simulieren. Es war nur als Referenz, um 

zu sehen, was die Brennzeit und Eigenschaften des Kometen waren.

Die Mess-Kit Weide Sterne waren ein nachträglicher Einfall, um die Schale zu füllen und wertvollen Reishüllen Burst zu retten, von 

denen ich niedrig ausgeführt wurde. Froh, dass ich versuchte es. Ich versuchte, die vor Sternen Essgeschirr. Sie haben das Licht 

nicht in einem harten brechenden Schale, und ich wollte sich prime. Fehlende Zeit, Prime, und noch weniger Zeit, die ich warf sie nur 

dort.

Hey waren besser in meiner Schale als Füllstoff als Füllstoff für die Brennhaufen. Auf jeden Fall waren die Sterne groß in 

der lichtbrechenden Schale, das ist, wie Weide soll verwendet werden.

By the way, ich sehr an einem windigen Tag Herstellung von Mess-Kit Willow Sterne für jedermann empfehlen, so dass Sie in 

Windrichtung mit jedem „es teilen“ können. Sie sind sicher, Antworten zu bekommen, nicht alle Großen, Sie etwas dagegen.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Der Blues, Part 1 

Vor ein paar Jahren, half ich bei einem der Florida Pyrotechnische Arts Guild Frühling schießt einen blauen-Sterne-Farb 

Wettbewerb anstiften. Die Richter waren auf der Suche für die Farbe, die am ehesten mit einem blauen angenähert wir 

wie beschrieben „cop hellblau.“ Das heißt, ein blau tief genug, um eine gute blaue Farbe, noch hell genug, um aus 

normalen Betrachtungsabständen sichtbar zu sein.

Die Ergebnisse des Wettbewerbs sowie andere blau bezogenen Informationen in einer einzigen Ausgabe des Florida Club 

Newsletter, das erste Feuer, ganz gewidmet dem Thema beschrieben „Blue“. Wir Wiedergabe der Gegenstände, die mit 

einigen kleinen Bearbeitung von mir in dieser Frage in den nächsten paar Bulletins erschienen. Ich hoffe, Sie finden sie 

nützlich bei dem Versuch, diese schwer fassbare Farbe zu erstellen. Dank entsprechende FPGA, Lin Collins, Mark Wilbur 

Rich Ogden, Lee Partin und die zitierten Autoren für die Verwendung dieses hervorragenden Materials.

- Harry Gilliam 

Benötigte Materialien 

• Alkohol 

• Kupferoxid (CH8096) 

• Dechloran 

• Dextrin (CH8107) 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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• Parlon (CH8210) 

• Kaliumperchlorat (CH5400, CH5402) 

• Red Gum (CH8230, CH8231) 

• Wasser 

Florida Pyrotechnische Arts Guild Frühlingssession, Ergebnisse 

Blau-Wettbewerb 

Von Lee Partin 

Harry Gilliam und ich besprachen diese kommende Blue Ausgabe unserer „Erst Fire“ [Newsletter], und er schlug vor, 

einen Wettbewerb. Es war ein sehr informeller Wettbewerb. Jeder war seinen Liebling blaue Formulierung zu bringen, 

und es zeigt. Wir entschieden uns am Samstagabend jeder eine Chance zu geben, dort zu bekommen. Kurz nach dem 

Bereich geöffnet wir uns alle einig zusammen im linken Bereich, um 8:30 zu erhalten. Ich verbrachte die nächste Stunde 

um das Feld gehen alle sagen, ich sah, und bat sie, das Wort zu verbreiten, und ich schrie es in den Bereichen und im 

Sichtbereich, und immer noch irgendwie Lin Collins verpasst. Junge habe ich fühle mich schlecht, nachdem ich 

herausgefunden habe. Leider Lin. (Anmerkung der Redaktion: Bitte betrachten Lin Beitrag zu diesem Thema getauft 

„Rhapsody in Blue“).

Es gab Schalen in allen Größen, sowohl Kanister und rund. Wir suchten nach Farbe suchen, nicht brechen Shell. Wir 

hatten sogar eine unglaubliche 12-Zoll-Runde. Wir hatten auch die sieben verschiedenen Persönlichkeiten von Mark 

Wilbur und unglaubliche Schalen von Pete Leonardi.

Ich habe die Teilnehmer und die Gewinner gebeten, mit uns Formeln und einige ihrer Erkenntnisse über die blaue Farbe zu 

teilen, wenn sie keine Prüfung gemacht haben. 

1 Mark Wilbur (Personality # 3) 8.33 

Legen Sie Entrant (Shell #) Ergebnis 

2. Pete Leonardi (Shell # 1) 8.00 

3. Fred & Lee Partin (Shell # 1) 7,33 

4. Robert Stahl 7.00 

5. John Fuller 6.00 

6. Richard Ness 4.33 

Wilbur Gewinner Formel war Kaliumperchlorat (65%) mit Kupferoxid (14%), red gum (7%), Parlon (5%), Dextrin (5%) 

und Dechlorane (4%). 

Partin-Formel war eine Chlorat-Formel mit Paris Grün als Färbemittel. 
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Fullers Formel war ein Veline Blau mit magnalium und PARLON. 

Wir hoffen, dass Sie diese genossen, und wir können wieder etwas tun! 

Ich wirklich blau es dieses Mal! 

Von Mark Wilbur 

Mein Abend Schießen enthalten sieben blaue Sterne Kompositionen für den blauen Stern Wettbewerb. Ich war ziemlich 

überrascht und sehr erfreut 1. Platz mit einem blauen Stern Schale zu gewinnen ich geschossen. Alle Blues sah so 

ziemlich das gleiche mit mir, mit Ausnahme von Veline des Magnalium Blau.

Es war ein heller Stern, aber es sah zu den anderen blauen Sternen verglichen ausgewaschen. In meinem Streben nach 

einem tiefblauen Sterne suchte ich die pyro Literatur für die viele veröffentlichten blauen pyrotechnischen Formeln und 

schrieb die pyrotechnische Formeln unten nebeneinander zum Vergleich.

Ich gruppiert sie durch Oxidationsmittel erste und zweite Mittel Färbung. Die vielen pyrotechnischen Formeln 

waren relativ nahe in Bestandteile und Prozente. Ich verengte die Auswahl auf zwei Kaliumchlorat (KClO3) 

mischt, fünf Kaliumperchlorat (KClO 4) Mischungen, und zwei Ammoniumperchlorat Mischungen.

Ich war nicht in der Lage, die Ammoniumperchlorat mischt in der Zeit zu machen, so habe ich immer noch, dass auf meiner 

Liste der Formeln „Diese Try“. Die blauen Sternen ich versuchte verwendet Kupferoxid, Kupfercarbonat, Kupferoxychlorid 

oder als Färbemittel.

Einige der veröffentlichten pyrotechnischen Formeln verwendet Kupfermetall, aber ich beschloss, gegen sie zu 

versuchen. Es schien, dass der Kaliumperchlorat mischt die tiefste Blau erzeugt. Es war einer von ihnen, der 1. 

Platz im Wettbewerb gewonnen.

Alle meine Kaliumperchlorat Mischungen mit Punkten übertroffen meine Kaliumchlorat Mischungen. Alle von den Sternen wurden 

Sterne geschnitten. Ich grundierte das Kaliumperchlorat mischt zuerst mit Bleser des # 22 Anzünder und die zweiten mit einer 

Kugelmühle gemahlen pulverone prime.

Die Kaliumchlorat Mischungen wurden leicht mit einer Kugelmühle gemahlen pulverone prime grundiert. Zündung eines 

jeden Sterns Mischung schien mit diesen Präparaten sehr gut. Grundieren von Ammoniumperchlorat Sternen ist mehr 

beteiligt, und das half Herstellung dieser Stern Kompositionen zu verschieben.

Ich habe zu erforschen und mit diesen Mischungen zu experimentieren. Ich finde die Chemie dieses Hobby tief 

faszinierend. In meiner pyro Lese erfuhr ich, dass die Kupferchlorid (CuCl) molekulare Spezies wird am meisten in 

der Flammenhülle gewünscht wird, die tiefblaue Spektren zu emittieren. Um dies zu erreichen, ist eine gute 

Chlordonator benötigt. Ich habe mit gutem Erfolg mit Dechloran.

Blau muss hält auch eine niedrigere Flammentemperatur als andere Farben. So ein heißer Kraftstoff wie magnalium nicht bevorzugt. 

Einige andere Faktoren eigentümlich blaue Sterne rechneten in meinen Entscheidungen für Mischungen. Wie versprochen werde ich 

die Gewinner blauen Stern Formel teilen.
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Wilbur Winning Blau Formel 

Komponente Teile 

Kaliumperchlorat 65% 

Kupferoxid 14% 

Red gum 7% 

Parlon 5% 

Dextrin 5% 

Dechloran 4% 

Die Mischung wurde mit Wasser / Alkohol 75/25% befeuchtet und in Sterne geschnitten, das anstelle einer 

vier-Zoll-Schale in einer Sechs-Zoll-Schale gelegt worden sein, da sie die ganzen Weges auf den Boden verbrannt. Ich 

vermute, dass 3/8 Zoll geschnitten Sterne genug für einen vier Zoll Schale groß sind. Die Kaliumperchlorat Sterne 

waren leicht mit dem zweistufigen prime Licht und schienen nicht heftig zu brennen. Ein satisfyingly tiefblaue Sterne 

erreicht.
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Der Blues, Part 2 

Benötigte Materialien 

• Alkohol 

• Ammoniumperchlorat (CH5005) 

• Holzkohle (CH8062) 

• Kupfercarbonat (CH8087) 

• Kupferoxychlorid (CH8098) 

• Cuprichlorid (CH8091) 

• Kupfer-II-oxid (CH8096) 

• Dextrin (CH8107) 

• Hexachlorbenzol 

• Lactose (CH8169) 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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• Magnalium 50:50, -200mesh (CH2072, CH2073) 

• Paris grün 

• Parlon (CH8210) 

• Kaliumchlorat (CH5200) 

• Kaliumperchlorat (CH5400, CH5402) 

• Red Gum (CH8230, CH8231) 

• Harz, Accroides 

• Reisstärke (CH8238) 

• Schellack (CH8255) 

Kupfer als Colorant 

Von Lee Partin 

Blau: eine der am schwersten von Farben. 

„Die Herstellung einer lebhaft gefärbten Flamme ist ein viel schwierigeres Problem als weißes Licht zu schaffen. Eine 

empfindliche Gleichgewicht der Faktoren erforderlich ist, eine zufriedenstellende Wirkung zu erzielen.“ (Conkling, 151)

Farbiges Licht hat eine sichtbare Bande auf jede einzelne Farbe bezogen. In dem elektromagnetischen Spektrum die 

Emission von Blau im sichtbaren Bereich zwischen 435 und 480 Nanometer wahrgenommen. Dies ist ein sehr schmales 

Band. Bestimmte Elemente, wenn sie einen bestimmten Temperaturbereich erhitzt werden einmalige in sichtbares blaues 

Licht emittiert.

Blau soll nicht über 1200 Grad Celsius erhitzt werden. Die Zersetzung der Farbe tritt darüber. Es ist dann 

notwendig, das Kupfer auf eine ausreichend hohe Temperatur zu bringen, um die Elektronen zu erregen, aber 

niedrig genug, um Verfremdung auf ein Minimum zu halten.

Kupfer und Kupfersalze produzieren blaue Farbe. Auf den folgenden Seiten werde ich die verschiedene Farbmittel für blaue 

Sterne bedecken.

Quellen von Kupfer 

Kupferpulver: Cu. Aussehen: Ein rötliches Pulver mit einem hübschen metallischen Glanz (Shimizu 112). Wenn zu Kupferpulver: Cu. Aussehen: Ein rötliches Pulver mit einem hübschen metallischen Glanz (Shimizu 112). Wenn zu 

einer Ammoniumperchlorat Zusammensetzung gegeben, sollte das Ergebnis ein schöner blauer Stern sein. 5% in der 

Formel sollte genügen.
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Kupferpulver reagiert mit Ammoniumperchlorat in Gegenwart von H 2Kupferpulver reagiert mit Ammoniumperchlorat in Gegenwart von H 2

COPPER ACETOARSENITE: ( CuO)COPPER ACETOARSENITE: ( CuO)

O. Wenn 

Zersetzung tritt es kann Wärme und Ammoniakgas erzeugen. Diese Zusammensetzung soll vor Feuchtigkeit 

geschützt werden.

3 Wie 2 O 3 Cu (C 2 H 3 0 2) 23 Wie 2 O 3 Cu (C 2 H 3 0 2) 23 Wie 2 O 3 Cu (C 2 H 3 0 2) 23 Wie 2 O 3 Cu (C 2 H 3 0 2) 23 Wie 2 O 3 Cu (C 2 H 3 0 2) 23 Wie 2 O 3 Cu (C 2 H 3 0 2) 23 Wie 2 O 3 Cu (C 2 H 3 0 2) 23 Wie 2 O 3 Cu (C 2 H 3 0 2) 23 Wie 2 O 3 Cu (C 2 H 3 0 2) 23 Wie 2 O 3 Cu (C 2 H 3 0 2) 23 Wie 2 O 3 Cu (C 2 H 3 0 2) 2

Wenn in Kaliumchlorat pyrotechnischen Formeln verwendet wird, mit einem sauber verbrennenden Brennstoff, wie 

Schellack, produziert es die besten blauen Sterne neben dem Ammoniumperchlorat blauen Sternen. Es ist ebenso 

groß in lila pyrotechnische Formeln. Dies ist nicht zu verwechseln mit Kupferarsenat (Schloss Grün).

, Paris Grün. Ebenfalls

bekannt als Spring Green, Kaiser Grün und Brillantgrün. Aussehen: Schatten von reichem, mintgrün feinem Pulver. 

Unlöslich in Wasser und löslich in Säure, Ammoniaklösung, zersetzt durch Alkali, nicht hygroskopisch.

Paris Grün nicht Chlorate zersetzen. Vorsicht ist geboten, wenn dieses Kupfersalz verwendet wird; es ist giftig. Wenn 

Paris Grün verwenden, sollen Sie immer ein Beatmungsgerät mit guten Filter verwenden und Gummihandschuh 

tragen. Wenn angemessene Sorgfalt beobachtet wird, ist es die Mühe für das Ergebnis wert.

Kupferarsenat: CuHAsO 3Kupferarsenat: CuHAsO 3Kupferarsenat: CuHAsO 3

Kupfercarbonat. Basisches Kupfercarbonat tritt in zwei Formen: Kupfercarbonat. Basisches Kupfercarbonat tritt in zwei Formen: 

Schloss oder Schlees Grün. Aussehen: Lighter

als Paris Grün mit einem Gelbstich. Es ist ein feines Pulver, unlöslich in Wasser, löslich in Ammoniak und leicht 

hygroskopisch. Dieses Produkt wurde in der Pestizid-Industrie verwendet, und viele Menschen haben verwirrt es mit 

Paris Grün. Es produziert einen blauen Stern, aber es ist nicht so intensiv wie Paris Grün. Da es das Problem des 

Seins etwas hygroskopisch ist, kann diese Zündung Probleme in Sternen vor. Kupferarsenat zersetzt sich nicht 

Chlorate.

1. Malachit: CuCO 3 Cu (OH) 21. Malachit: CuCO 3 Cu (OH) 21. Malachit: CuCO 3 Cu (OH) 21. Malachit: CuCO 3 Cu (OH) 2

2. Azurit: 2CuCO

Aussehen: Dunkel grünliches Pulver, bestehend aus 

monokliner Kristalle. Dies wird in der Regel durch Fällung hergestellt. Es ist die sicherste für die Verwendung in 

Ammoniumperchlorat blauen Sterne betrachtet, oder wenn die Zusammensetzung erzeugt eine hohe Temperatur 

und HCl in der Flamme erzeugt wird. (Shimizu) Wenn in Perchlorat pyrotechnische Formeln die Zugabe eines 

Chlordonator einen annehmbaren Blue Star erzeugen. Malachit nicht Chlorate zersetzen.

3 Cu (OH) 23 Cu (OH) 23 Cu (OH) 2

Kupferchlorid: CuClKupferchlorid: CuCl

Aussehen: hell- bis dunkelblau. Dies ist nicht in der Regel

im Feuerwerk Handel. Es wird stattdessen in der Lackindustrie eingesetzt. Zu nicht Chlorate zersetzen.

2 2H 2 O Aussehen: Hell gelblich grün, klein 2 2H 2 O Aussehen: Hell gelblich grün, klein 2 2H 2 O Aussehen: Hell gelblich grün, klein 2 2H 2 O Aussehen: Hell gelblich grün, klein 

Kristalle wie Zucker, die sehr hygroskopisch sind. Ein Überschuss an Chlor vorhanden sein muss Farbe Produktion zu 

gewährleisten, PVC, Alloprene (Parlon), Saran, usw. Sterne daraus gemacht sehr schwer zu trocknen und im Trockenraum 

gelassen, wenn nach Einbruch der Dunkelheit werden sie re- absorbieren die Wasser, das ausgetrocknet. Wenn die Flamme 

in Gegenwart von zu viel Sauerstoff ist, wird es über 1200C brennen, in der 525 Nanometer-Bereich und schlüpfen in die 

Farbe grün. Die Farbe von diesem erzeugt wird, ein besseren blaues dann Kupfercarbonat. Kupferchlorid tut Chlorate 

zersetzen.
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KUPFERSULFAT: CuS0 4 5H 2KUPFERSULFAT: CuS0 4 5H 2KUPFERSULFAT: CuS0 4 5H 2KUPFERSULFAT: CuS0 4 5H 2KUPFERSULFAT: CuS0 4 5H 2

KUPFEROXID: CuO Aussehen: Schwarzes, feines Pulver. Schwarz Kupferoxid ist seit vielen Jahren ein gefälliges KUPFEROXID: CuO Aussehen: Schwarzes, feines Pulver. Schwarz Kupferoxid ist seit vielen Jahren ein gefälliges 

Blau in Perchlorat pyrotechnischen Formeln zu erzeugen. Es ist nicht hygroskopisch, und es ist relativ stabil. 

„Kupferoxid emittiert eine Reihe von Bändern in dem roten Bereich, und diese rötliche Emission bei der Spitze der 

blauen Flamme wird oft gesehen.“ (Conkling, 160). Wir haben Kupferoxid in Kaliumperchlorat Mischungen mit 

magnalium verwendet und haben sicheren und reproduzierbaren blauen Stern haben, die gut speichern. Dies ist 

leicht verfügbar. Kupferoxid zersetzt sich nicht Chlorate.

0 Aussehen: Blauer Stein, dunkelblaue Kristalle. Diese

Kupfersalz wurde in älteren pyrotechnischen Formeln verwendet. Es hat eine Tendenz zu oxidieren und Schwefelsäure 

herzustellen; Sorgfalt sollte mit Chlorat Mischungen genommen werden. Separate Bildschirme sollten mit Verbindungen mit 

diesem hergestellt werden. Sterne oder Mischungen sollten nicht gespeichert, sondern sofort verwendet werden. Es kann 

sicher mit Kaliumperchlorat verwendet werden, aber mit diesem gemacht Sterne können ans Licht hart sein. (Weingart, 7) 

Kupfersulfat tut Chlorate zersetzen.

Kupferoxychlorid: Diese Grundchlorid erscheint variabler Zusammensetzung zu haben und ist Kupferoxychlorid: Diese Grundchlorid erscheint variabler Zusammensetzung zu haben und ist 

wahrscheinlich: 3CuO CuCl 2 3H 2wahrscheinlich: 3CuO CuCl 2 3H 2wahrscheinlich: 3CuO CuCl 2 3H 2wahrscheinlich: 3CuO CuCl 2 3H 2

Fuels 

O. Aussehen: Pale mintgrün, fein 

Pulver, löslich in Säuren und Ammoniumhydroxid, aber nicht in Wasser. Es wird gebildet, wenn Cuprochlorid Luft 

ausgesetzt wird. Es macht einen schönen blauen Stern, aber nicht deutlich besser als Kupferoxid. Es wurde in der 

Vergangenheit verwendet, weil es billiger war als andere coppers. Das ist nicht mehr der Fall. Kupferoxychlorid kann 

Chlorate zersetzen.

Es gibt zwei Arten von Kraftstoffen, die ich decken, Metall und organisch. 

Metall Fuels 

Ich werde diese nur kurz decken, weil wir in der Regel keine Metalle verwenden in blauen Sternen. Es kann die 

Brenntemperatur bringen zu hoch für eine Sache, und es kann „wash out“ oder der blaue Stern blasser erscheinen lassen. 

Metallische Brennstoffe umfassen Magnesium, magnalium, Aluminium, und einige andere.

Conkling angegeben, „kann ein Metall zunächst für pyrotechnische Möglichkeiten durch eine Prüfung seiner 

Standard-Reduktionspotential abgeschirmt werden. Ein leicht oxidierbaren Material mit einem großen, negativen Wert haben 

wird, was bedeutet, es wenig Neigung besitzt Elektronen und eine deutliche Tendenz zu verlieren, sie zu gewinnen. 

Gute metallische Brennstoffe werden auch recht geringes Gewicht, hohe Herstellung Kalorien / Gramm Wert 

sein, wenn sie oxidiert.“(65). Die Verbrennung dieser kühlsten ist Aluminium Al2O3, mit dem Verzehr von nur 

1,12 Gramm Kraftstoff pro Gramm Sauerstoff. 

Magnalium Legierung, die in der Regel ein Mg / Al-Verhältnis von 50/50 und MgO / Wie 2 O 3 nur mit Magnalium Legierung, die in der Regel ein Mg / Al-Verhältnis von 50/50 und MgO / Wie 2 O 3 nur mit Magnalium Legierung, die in der Regel ein Mg / Al-Verhältnis von 50/50 und MgO / Wie 2 O 3 nur mit Magnalium Legierung, die in der Regel ein Mg / Al-Verhältnis von 50/50 und MgO / Wie 2 O 3 nur mit Magnalium Legierung, die in der Regel ein Mg / Al-Verhältnis von 50/50 und MgO / Wie 2 O 3 nur mit 

1,32 Gramm pro Gramm Sauerstoff verbraucht sind auch ausgezeichnete Brennstoffe. 
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Metallische Brennstoffe sollten nur mit Kaliumperchlorat Zusammensetzung Mischungen eingesetzt werden. Sie 

werden reagieren ungünstig mit Ammoniumperchlorat und Kaliumchlorat.

Die Veline Formulierung ist ein großes, wenn Sie helle Metall Sterne mögen. 

Bio-Kraftstoffe 

„Die höheroxidierten oder sauerstoffreiche ein Brennstoff ist, desto geringer ist seine Heizleistung wird bei der Verbrennung. 

Die Flammentemperatur wird auch für Zusammensetzungen niedriger sein, um den hoch oxidierter Brennstoff.“ (Conkling 76) 

Dies erklärt, warum wir solche Brennstoffe wie Laktose verwenden, Schellack, rote Gummi und dergleichen. Ich halte das 

Axiom zu hören: „Halten Sie Ihren Blues cool“, und mit dem Wissen, das wir von dem Temperaturbereich der blauen Licht 

Produktion haben, verstehen wir, warum.

LACTOSE ( C 12 H 22 O 11 H 2LACTOSE ( C 12 H 22 O 11 H 2LACTOSE ( C 12 H 22 O 11 H 2LACTOSE ( C 12 H 22 O 11 H 2LACTOSE ( C 12 H 22 O 11 H 2LACTOSE ( C 12 H 22 O 11 H 2LACTOSE ( C 12 H 22 O 11 H 2LACTOSE ( C 12 H 22 O 11 H 2LACTOSE ( C 12 H 22 O 11 H 2

SCHELLACK: Schellack ist das verfeinerte Form lac, die die Sekretion des lac-Insekt ist. Es wird in der Regel in Form SCHELLACK: Schellack ist das verfeinerte Form lac, die die Sekretion des lac-Insekt ist. Es wird in der Regel in Form 

von Flocken vermarktet und kommt in erster Linie aus Burma, Indien und Thailand. Es ist sehr nützlich in der 

Pyrotechnik als orangebraunes Pulver. Es hat sich teuer und nicht so leicht verfügbar oder als heute häufig in der 

Pyrotechnik eingesetzt. Es brennt sauber ohne die Produktion von überschüssigen Kohlenstoff, die Flammen trüben 

kann.

O): Lactose schmilzt unter Zersetzung bei 200 ° C. Benutzt in

Zusammensetzungen, die bei niedrigeren Temperaturen reagieren erforderlich sind, ist es von Nutzen in dem von einigen blauen 

Sternen produziert. (Lancaster 50) Lactose ist auch weniger empfindlich gegen Chlorat als Saccharose.

RED GUM ( accroides Harz): Ein rotbraunes feines Pulver, das ursprünglich von den Kangaroo-Inseln vor der Küste von RED GUM ( accroides Harz): Ein rotbraunes feines Pulver, das ursprünglich von den Kangaroo-Inseln vor der Küste von 

Australien. Es hat [weitgehend] Schellack in der pyrotechnischen Industrie ersetzt. Es ist [einer der] die Hauptnichtmetallischen 

Kraftstoffquelle [s] heute. Es hat einen niedrigen Schmelzpunkt in der Zündung zu unterstützen.

HOLZKOHLE: Ich habe Holzkohle als Brennstoff mit Ammoniumperchlorat verwendet. Eine stark karbonisierte Holzkohle HOLZKOHLE: Ich habe Holzkohle als Brennstoff mit Ammoniumperchlorat verwendet. Eine stark karbonisierte Holzkohle 

Probe zeigte ein 91: 3: 6-Verhältnis von C, H und 0-Atom (Shimizu). Kohle kann stark in Abhängigkeit von der Art und Härte 

des verwendeten Holzes variiert, und es kann zwischen den Chargen des gleichen Holzes variieren. Jede Charge soll vor 

dem Mischen eine große Menge an Zusammensetzung getestet werden. Holzkohle kann große Hitze erzeugen, weshalb sie 

nur in kühlen Brennen Ammoniumperchlorat Blues Sterne verwendet wird.

pyrotechnische Formeln 

Ammoniumperchlorat Blues 

Nach Weingart und vielen anderen Quellen, Ammoniumperchlorat und gemeinsame Kupfersalze produzieren die 

besten blauen Sternen. Dies liegt daran, Ammoniumperchlorat einen niedrigeren Schmelzpunkt hat und verbrennt 

kühler als Chlorat und Kaliumperchlorat. Die sichersten Kupfer auf diese Art der Formulierung hinzuzufügen ist 

Kupfercarbonat.
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Sorgfalt sollte nicht hinzuzufügen, feinverteilte Metalle, [wie] Magnesium oder Aluminium zu solchen Zusammensetzungen entnommen 

werden. „Corrosion von Aluminiumpulver wird durch das Vorhandensein von Kupfer oder Quecksilber beschleunigt.“ (Weingart 59). 

Darüber hinaus ist es immer am besten destilliertes Wasser für solche Sterne Zusammensetzungen zu verwenden, wenn Wasser als 

Lösungsmittel zugesetzt.

Es sollte beachtet werden, dass darauf geachtet werden sollte, wenn Ammoniumperchlorat Sterne zu speichern. 

Feuchtigkeit kann Zersetzung führen.

Blau Pillbox Star, Lancaster 

Komponente Teile 

Kaliumperchlorat 39% 

Ammoniumperchlorat 29% 

Basisches Kupfercarbonat 14% 

Red gum 14% 

Dextrin 4% 

Bruce Snowden Blue Star, Pyrotechnica I 

Komponente Teile 

Ammoniumperchlorat 70% 

Red gum 10% 

Kupfercarbonat 10% 

Dextrin 5% 

Holzkohle 10% 

Befeuchten mit Alkohol 

Kaliumchlorat Blues 

Ich persönlich bevorzuge Chlorat blaue Sterne. Die Farben sind sauber, tief und reich. Chlorat Sterne sind einfach zu 

leicht, und benötigen nur wenig Wärme für ihre Zündung. Feinverteilte Metalle oder Magnesium oder Aluminium ist nicht 

auf die Stern Zusammensetzung zugesetzt werden. Wenn Wasser zugegeben wird, wird es das Aluminium angreifen; das 

Kupfer in der Zusammensetzung unterstützt dies.

Die Zersetzung des Aluminiums ist eine alkalische Reaktion; dies wird Wärme und Gas produzieren. Ein Puffer von 

Borsäure hinzugefügt werden könnte. Aber meine Frage ist, warum fügt Metall überhaupt auf die blau? Es schwächt nur die 

Farbe und wird es blasser erscheinen zu lassen.
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Es kann auch die Temperatur des blauen Sternes erhöhen und dazu führen, dass in den grünen Bereich zu gehen. Saubere 

kühlere Verbrennung Brennstoffe wie Schellack und Laktose tragen auch zu den schönen Farben.

Chemische Formulary Blue Star 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumchlorat 5 

Paris grün 3 

Cuprichlorid 1 

Schellack 1 

Bleser Blue Star 

Komponente Teile 

Kaliumchlorat 65% 

Kupferoxychlorid 12% 

Laktose 5% 

HCB [Hexachlorbenzol] 5% 

Dextrin 5% 

Kaliumperchlorat Blues 

Sie gilt als die sicherste der blauen Stern Kompositionen, es ist auch das schwächste von ihnen betrachtet. Aluminium 

und magnalium auf Perchlorat-Sterne-Zusammensetzungen gegeben blaue elektrische Sterne zu erhalten. Diese Metalle 

sind einigermaßen sicher in Perchlorat-Zusammensetzungen. Dies ist ein guter Platz für Anfänger Pyrotechniker zu 

starten. Die Zugänge der Flammenverstärker wird mit Perchlorat Sterne helfen. Perchlorat Sterne sind schwerer zu Licht.

Shimizu 216 Blue Star 

Komponente Teile 

Kaliumperchlorat 60,8% 

Accroides Harz 9,0% 

Basisches Kupfercarbonat 12,3% 

Parlon 13,1% 

Reisstärke [löslicher klebrigem] 4,8% 
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Robert Veline WCPB Blau 

Komponente Teile 

Kaliumperchlorat 55% 

Kupferoxyd fünfzehn% 

Parlon fünfzehn% 

Red gum 9% 

Magnalium 50:50 -200mesh 6% 

Dextrin 4+ 

Verweise 

JA Conkling, Chemie von Pyrotechnik, Marcel Dekker, Inc. in New York 1985 

R. Lancaster MA, Feuerwerk Principles and Practice, Chemical Publishing Co., Inc., New York 1972 

Tenny L. Davis, Ph.D., The Chemistry of Pulver und Sprengstoffe, Angriff Press, Hollywood, Kalifornien 

George W. Weingart, Pyrotechnik, Chemical Publishing Co., New York, zweite Ausgabe 1947 

Takeo Shimizu, Ph.D., Feuerwerk: Die Kunst, Wissenschaft und Technik, Pyrotechnica 

Publikationen, Austin, Texas, zweite Auflage, 1982 

Mike Swisher, Beratung 
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Der Blues, Part 3 

Benötigte Materialien 

• Alkohol 

• Ammoniumperchlorat (CH5000) 

• Bariumchlorat (CH5505) 

• Bariumnitrat (CH5102) 

• Chlorowax (CH8075) 

• Kupferbenzoat (CH8085) 

• Kupfercarbonat (CH8087) 

• Kupfergluconat 

• Kupferoxid, schwarz (CH8096) 

• Kupferoxychlorid (CH8098) 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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• Cuprichlorid (CH8091) 

• Dextrin (CH8107) 

• Gummi arabicum (CH8131) 

• HCB (Hexachlorbenzol) 

• Hexamin (CH8142) 

• Lactose (CH8169) 

• Magnalium 50/50, 200 mesh (CH2072, CH273) 

• Paris grün 

• Parlon (CH8210) 

• Kaliumbenzoat (CH8219) 

• Kaliumchlorat (CH5200) 

• Kaliumperchlorat (CH5402) 

• Red Gum (CH8230) 

• Kolophonium 

• Saran (CH8248) 

• Schellack (CH8255) 

• Stearinsäure (CH8298) 

"Ee-ah ROH-OH-ee" -Japanisch für die Farbe Blau 

Lin Collins 

In den endlosen Streben nach der besten blauen Sterne Farbe vorhanden, verbrauchen wir eine große Menge an Zeit und 

Feuerwerk Chemikalien. Ich habe gesehen, was ich sehr gut blauer Farbe Sterne wahrgenommen werden. Doch der Versuch, 

sie zu machen ist nicht einfach. Ich werde die Ergebnisse mit Ihnen teilen. Nach Anhörung viel über Paris grün als blau 

Feuerwerk chemischen Farbstoff, haben wir uns entschlossen, diese Stellungnahme zu testen.
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# 1, 2 Davis, Seite 85 

Komponente Teile 

Kaliumchlorat 48 

Bariumnitrat 16 

Paris grün 18 

Schellack 10 

Dextrin 3 

# 3 Weingart 

Komponente Teile 

Kaliumchlorat 50 

Paris grün 25 

Stearin (oder Stearinsäure) 8 

Dextrin 5 

# 4 Lancaster 

Komponente Teile 

Kaliumchlorat 70 

Paris grün 20 

Schellack 10 

Alkohol nur 

# 5 Paris Grün und Kupfer-Blau 

Komponente Teile 

Kaliumchlorat 50 

Paris grün 30 

Cuprichlorid 10 

Schellack 10 

Dextrin 5 
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# 6 Box Stern 

Komponente Teile 

Kaliumchlorat 4 

Bariumnitrat 4 

Bariumchlorat 8 

Paris grün 5 

Stearin 1 

Schellack 1 

Dextrin 1 

# 7 Alle, Seite 11 

Komponente Teile 

Kaliumchlorat 24 

Paris grün 16 

Red gum 16 

Dextrin 3 

# 8 Alle 

Komponente Teile 

Kaliumchlorat 24 

Paris grün 16 

Red gum 16 

Dextrin 3 

# 9 weggelassen 

# 10 Paris Grün Blau 

Komponente Teile 

Kaliumchlorat 68 

Paris grün 22 

Schellack 6 

Dextrin 4 
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# 11 AP Blau 

Komponente Teile 

Ammoniumperchlorat 82 

Kupferbenzoat 18 

Ergebnisse 

# 1 Hellblau Stern, mittlere Brenngeschwindigkeit und geringer Rückstand. 

# 2 War Weingarts pg. 132, gleich wie # 1.

# 3 Wäre es nicht leicht; denke, die Stearin zu hoch ist.

# 4 Sehr schöner blauer Stern, schnell brennt, kein Rückstand. 

# 5 Nice Blue Star, die am Flammenrand, mit Licht Koksrückstandes Rot hat. 

# 6 Sehr schönes Türkis Stern mit mittlerer Geschwindigkeit, Parlon Rückstand. 

# 7 Red Flamme nicht gut, schwerer Kohlenstoff-Rückstand. 

# 8 Wie oben. 

# 9 Ausgelassene 

# 10 Sehr schöner blauer Stern, saubere Verbrennung. 

# 11 Sehr gut blauer Stern, mittlere Geschwindigkeit, saubere Verbrennung. 

Hinweis: # 6 verbrannt zu heiß und ging in grün, aber es könnte mit Laktose abgekühlt werden. 

Denken Sie daran, wenn Sie diese Feuerwerk Chemikalien für Ihre Sterne zu verwenden, wählen: Arbeiten in kleinen Mengen. 

Beginnen Sie mit 10 g-Chargen. Immer ein Beatmungsgerät und Handschuhe tragen. Halten Sie alle Werkzeuge sauber. Sie 

niemals fein Aluminium zu Chlorat geteilt. Copper acetoarsenite (Paris grün) wurde in allen Tests verwendet. Es enthält Arsen. 

Auch müssen Sie zwei blaue Sterne sehen zusammen die beste Farbe zu beurteilen. Seite an Seite, gibt es keine besseren 

blau Feuerwerk Chemikalie als Paris grün meiner Meinung nach.
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Doc Barr blaues Rocket 

Doc veröffentlichte eine Nachricht an den PML über eine gute blauen Himmel Rakete pyrotechnischen Formel. 

Komponente Teile 

Kupfergluconat 40 

Kaliumperchlorat 55 

Parlon 5 

Doc zitierte Quelle: Craig Villenueva 

Pyroesoterica: "Rhapsody in Blue" 

Beobachtungen einiger Veröffentlicht Blau Pyrotechnische Formeln 

eine tragfähige blauen Stern mit guter Farbtiefe Die Produktion der für die Feuerwerksbauer herausfordernd und 

viele pyrotechnische Formeln wurden immer im Laufe der Jahre veröffentlicht. Um die relative Wirksamkeit einiger 

dieser Rezepte (sowie einige unveröffentlichte) zu vergleichen, 16 verschiedene 500-Gramm-Proben wurden 

aufgearbeitet und getestet auf entsprechende FPGA schießt.

Die Daten aus diesen Experimenten zusammen mit subjektiven Kommentaren und Quelleninformationen folgen hier, aber 

der Leser aufgefordert wird, zu bedenken, dass der Fokus auf der Herstellung von Sternen für Luftartilleriegranate Einsatz 

war nur und somit einige der Mischungen hier als Versager betrachten vielleicht noch nützlich finden Anwendung in 

anderen Feuerwerksartikel. 

B1 

Komponente Teile 

Kaliumperchlorat 55 

Schwarz Kupferoxid fünfzehn 

Parlon fünfzehn 

Red gum 9 

Magnalium 50/50, 200 mesh 6 

Dextrin + 4 

Von R. Veline in J. Bächle der "Pyrocolor Harmonie." Gute Zündung, eine weißliche, „verwaschen“ blau charakteristisch für 

die meisten Metallbrennstoff Blues. Eine Nutzbare pyrotechnischen Formel, aber es ist deutlich schlechter in der Sättigung 

zu anderen pyrotechnischen Formeln.
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B2 

Komponente Teile 

Kaliumperchlorat 60,8 

Parlon 13.0 

Kupfercarbonat 12.0 

Red gum 9.0 

Dextrin 4.8 

"Morning Glory Blue", von R. Pimentel in J. Finckbone s "grünen Noten," Vol. 1, Ausgabe 3

Gute Zündung, eine andere Perchlorat-Star Zusammensetzung mit besserer Farbe als B1, die wahrscheinlich auch 

billiger ist. Nutzbare.

B3 

A „Zucker“ Blue Star enthaltend Kaliumchlorat, Kupferoxychlorid und Lactose, sowie einige kleine Mengen an 

Chlor-Donor, resin Brennstoff und Dextrin. Diese proprietäre pyrotechnische Formel wurde mit der Bitte an den Autor 

gegeben, dass es nicht veröffentlichen so genau Komponente Prozentsatz bleiben kann hier nicht aufgeführt werden. 

Die Leser können dennoch genügend Informationen aus der Beschreibung für die Bewertung der Konstruktion 

aufzulesen.

Gute Zündung. Eine Chlorat-Zusammensetzung, die das klassische Tieftemperatur Kohlenhydrat-Kraftstoffsystem verwendet 

wird. Überlegene in Farbsättigung sowohl B1 und B2 und eine der drei besten nicht-Ammoniumperchlorat 

Sterne-Zusammensetzungen getestet.

B4 

Komponente Teile 

Kaliumperchlorat 67 

Kupferoxychlorid 12 

Stearin 12 

Chlorowax 5 

Dextrin 4 

„Cyan-Blau“ Von J. Bächle der „Pyrocolor Harmonie.“ Schlechte Zündung. Die Farbsättigung war bestenfalls 

mittelmäßig. Dies ist ein Substandard pyrotechnische Formel.
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B5 

Komponente Teile 

Kaliumchlorat 64 

Kupferoxychlorid 18 

Stearin 8 

HCB (Hexachlorbenzol) 6 

Dextrin 4 

Dies ist von A. Anzalone und in "Green Notes" Vol durch J. Finckbone modifiziert. 1, Issue # 2. Gute Zündung. Dies 

ist eine Chlorat-Star Zusammensetzung. Dies nutzt höheren Brennwert des HCB und überlegen Flamme 

desoxidierenden Kapazität. Die Farbsättigung war so gut wie B3 ... vielleicht etwas besser.

Es ist eines der drei besten nicht-Ammoniumperchlorat Sterne-Zusammensetzungen getestet. Die Substitution des jetzt 

schwer zu erhalten HCB ist möglich, soll aber sorgfältig getan werden, um nachteilig zu vermeiden Zündung zu beeinflussen 

und die Brenngeschwindigkeit.

B6 

Ein Chlorat basierende blauer Stern enthält schwarzes Kupferoxid, Parlon, red gum und Dextrin. Dies ist eine weitere 

proprietäre pyrotechnischen Formel „ausgeliehen“ an den Autor, der nicht veröffentlichten bleiben muss. Gute Zündung. 

Etwas heller als die anderen nichtmetallischen blauen Sterne. Die Farbsättigung war akzeptabel, aber schlechter als 

entweder B3 oder B5.

B7 

Komponente Teile 

Kaliumchlorat 68 

Kupferoxychlorid 12 

HCB 10 

Kolophonium 6 

Dextrin 4 

Eine blaue Kerze Stern geändert durch J. Bächle in der alten „American Feuerwerker“ Veröffentlichung, die 

ursprünglich aus Lancaster. Gute Zündung. Diese Chlorat Zusammensetzung erreicht oder übertroffen sowohl B3 und 

B5 in Farbsättigung und hat die beste nicht-Ammoniumperchlorat Stern pyrotechnische Formel getestet. Wieder HCB 

kann möglicherweise mit einem wachsamen Auge auf der Zündung und Verbrennungsrate substituiert werden.
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B8 

Komponente Teile 

Kaliumchlorat 60.0 

Kupfercarbonat 13.0 

Laktose 17.5 

HCB 5.0 

Stearin 0,5 

Dextrin 4.0 

Ein weiterer "Zucker" blauer Stern, dieser kommt von Dave Mayotte in PGI Bulletin # 47. Gute Zündung, 

Farbsättigung von dieser Chlorat / Carbonat / Kohlenhydratmischung war fast identisch mit B1, obwohl es keine 

Metall Brennstoffe enthielt. Dies ist eine minderwertige Farb pyrotechnischen Formel.

B9 

Komponente Teile 

Kaliumperchlorat 66.1 

Schwarz Kupferoxid 13.4 

Parlon 10.7 

Red gum 9.8 

Dextrin 5.0 

T. Shimizu B48 von Pyrotechnica # 6. (Mit Dextrin für Reisstärke ersetzt.) Gute Zündung. Eine 

Perchlorat-Sterne-Zusammensetzung mit einer langen Brenndauer im Verhältnis zu anderen Blues getestet. Die 

Farbsättigung war minderwertig und als nicht akzeptabel.

B10 

Komponente Teile 

Kaliumperchlorat 38 

Ammoniumperchlorat 29 

Kupfercarbonat 14 

Red gum 14 

Dextrin 5 

Diese Formel ist von „Chemie der Elemente“ und in D. Haarmanns „Pyrotechnische Formulary“ und dem August 

1993 Erste Feuer nachgedruckt. Gute Zündung. Diese
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Kalium-Perchlorat Augmented Ammoniumperchlorat star Zusammensetzung wurde in der Minderzahl der getesteten 

Ammoniumperchlorat pyrotechnischen Formeln in Bezug auf die Zündung. Die Farbsättigung war sehr gut und die 

Brenngeschwindigkeit war akzeptabel. Dies ist eine gute pyrotechnische Formel.

B11 

Komponente Teile 

Ammoniumperchlorat 48 

Hexamin 14 

Kupferoxychlorid 12 

Kupfersulfat 6 

Dextrin 6 

Gummi arabicum 1 

"Winokur Blue" von R. Winokur in APFN pg. 506 und in D. Haarmanns nachgedruckt „Pyrotechnische Formulary.“ 

Schlechte Zündung. Diese Ammoniumperchlorat-only / Hexamin Stern Zusammensetzung war einzigartig unter den 

getesteten Ammoniumperchlorat pyrotechnischen Formeln, dass seine Farbsättigung war schlecht. Bad Zündung und 

schlechte Farbe machen diesen Stern Zusammensetzung ziemlich nutzlos.

B12 

Komponente Teile 

Ammoniumperchlorat 74.2 

Kupferstaub 11.1 

Stearin 11.1 

Chlorowax 3.7 

Dextrin + 5.0 

H. Ellern des „aschefrei Blue“ # 79 abgedruckt in Haarmanns „Pyrotechnische Formulary“ und vom Autor geändert durch 

Chlorowax für Paraffin ersetzt wird und das Hinzufügen von Dextrin. Gute Zünd- und Brenngeschwindigkeit. Diese 

Ammoniumperchlorat-only-Sterne-Zusammensetzung war auch die einzige pyrotechnische Formel elementares Kupfer 

getestet werden. Die Farbsättigung war gut.
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B13 

Komponente Teile 

Kaliumperchlorat 40 

Ammoniumperchlorat 30 

Kupfercarbonat 14 

Red gum 7 

Hexamin 6 

Dextrin 4 

Diese Formel ist von J. Bächle der „Pyrocolor Harmony“ pg. 31. Schlechte Zündung. Diese 

Ammoniumperchlorat-Kaliumperchlorat Kombination ergab eine gute Farbsättigung und OK-Burn-Rate, aber seine 

Unfähigkeit Feuer mit Standard-Priming Techniken Rechnung zu tragen macht es zu einer inakzeptablen Stern 

Wahl.

B14 

Komponente Teile 

Ammoniumperchlorat 68 

Hexamin 17 

Kupfercarbonat 11 

Dextrin 4 

Von D. Bleser des „Round Sterne und Muscheln.“ Schlechte Zündung. Auch hier, die eine Formel mit guter Farbe und 

OK-Burn-Rate konnten Feuer vom normalen Grundierung nehmen. Dies ist eine unpraktische pyrotechnische Formel.

B15 

Komponente Teile 

Ammoniumperchlorat 40.0 

Kaliumperchlorat 20,0 

Kupferoxychlorid 16.0 

Red gum 8.0 

Kaliumbenzoat 6.0 

Hexamin 5.0 

Parlon 2.5 

Saran 2.5 

Dextrin + 4.0 
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Diese Formel ist von S. Majdali im August 1993 erste Feuer. Schlechte Zündung. Diese komplizierte Sterne-Mix erzeugte 

Ammoniakgas auf dämpfenden aber er Wärme nicht auf. Burn-Rate war in Ordnung und die Farbsättigung war sehr gut, 

aber wie bei den meisten anderen Ammoniumperchlorat pyrotechnischen Formeln seiner Unfähigkeit, Feuer zu nehmen von 

den gewöhnlichen Priming es unpraktisch macht.

B16 

Komponente Teile 

Ammoniumperchlorat 82 

Kupferbenzoat 18 

Dextrin + 5 

D. Bleser blaue von AFN # 64 1987 Januar mit Dextrinbindemittel modifiziert. Gute Zündung. Eine einfache, aber effektive, 

Stern- Zusammensetzung eine Einheit Brennstoff / Farbdonator einsetzt. Die Farbsättigung war sehr gut, wie die 

Brenngeschwindigkeit war. Einer von nur drei nutzbaren Sternen Zusammensetzungen Ammoniumperchlorat getestet, 

sein Hauptnachteil kann die begrenzte Verfügbarkeit von Kupfer (II) benzoat ist.

Da das Ziel des Experiments Boden für einen besseren praktischen blauen Stern, alle Sterne Zusammensetzungen wurden 

mit Wasser angefeuchtet, geschnitten und getrommelt in der Prime bei der Suche zu gewinnen war. Keine speziellen 

Lösungsmittel oder mehrstufige Priming Techniken eingesetzt wurden.

Alle Kaliumchlorat und Kaliumperchlorat wurde in 1/2" gebildet Würfel und grundiert mit mealed pulverone während 

Ammoniumperchlorat Sterne Zusammensetzungen in 3/8" gebildet wurden Würfel schneiden und mit einer 

Kaliumperchlorat-basierten Mahlzeit grundiert chemische Inkompatibilitäten mit dem angefeuchteten Ammoniumsalz zu 

vermeiden . Copper acetoarsenite (Paris grün) wurde von der Prüfung verzichtet aufgrund seiner Kosten und der 

begrenzten Verfügbarkeit.

Bei der Gestaltung oder eine blaue pyrotechnische Formel, eine sorgfältige Prüfung der Auswahl sollte auf die 

Flammentemperatur und Brennstoff / Oxidationsmittel-Primärsysteme gegeben werden. Es ist bekannt, dass Rot-, Grün- 

und Gelbton in Brillanz beide profitieren und Sättigung von heißen Flammen da SrCl (g), BaCl (g) und ionischer Na (die 

jeweiligen spektralen Emittern) sind bei Metall befeuerten Temperaturen (während der meisten der störenden Ionen sind 

nicht!). CuCl (g), jedoch ist die bevorzugte ionische blauen Emitter, wird durch so hohe Temperaturen zerstört und die 

Flamme geweißt wird.

Die Sättigung wird immer für Brillanz und umgekehrt geopfert, wenn die pyrotechnische blaue Flamme entsteht. Die Wahl eines Kühlers 

verbrennender Brennstoff / Oxidationsmittel-Primärsystem ergeben im allgemeinen eine bessere Farbsättigung, wenn alle anderen 

Faktoren gleich sind. Im Folgenden finden Sie eine Liste der am häufigsten verwendeten Brennstoffe und deren relativen Temperatur 

Gruppierungen:



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 768www.Skylighter.com • Seite 768www.Skylighter.com • Seite 768

Coolest 

• Schwefel 

• Stearin 

• Holzkohle 

• Gilsonitpulver 

• Alle Kohlenhydrate, (beispielsweise Lactose, Saccharose) 

Heisser 

Hexamin 

Alle organischen Gummen (beispielsweise Rot-Gummi, Rosin Kolophonium, Schellack, Vinsol) 

Am heißesten 

Die Metalle, (beispielsweise Magnesium, Aluminium, magnalium, Titan, Antimon, Antimonsalze) 

Das primäre System darf nicht so weit abgekühlt (verlangsamt), dass die Verbrennungsrate, jedoch nicht mehr 

ausreicht. 

Diese Tests zeigten auch, dass Hexamin, während Flammengröße ohne erkennbare spektrale Interferenz zu 

vergrößern, deutlich gehemmt Zündung in Ammoniumperchlorat Sterne-Zusammensetzungen. Von sieben solcher 

pyrotechnischer Formeln getestet, die alle vier enthält Hexamin zeigte eine sehr schlechte Zündung, während die drei 

ohne es gut gezündet. Keine Tests mit Hexamin mit Kaliumchlorat oder Kaliumperchlorat-Zusammensetzungen wurden 

gemacht, aber zukünftige Experimente sind geplant.

Es wurde nur destilliertes Wasser bei diesem Experiment verwendet, wie sollte der Fall mit allen wässrigen 

Verarbeitungssystemen sein. Dies vermeidet mögliche pH-Probleme und unerwünschte ionische Verunreinigungen. Kupfer 

und Kupfersalze sind anfällig für seltsame Reaktionen im nassen Zustand, und diese Reaktionen können in Gegenwart von 

Metall Brennstoffen und extremen pH beschleunigt werden.

Es muss, dass Kupfer nicht vergessen werden, eine Komponente in vielen Batterien, ist multivalenten und in der Lage 

elektrolytischer Reaktionen. Lancaster meinte in den frühen 1970 s, dass Kupfersalze sollten niemals in Gegenwart von Metall 

Brennstoffe gedämpft werden. Experimentelle Ergebnisse und ein aktueller Unfall mit einem solchen Mischung unterstützt 

diese Position.

Der Autor glaubt, dass metallische Brennstoffe in blau pyrotechnischen Formeln keinen Platz haben, da sie unweigerlich 

Farbsättigung abgebaut, während der Anstieg der Zusammensetzung Aufheiz- und vorzeitige Zündung zu erhöhen. Eine 

Ausnahme könnte sein, wo Schub (wie im Fall von Go-Getter), aber in dieser Situation erwünscht ist, wird ein wasserlose 

System aus organischen Lösungsmitteln eingesetzt. Auch hier haben jedoch unangenehme Reaktionen aufgetreten und ist 

Vorsicht geboten.
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Ein möglicher Weg des Experimentierens in Richtung die Sicherheit der wässrigen System blauer Sterne 

Zusammensetzungen verbessern könnte es sein, Kupfersalze mit der niedrigsten relativen Löslichkeit zu wählen. Der Autor 

kennt keine solche derzeit verfügbaren Daten in Bezug auf dieses Konzept, aber eine unvollständige Liste der Löslichkeit 

der am häufigsten verwendeten Kupfersalze wird hier für den Leser Bewertung vorgelegt. Erhältlich Kupfer, ausgedrückt als 

Prozentsatz der Molekular auch enthalten ist.

Salz Löslichkeit % Kupfer 

Kupfermetall Unlöslich 100,00 

Kupferoxid Unlöslich 79.88 

Kupferoxychlorid Unlöslich 59,51 

Kupfercarbonat Unlöslich 57,47 

Kupfer acetoarsenite Unlöslich 25,07 

Kupfer (I) -chlorid Sehr leicht Sol. 64,18 

Kupfer (II) fluorid Schwach löslich 62,58 

Kupfer (II) -benzoat-Dihydrat Schwach löslich 20,78 

Kupfersulfatpentahydrat sehr löslich 39,81 

Der blaue Stardesigner wird darauf hingewiesen, dass ein geringere Löslichkeit als Oberflächen elektrolytische Aktivität eines Stern 

Zusammensetzung sicherer, aber nicht sicher machen kann mit jedem Kupfer Einheit im nassen Zustand auftreten kann. Die 

empirische Forschung wird sicherlich in den nie endenden Streben nach einem besseren blau fortsetzen und es wird die 

experimentellen Daten und Theorien hier wird zukünftige Farbdesigner präsentierten gehofft unterstützen. -Lin Collins

Literatur-Empfehlungen 

Um mehr über mehrere pyrotechnische Formeln zu lernen für die Herstellung von blauen Sternen lesen Sie diese: 

• Shimizu, T. 1980. Studien über Blues und Lila Flamme Kompositionen aus mit Kaliumperchlorat. Heft VI, 

Pyrotechnica: Occasional Paper in Pyrotechnik, Austin, Texas.

• Bächle, J. 1989. Pyrocolor Harmonie, ein Designer Handbuch. Jamestown, North Dakota.

• Kosanke, KL 1981 Physik, Chemie und Wahrnehmung der farbigen Flammen. Heft VII, Pyrotechnica: 

Occasional Paper in Pyrotechnik, Austin, Texas.
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Kupferbenzoat Formeln für Sterne 

Von Harry Gilliam 

Zwei Formeln für Sterne mit dem Kupferbenzoat machen blau. 

Benötigte Materialien 

• Ammoniumperchlorat (CH5005) 

• Kupferbenzoat (CH8085) 

• Dextrin (CH8107) 

• Hexamin (CH8142) 

• Magnalium, 200-400 mesh 

• Nitrocellulose-Lack (CH8198) 

• Strontiumcarbonat (CH8310) 

Kupferbenzoat ist ein großer blauer Stern Färbemittel. Das einzige Problem ist, dass Kupferbenzoat, hat im 

Handel in den USA produziert nicht. Folglich Pyros, die es nutzen wollten verwendet, um es selbst zu fertigen.

Wir haben einen Mann gefunden, der ein wenig davon produziert und verwaltet ein paar Pfunde verhaken. Es ist wahrscheinlich viel 

weniger Aufwand ein oder zwei Pfund Kupfer benzoat zu kaufen, als zu Chaos mit es selbst machen, wenn alles, was Sie brauchen, ist ein 

wenig ist, oder wenn Sie wollen einfach nur mit ihr experimentieren.

Hier sind ein paar Kupferbenzoat Farbe Stern Formeln von Best of AFN II, aus den Artikeln "A New Blue" und 

"New Electric Purple". Sehen Sie die Artikel für eingehende Gespräche. Alle Teile sind auf das Gewicht.

Neue blaue Formel 

Komponente Gewichtsteile 

Ammoniumperchlorat 82% 

Kupferbenzoat 18% 

Binden mit 1% Nitrocellulose und machen gepumpt oder geputzten Stars 
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New Electric Lila 

Komponente Gewicht 

Ammoniumperchlorat 68 

Kupferbenzoat 8 

Strontiumcarbonat 12 

Magnalium, 200-400 mesh 5 

Hexamin 7 

Dextrin + 4% 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 772www.Skylighter.com • Seite 772www.Skylighter.com • Seite 772

Kupferpulver Formeln für Grün und Blau 

Von Harry Gilliam 

Pyrotechnische Formeln, die Kupferpulver für verschiedene Feuerwerk Geräte wie Sterne und Strobe-Töpfe 

verwenden. 

Benötigte Materialien 

• Ammoniumperchlorat (CH5005) 

• Ammoniumsulfat 

• Bariumnitrat (CH85102, CH85101) 

• Calomel 

• Holzkohle, Druckluftflotationsofen (CH8068) 

• Kupfer, atomisiert, 40-100 mesh (CH8081) 

• Kupferoxid, schwarz (CH8096) 

• Kupferoxychlorid (CH8098) 

• Dextrin (CH8107) 

• Fimo [PVC "clay"] 

• Gilsonit (CH8120) 

• Guanidinnitrat (CH5515) 

• Hexachlorbenzol 

• Bleichlorid 

• Magnalium, -200 mesh (CH2072) 

• Magnesium 

• PVC (CH8216) 

• Paraffin 

• Paris grün 

• Parlon (CH8210) 

• Kaliumperchlorat (CH5400, CH5402) 

• Red Gum (CH8230, CH8231) 
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• Reisstärke (CH8238) 

• Saran (CH8248) 

• Schellack (CH8255) 

• Stearinsäure (CH8298) 

• Strontiumcarbonat (CH8310) 

• Strontiumnitrat (CH5543) 

• Schwefel (CH8315) 

• Tetramethylammonium- Nitrat 

Hier sind einige neue Blickwinkel auf machen blau, grün, und andere Sterne mit Kupferpulver. Im Laufe der Jahre 

habe ich einige interessante Stern pyrotechnischen Formeln sammeln, die Sie unten sehen können. Aber noch 

interessanter sind die grünen Stern pyrotechnischen Formeln.

Besonders interessant für mich waren die blaue Feuerwerk Stern und Strobe-Topf pyrotechnischen Formeln 

entwickelt von Clive Jennings-White vor einigen Jahren. Nach Clives Artikeln scheint es, das atomisierte Pulver wir 

verkaufen, um die Strobe-Anwendungen besonders gut geeignet ist. Er berichtet, dass feineres oder 

Kupferflockenpulver Strobe nicht so gut in seinen pyrotechnischen Formeln.

Eine Anzahl dieser pyrotechnischen nachstehend aufgeführten Formeln sind datiert. Das heißt, sie verwenden Zutaten, 

die Sie nicht leicht heute finden werden. Aber ich Listing sie trotzdem, denn es gibt einige ziemlich fähig Pyros sind, die 

werden wissen, wie Substitutionen für die alten Zutaten zu machen, wird nicht mehr hergestellt oder in weit verbreiteten 

Einsatz in Feuerwerk. Und dann gibt es einige ältere pyros noch wenig stashes von Paris grün, Kalomel horten, und so 

weiter.

Also, im Interesse der Verbreitung Kupferpulver in Mainstream-Nutzung, ist hier eine ganze Reihe von Kupferpulvern basierenden 

Rezepten. Eine Warnung: Ich habe nicht geprüft oder einer dieser Punkte gesehen, so dass Sie auf Sie selbst sind. Kümmern Sie 

sich nicht uns zu schreiben und fragen nach Informationen fehlen, wie Bindemittel, Lösungsmittel und so weiter. Wir haben noch nicht 

mehr Informationen als das, was Sie unten sehen.
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Blau, Lila, Türkis und Schwarz-Stern und Strobe Formeln 

Sofern nicht anders angegeben, sind alle Teile Gewichtsteile. Sie können oder nicht zu 100 betragen kann.

Blue Stars: Aufgeführt zu Shimizu 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 75,1% 

Red gum 11,5% 

Kupfer 9,6% 

Parlon 3,8% 

SGRS (Reisstärke) + 5% 

Lila Sterne: Aufgeführt auf Shimizu 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 70% 

Red gum 5% 

Kupfer 6% 

PVC 10% 

Strontiumcarbonat 9% 

Stärke (Reis oder Dextrin) + 5% 

Rolled Blue Stars von rec.pyro (teilweise) 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 36 

Schwefel 3 

Red gum 3 

Schellack 8 

Kupfer 6 

Parlon 4 
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Blau Strobe Pot Formel No. 1 (Clive Jennings-White, Pyrotechnica XIV) 

Komponente Gewichtsteile 

Ammoniumperchlorat 50 

Ammoniumsulfat 25 

Magnalium, 100-200 mesh 20 

Kupfer, atomisiert, 40-100 mesh 5 

Blau Strobe Pot Formel No. 4 (Clive Jennings-White, Pyrotechnica XIV) 

Komponente Gewichtsteile 

Ammoniumperchlorat 25 

Guanidinnitrat 55 

Kupfer, atomisiert, -100 mesh 20 

Blau Strobe Stern Formel No. 2 (Clive Jennings-White, Pyrotechnica XIV) 

Komponente Gewichtsteile 

Ammoniumperchlorat 40 

Ammoniumsulfat 10 

Guanidinnitrat 25 

Magnalium, 100-200 mesh fünfzehn 

Kupfer, atomisiert, -100 mesh 10 

Blau Strobe Stern Formel No. 5 (Clive Jennings-White, Pyrotechnica XIV) 

Komponente Gewichtsteile 

Ammoniumperchlorat 55 

Tetramethylammonium- Nitrat 30 

Kupfer, atomisiert, 40-100 mesh fünfzehn 
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Turquoise Strobe Formel (Clive Jennings-White, Pyrotechnica XIV) 

Komponente Gewichtsteile 

Ammoniumperchlorat 25 

Bariumnitrat 25 

Guanidinnitrat 25 

Magnalium, 100-200 mesh 20 

Kupfer, atomisiert, -100 mesh 5 

Lila Strobe Formel (Clive Jennings-White, Pyrotechnica XIV) 

Komponente Gewichtsteile 

Ammoniumperchlorat 55 

Strontiumnitrat 5 

Tetramethylammonium- Nitrat 28 

Kupfer, atomisiert, -100 mesh 5 

"Black" Strobe Formel (Clive Jennings-White, Pyrotechnica XIV) 

Komponente Gewichtsteile 

Ammoniumperchlorat 30 

Tetramethylammonium- Nitrat 40 

Kupfer, atomisiert, -100 mesh 30 

Es gibt sehr viel mehr Informationen über Clives pyrotechnischen Formeln oben in Pyrotechnica XIV (BK0114), 

Blau Stroboskop Kompositionen. Russ X abgeleitet, um die nächste pyrotechnische Formel von Jennings-White.

Blau Strobe Cut Sterne, von Russ X 

Komponente Gewichtsteile 

Ammoniumperchlorat 25 

Guanidinnitrat 55 

Kupfer, atomisiert, -100 mesh 7.5 

Kupferoxid, schwarz 5 

PVC, Suspension Grad 7.5 
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Russ Notizen: „Binden mit Nitrolack, genug, um sie aneinander zu binden, aber nicht genug für sie klebrig sein 

Kupferpulver wird in der besten blauen Strobe pyrotechnischen Formel in Pyrotechnica XIV (BK0114) 

verwendet.. 

Spielen mit diesem als Basis, ich habe Schalen angehoben, die blauen Strobe Sterne enthalten. Ich schnitt sie in 1/4 -. 3/8" 

Würfel, dann ‚Roll‘ sie in einer Schüssel geben, sie zu konsolidieren, wie Sie sie in der Schüssel rollen, werden sie dichter und 

auf einem Rundprofil nehmen.

Ein Licht Vernebeln von 1: 1 MEK / Lackverdünner ist manchmal die Oberfläche zu halten, vor Austrocknung zu 

schnell benötigt. Sie müssen sanft sein, wenn man diese Sterne ins Rollen, so dass sie zerfallen nicht. Aus 

irgendeinem Grund die Krümel nicht gefällt, in Sterne reconsolidate die Strobe wird.

Ich prime sie mit einer thermitische Perchlorat prime (superprime), nachdem sie für ein paar Tage getrocknet hat. Das 

Problem mit der Herstellung dieser auf einer regelmäßigen Basis ist die Guanidinnitrat Verfügbarkeit und der Schmerz 

der Sterne schneiden und rollen sie dann, sie zu festigen.“

Kupferpulver Blue # 2 

Komponente Gewichtsteile 

Ammoniumperchlorat 74,2% 

Kupferstaub 11,1% 

Stearin [Stearinsäure?] 11,1% 

Paraffin 3,7% 

Blaue Fackel, Allen 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 50 

Bariumnitrat 30 

Holzkohle 5 

Paris grün 4 

Kupferstaub 6 

Kupferoxychlorid 1 

Bleichlorid 8 

Calomel 4 
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John Fahrer Blau (von PGI Bulletin) 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 50% 

Kupferpulver 30% 

Parlon 16% 

Saran 4% 

Von Christian Brechbuehler - 15. Juni 1993 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 70 

Fimo [PVC "clay"] 20 

Kupfer 10 

Grün 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumnitrat fünfzehn 

Schwefel 2 

Airfloat Kohle 1 

Kupferpulver 1 

Red gum 1 

Dextrin 1 

Kupfer Formeln vom Pyrotechnische Formulary 

Schließlich sind hier einige der mehr nutzbaren pyrotechnischen Formeln von Donald Haarmanns 

Pyrotechnische Formulary (BK0078). Dies ist übrigens, was die Formulary ist für: Suche nach pyrotechnischen 

Formeln eine Reihe von Zutaten zu entsprechen.

Green Stars (aus den Versuchen in Entwicklungs Green Star Formeln) 

Komponente Gewichtsteile 

Magnesium 1,8 Punkte 

Bariumnitrat 5,8 Punkte 

Kupfer 0,5 Punkte 

Parlon 1,5 Punkte 
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Komponente Gewichtsteile 

Magnesium 1,0 pts 

Bariumnitrat 5,8 Punkte 

Kupfer 1,3 Punkte 

Parlon 1,7 Punkte 

Komponente Gewichtsteile 

Magnesium 1,8 Punkte 

Bariumnitrat 5,8 Punkte 

Kupfer 0,5 Punkte 

Parlon 1,5 Punkte 

Gilsonitpulver 0,2 pts 

Flare Grün, MC241 

Komponente Teile 

Magnesium 23% 

Bariumnitrat 53% 

Kupfer 2% 

Hexachlorbenzol 20% 

Gilsonitpulver 2% 
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„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival 

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Große nachladbare Glitter Kometen 

Ned Gorski 

Einführung 

In Fireworks Tipps 

# 111, Wie man Gold Glitter 111, Wie man Gold Glitter 

Kometen Ich beschreiben Kometen Ich beschreiben 

den Prozess der Herstellung 

relativ klein, 

Single-Shot-gold- Glitter 

Kometen. Diese wurden 

entwickelt, aus einem 

Sterne Pistole abgefeuert zu 

werden oder ein kleinen 

Mörser, mit der schwarzen 

Pulver Lift Ladung 

vorbelastet in die Unterseite 

des Mörtels, und ein

Stück visco Sicherung in den Boden der Pistole eingeführt wird. 

In diesem Artikel möchte ich diesen Prozess einen Schritt weiter gehen, und zeige, wie aufladbare Kometen, im Aufbau 

ähnlich Festival-Ball und Höhenfeuerwerk Schalen zu machen. Diese Konstruktion ermöglicht es, die Technik Kometen 

einfach und schnell geladen und abgefeuert werden, und neu geladen, wie gewünscht.

Ich werde Ihnen zeigen, wie zu konstruieren 1,5-Zoll, 3-Zoll-und 4-Zoll-Kometen. Die kleineren kann aus einem typischen 

1,75-Zoll-Festival-Kugelschalen Mörtel PL3170 abgefeuert werden. Der 3-Zöller kann aus einem 3-Zoll-Mörtel PL3183 und die 

4-Zöller aus einer 4-Zoll-Kanone PL3184 abgefeuert werden.

Warnung: Feuerwerk-Geräte wie Kometen und Fahrzeugantennen- Schalen sind nur sicher aus Mörtel 

aus Papier, Glasfaser, HDPE oder Kunststoff konstruiert gebrannt. Nie feuert diese Geräte aus 

improvisierten und unsicheren Mörtel hergestellt aus PVC-Rohr oder anderen Materialien als die oben 

aufgeführten.

Die 3-Zoll Kometen messen tatsächlich 2,5 Zoll OD, und die 4-Zoll-Maß diejenigen 

3,5 Zoll OD. Die 1,5-Zoll-Kometen tun 1,5 Zoll OD messen, und sind aus einem Mörser zwischen 1,75 und 2 Zoll ID 

abgefeuert werden.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Es ist vielleicht ein Gerät als ein Komet nicht einfacher, aber ein schöner Gold-Glitter scheitern soll nie die Menge 

aufmerksam machen und sie beeindrucken. Die kleineren hier beschrieben sind perfekt für dieses Hinterhof, 

Verbraucher-Typ Feuerwerk, und die größeren kann den Himmel während einer großen, professionelle Art Show 

füllen.

Es gibt auch einfache, schnell brennende Kohle-Zusammensetzungen, die für diese Art von Kometen verwendet werden können. 

Sie lassen eine buschige, orange Funken Spur, während in den Himmel aufsteigen.

Gold Glitter Comet Zusammensetzung 

In diesem Projekt, werde ich unter Verwendung des D1 Gold-Glitter Zusammensetzung, die in dem oben zitierten In diesem Projekt, werde ich unter Verwendung des D1 Gold-Glitter Zusammensetzung, die in dem oben zitierten In diesem Projekt, werde ich unter Verwendung des D1 Gold-Glitter Zusammensetzung, die in dem oben zitierten 

Artikel demonstriert. Wenn Sie mit den Artikeln in diesem Jahr folgende zusammen habe, für das Verfahren 

Layout-Datei wie diese Vermischung wird sehr vertraut klingen.

Um zu bestimmen, wie viel von dieser Zusammensetzung zu mischen, muss ich die Kometen planen, die ich bin zu machen. 

Jede Größe Kometen, wenn es mit der hydraulischen Presse, verwenden die folgende Menge der angefeuchteten 

Zusammensetzung gedrückt wird:

Größe des Kometen vs. Menge der Zusammensetzung 

1,5-Zoll-Durchmesser, 1,5 Zoll lang 2,75 Unzen 

2,5-Zoll-Durchmesser, 2,5 Zoll lang 12 Unzen 

3,5-Zoll-Durchmesser, 3,5 Zoll lang 32 Unzen 

Hinweis: Die 2,5 und 3,5-Zoll-Kometen mit einer hydraulischen Presse gepresst, um zu haben dichte 

Konsolidierung der Zusammensetzung zu erreichen. Die 1,5-Zoll-Kometen können Hand gerammt einen 

Stampfen-post und Hammer, oder sie können hydraulisch betätigt werden.

Wenn sie Hand sind gerammt aber nur 2,25 Unzen der Zusammensetzung der Lage sein, in einen 1,5-Zoll langen 

Kometen konsolidiert werden. Handstampf einfach nicht erreicht ganz die Dichte, dass ein Presskanne.

Ich plane auf vier des 1,5-Zöller zu machen und jeweils eine der größeren. Also, ich brauche 55 Unzen der feuchten 

Zusammensetzung zu machen. Ich werde die Zugabe von 5% (2,75 Unzen) Wasser auf die comp es zu dämpfen, so dass ich 

tatsächlich mit 57,75 Unzen der feuchten Zusammensetzung enden. Dies ist 2,75 Unzen mehr als ich für meine geplante 

Kometen brauchen, so dass ich denke, dass ich einfach ein extra der 1,5-Zöller drücken werde nicht komplizieren die 

Mathematik beteiligt. Es schadet nie, einen zusätzlichen Kometen zu haben.

In dem kleinen Glitzer Kometen Artikel beschrieben ich mit einer schwarzen Pulver Mahlzeit Basis beginnen. Dieses Mal werde 

ich mit den einzelnen Rohchemikalien beginnen, die auch fast funktioniert.
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D1 Gold Glitter Formel 

Komponente Prozentsatz 55 Unzen Batch 

Kaliumnitrat 0,53 29,15 Unzen 

Schwefel 0,18 9,9 Unzen 

Kohle, Druckluftflotationsofen 0,11 6,05 Unzen 

Aluminium, atomisiert, 325 mesh 0,07 3,85 Unzen 

Natriumbicarbonat 0,07 3,85 Unzen 

Dextrin 0,04 2,2 Unzen 

Ich wiege jede einzeln Chemikalie aus, und sicher jeden machen, außer dem Metall, wird das 100-Mesh-Sieb 

passieren. Wenn es nicht, ich habe es in der Kaffeemühle mahlen werden, bis es wird alles durch das Sieb 

passieren. Ich habe Metalle durch die feinen Rastern nie.

Eine Kaffeemühle ist fräsen einzelne Chemikalien nur verwendet, und wenn es für ein Oxidationsmittel, wie beispielsweise das 

Kaliumnitrat verwendet wurde, ist es nie für einen Brennstoff, wie Holzkohle verwendet. Eine separate Mahlwerk für Kraftstoffe 

verwendet.

Die Chemikalien sind alle mit einer Plastikwanne gegeben und geschüttelt, sie zu mischen. Dann wird die Mischung geleitet 

dreimal durch ein 20-Mesh-Küche Sieb geben und wieder in der Wanne gemischt.

An dieser Stelle wiege ich die gemischte Zusammensetzung, um sicherzustellen, sein Gewicht auf die gewünschten 55 Unzen 

aufkommt. Dieser Schritt stellt sicher, dass ich jede Komponente richtig gewogen, und dass ich ließ nichts aus. Ich kann Ihnen nicht 

sagen, wie viele Fehler, und die daraus resultierende schlecht-performing Geräte kann dieser Schritt vermeiden. In Wirklichkeit ist das 

Gesamtgewicht der Zusammensetzung typischerweise ein Zehntel Unze oder so leichter ist als die Gesamt ich war Schießen, wegen 

einem gewissen Verlust an Staub in der Luft von den leichteren Komponenten wie Holzkohle.

2,75 Unzen Wasser zur Mischung hinzugefügt und es ist alles in der Wanne wieder geschüttelt. Dann wird es durch das 

Sieb passiert wieder das Wasser vollständig zu integrieren. Eine letzte Rütteln in dem Eimer vervollständigt die Herstellung 

der Zusammensetzung.

Durch Drücken von Kometen 

Wie gesagt, können die 1,5-Zoll-Kometen entweder von Hand gerammt oder in einer kleinen hydraulischen Presse 

gepresst. Ich wiege entweder 2,25 Unzen der Zusammensetzung, für Hand- Rammen oder 2,75 Unzen zum Pressen. 

Die comp wird in die Kometenpumpenhülse gegossen und der Komet entweder gerammt oder gepresst.
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Hand Ramming und Hydraulische Pressen 1,5-Zoll-Glitter Kometen 

Das gleiche gilt für die 2,5-Zoll und 3,5-Zoll-Kometen getan; Kometen dieser Größen müssen hydraulisch betätigt 

werden.

Pressing 2,5 Zoll und 3,5-Zoll-Glitter Kometen 
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Wenn die Presse verwendet wird, wende ich etwa 5000 Pfund Kraft auf the1.5-Zoll-Komet Pumpe, die auf der 

Zusammensetzung auf etwa 3000 psi beträgt. 

Bei den größeren Pumpen, werde ich über 10.000 Pfund Kraft anwenden, die etwa 2000 psi auf dem comp in der 

2,5-Zoll-Pumpe, und etwa 1000 psi auf dem comp in der gilt 

3,5 Zoll ein. Dies ist genug Druck, wenn ich der Presse zu „wohnen“ für eine Minute oder zwei an der Pumpe zu ermöglichen, 

langsam den Kometen komprimierte, während ich regelmäßig die Druckpumpe wieder nach oben.

Eines der Dinge, die ich liebe diese Glitzer Zusammensetzung wirklich ist, dass, sobald sie gedrückt wurde, hat es einen 

rock-solid Kometen bildet. Dies macht auch die Kometen ein bisschen schwierig, von den Pumpen zu extrahieren, wenn 

sie (kein Problem Extrahieren einer Hand gerammt Komet, obwohl) gedrückt wurden. Ein Komet Extraktionshülse kann 

in diesem letzten Verfahren viel einfacher. Die Hülse ist einfach ein Hohlzylinder, der die Pumpe in der Oberseite sitzt 

der und in der der Kometen mit der Presse geschoben.

Mit Hilfe eine Extraction-Hülse eines Comet aus der Pumpe drücken 
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1,5-Zoll, 2,5 Zoll und 3,5-Zoll-Gold Glitter Kometen 

Das Trocknen der Kometen 

Da nur diese Kometen 5% Wasser enthalten, kommen sie die Pumpe aus relativ trocken, und Stücke von ihnen 

tatsächlich beleuchtet werden kann und warf noch bevor sie getrocknet werden. 

Aber, weil sie Kaliumnitrat, feines Aluminium enthalten, und Natriumbicarbonat, kann es unerwünschte chemische 

Reaktionen, wenn sie berechtigt sind, zu heiß zu erhalten, bevor sie ein wenig trocken. So Luft, ich sie im Schatten für 

ein paar Tage trocknen, bevor sie in die gestellt werden Trocknungskammer für ein paar Tage, um den ein paar Tage trocknen, bevor sie in die gestellt werden Trocknungskammer für ein paar Tage, um den ein paar Tage trocknen, bevor sie in die gestellt werden Trocknungskammer für ein paar Tage, um den 

Trocknungsprozess zu vervollständigen. 

Sie können oben auf den Gipfeln der beiden großen Kometen auf dem Foto bemerken, dass ich ihre Gewichte mit einem 

Sharpie-Marker geschrieben habe. Ich tat dies sofort nach dem Pressen, und dann einmal täglich, wie sie trocknen. Sobald ihr 

Gewicht 0,95 des ursprünglichen Gewichts entspricht, weiß ich das alles Wasser verschwunden ist und sie vollständig trocken ist.

Grundieren der Kometen 

Sie können auch auf dem Foto sehen, dass die 1,5-Zoll-Kometen grundiert wurden, gemäß den Anweisungen in Feuerwerk-Tipps Sie können auch auf dem Foto sehen, dass die 1,5-Zoll-Kometen grundiert wurden, gemäß den Anweisungen in Feuerwerk-Tipps 

# 111 . Ich mache beide Ende dieser Kometen prime, anstatt nur an einem Ende, das ich im Originalartikel tat, weil die # 111 . Ich mache beide Ende dieser Kometen prime, anstatt nur an einem Ende, das ich im Originalartikel tat, weil die 

Kometen als steigenden Schwanz auf Schalen verwendet werden könnten. beide Enden Priming wird sichergestellt, dass sich 

die Flamme schnell in die ganze Kometenoberfläche ausbreitet, wenn es gezündet wird.
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Priming Kometen 

Beenden Sie die Kometen 

In Fireworks spitzt # 114, Herstellung Mines , I illustrierte eine einfache „Kolbe“, die alle minen Sterne aus dem Mörser zu In Fireworks spitzt # 114, Herstellung Mines , I illustrierte eine einfache „Kolbe“, die alle minen Sterne aus dem Mörser zu In Fireworks spitzt # 114, Herstellung Mines , I illustrierte eine einfache „Kolbe“, die alle minen Sterne aus dem Mörser zu 

einer Zeit und gerade nach oben in den Himmel treiben verwendet wird. 

Ich werde einen ähnlichen Kolben unter jedem dieser Kometen verwenden. 

„Warum“, könnte man fragen. 

Oft, wenn Sie ein großer Komet sehen geschossen einem Mörser aus werden Sie einige kleine, beleuchtete Fragmente kommen 

sehen, aus der Mündung der Pistole mit dem Haupt Komet, sonst könnten Sie die ganze Komet Stücke aufgeteilt in zwei oder drei 

sehen, ruinieren seine Wirkung. 

Ich stelle mir vor, diese Mängel das Ergebnis der Auswirkungen der ersten Explosion aus dem schwarzen Pulver Lift, um die 

Unterseite des Kometen schlagen, möglicherweise die unteren Kanten aus der es Chippen, mit dem Kometen Verdrehen 

kombiniert, wie sie den Mörtel hinauffährt. In diesem Fall wird der Komet in den Mörtel eingeklemmt und erleidet Schaden 

aufgrund dieser Belastungen. All dies geschieht in wenigen Millisekunden natürlich.

Um solche Schäden zu vermeiden, und die Kometen aus der Pistole in einem Stück zu bekommen, verwende ich den 

Kolben. Dies ist aus zwei Kartonplatten, mit einem Loch in der Mitte eines jeden, und eine Länge von Papprohr zwischen 

ihnen verklebt hergestellt. Die Scheiben und das Rohr sind die gleichen wie die OD Kometen, und das Rohr wird etwa 

gleichen Abstand lang.

Keine dieser Dimensionen ist äußerst kritisch, though. Während ich die Scheiben der gleichen Durchmesser wie der Komet 

haben möge, kann das Rohr etwas kleiner oder größer sein und das Rohr ein wenig kürzer als die Kometen OD sein kann. 

Dies ist kein Hexenwerk. Es ist Komet Wissenschaft!

Im Gegensatz zu den Kolben ich in dem Artikel zeigte Minen machen, mit diesen Kometen Kolben Ich habe nur ein Loch in der 

Mitte jeder Scheibe Feuer zu ermöglichen, leicht zu dem Kometen zu bekommen. Ich benutze auch nur die eine, große Rohr, 

anstelle der beiden in den Minen Kolben verwendet Rohren.
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Karton Pistons Sized im Rahmen der einzelnen verwendet werden Größe Comet 

Ich bereite Schwarzpulver Hebesäcke, und legen Sie Führer schnelle Spiel, wieder wie in den Minen Artikel 

beschrieben. Die Menge des Lifts für jeden Kometen Größe ist wie folgt:

• 1,5-Zoll-Kometen 0,3 Unzen von FFg oder fffg Schwarzpulver zur Schau trägt 

• 3-Zoll-Kometen 0,75 Unzen 2FA schwarzes Pulver 

• 4-Zoll-Kometen 1,5 Unzen 2FA schwarzes Pulver 

Black Powder Aufzug Gebühr, Baggie und Quick Match Sicherungsleiter 

Für die schnellen Spiel Sicherung Führer, kommerzielles schnell Spiel, selbst gemachtes schnelles Spiel, oder schnell Sicherung 

umwickelt mit Aluminiumfolie Klebeband verwendet werden. 



Kapitel 9 • Sterne Kapitel 9 • Sterne Kapitel 9 • Sterne 

www.Skylighter.com • Seite 789www.Skylighter.com • Seite 789www.Skylighter.com • Seite 789

Der Hebeladung und Führer, der Kolben und der Komet werden dann in zwei Umdrehungen aus Kraftpapier eingewickelt, das auf 

sich selbst verklebt ist. Die Ende dieser Umhüllung werden dann geschlossen mit Webleinsteke gebunden, und das überschüssige 

Papier wird von dem Boden abgeschnitten. Die Größe des Papiers für jede Größe Kometen ist:

• 1,5-Zoll- 8x11 

• 3 Zoll 11x18 

• 4 Zoll 16x25 

Kraft Paper Wrapping die Comet, Kolben und Lade Aufzug 

Visco Sicherung wird in dem schnellen Spiel Führer installiert und an Ort und Stelle geklebt. Der Leiter wird dann S-gefaltet und 

band es ordentlich zu halten, bis der Komet in einen Mörser geladen wird.

Fertige 1,5-Zoll-Gold Glitter Comet 
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Ergebnisse 

Hier ist ein Foto von einem der 1,5-Zoll-Kometen im Flug. Wenn Sie darauf klicken, können Sie ein Video davon in Aktion zu sehen.

1,5-Zoll-Gold Glitter Comet Aufsteigend (Bild klicken 

Video abspielen )

Der zweite Komet im Video wird mit einer etwas anderen Formel macht ich kam mit durch Modifizieren und ein paar 

anderen Formeln zu kombinieren. Es brennt ein wenig langsamer (ja, hat der Komet ausbrennen, bevor er auf dem Boden 

aufschlug) und der Schwanz ist eine längere, etwas verzögerte Glitter, der wie ein Senko Hanabi Wunderkerze Funken. 

Ich habe dieses Glitzern Formel N1 bezeichnet.

Sie können sehen, dass einer der Vorteile dieser Formel ist, dass mit einer längeren Brenndauer, mit ihm gemacht 

Kometen etwa 2/3 so lang wie ihr Durchmesser gepumpt werden können (Der Komet im Video war 1,5 Zoll lang, was ich 

würde bis 1 Zoll nächstes Mal) verkürzen. Also, es ist ein bisschen sparsamer zu machen und zu nutzen.

N1 Gold Glitter Formel 

Komponente Prozentsatz 55 Unzen Batch 

Kaliumnitrat 0,51 28,05 Unzen 

Schwefel 0,15 8,25 Unzen 

Kohle, Druckluftflotationsofen 0,10 5,5 Unzen 

Aluminium, atomisiert, 325 mesh 0.08 4,4 Unzen 

Natriumbicarbonat 0,12 6,6 Unzen 

Dextrin 0,04 2,2 Unzen 
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Probieren Sie beide Formeln und sehen, was Sie denken. Ich werde sagen, dass, wenn einer der beiden Pfunde, 4-Zoll-D1 Babys abgefeuert 

wird, ist es schwer, die Augen weg von ihnen zu nehmen. Sehr beeindruckend, in der Tat!

Also, Sie haben Ihre Hausaufgaben. Zwei Formeln zu spielen und drei verschiedene Größen zu machen.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival 

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Gold Glitter Kometen für Standalone-Kometen oder Rising 

Tails auf Shells 

Ned Gorski 

Materialliste 

• Comet Pump oder Platte 

• Black Powder Meal 

• Aluminium, zerstäubt 

(CH0105) 

• Antimontrisulfid (CH8010 oder 

CH8011) 

• Natriumoxalat 

(CH8280) 

• Dextrin (CH8107) 

• Schwefel (CH8315) 

• Natriumbikarbonat (CH8275) 

• Kaliumnitrat (CH5301) 

• Holzkohle, Druckluftflotationsofen (CH8068) Bildschirm, 100 mesh 

• Rohhaut Mallet (TL4100) 

• Star Gun (TL4030) 

• Titan, sphärisch 

Einführung 

Einer meiner Lieblings-Effekte ist ein schöner Goldglitter Komet. Dies ist auch eine der einfachsten und 

beeindruckendste Anfänger pyro-Projekte. Mach ein paar hausgemachte Schwarzpulverbeeindruckendste Anfänger pyro-Projekte. Mach ein paar hausgemachte Schwarzpulver

und eine dieser einfachen Projektile, und Sie sind bereit, die Leute um Sie zu beeindrucken. Und Sie alles selbst 

gemacht!

Dies ist auch die einfachste und effektivste steigende Wirkung auf meinem Höhenfeuerwerk Muscheln zu setzen. Die Schale ist aus 

dem Mörtel ins Leben gerufen und hinterlässt einen schönen goldglänzenden Schwanz, wie es zum Himmel aufsteigt. So wie der 

Kometenschweif brennt, die Schale platzt. Das

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 
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Steigender Effekt verdoppelt effektiv die Anzeigezeit der Schale, und füllt den Himmel der ganzen Weg vom Boden bis 

zum Starburst. Ein Schwanz hilft auch die Augen der Zuschauer genau an der Stelle zu zeigen, wo die Schale zu 

brechen über.

Einige Meister rocketeers setzt diese Kometen auf ihre Raketenüberschriften. Der Komet wird zur gleichen Zeit wie die Rakete 

gezündet, und hinterlässt einen schönen Glitzer Schwanz wie die Rakete aufsteigt. Ich werde diese Methode in einem 

zukünftigen Newsletter Artikel werden Details.

Es ist auch sehr einfach, ein paar dieser kleinen Kometen aus mit einem halben Zoll Stern- Platte Pop und legte sie in 

eine kleine Kugelschale wie die 4-Zoll-Kunststoffschalen bauten wir in Fireworks Tipps # 99 . Die Kombination von eine kleine Kugelschale wie die 4-Zoll-Kunststoffschalen bauten wir in Fireworks Tipps # 99 . Die Kombination von eine kleine Kugelschale wie die 4-Zoll-Kunststoffschalen bauten wir in Fireworks Tipps # 99 . Die Kombination von 

einigen Farbsternen und diese Glitzer Kometen macht einen schönen Starburst.

Hinweis: Der Unterschied zwischen den Sternen und Kometen subtil ist. Typischerweise werden Kometen sind einzeln gebrannt 

und Sterne aus einem Gerät in einem Cluster geschossen.

Ich habe einen Liebling Gold-Glitter Formel, die ich in beiden eigenständigen Kometen und als Shell-Schwanz seit Jahren 

verwendet habe. Immer wenn ich etwas gemacht mit dieser Formel jemand Feuer ist sicher, mich zu fragen, was es war 

und wie sie es machen können, auch. Das Glitzern ist eine leicht modifizierte Version des gefundenen Gold-Twinklers in 

Ofca des Mastering Cut Sternen, und in Weingarts Pyrotechnik.

Diese Formel ist relativ teuer, obwohl wegen der Chemikalien verwendet es. Es gibt eine viel weniger teure 

Gold-Glitter-Formulierung, die Chemikalien nicht verwendet werden, die so viel kosten, aber die auch einen 

schönen Effekt. Das Glitzern ist eine leicht modifizierte Version eines genannt D1.

Ich werde in diesem Projekt beide Formeln werden. 

Die Comet Pump 

Neben der formulierten Verbindung Glitter, ist ein Werkzeug, von wesentlicher Bedeutung für das Pumpen Kometen: der Kometen Pumpe. 
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Stern-Platte und eine Vielzahl von Comet Pumpen 

Die schwarze einzelne Kometen Pumpe und Sternplatte in dem Foto gezeigt ist behandeltem Aluminium. Die 

anderen Pumpen gezeigt sind Aluminium, Messing und selbst gemacht, PVC- Rohr-and-Holzpumpen.

Es ist einfach und kostengünstig in der einen 3/4-Zoll oder 1-Zoll hausgemachter Komet Pumpe zu machen, wie oben gezeigt. 

Beginnen Sie mit der Home Depot gehen und bekommen die richtige Größe Eiche Dübel, eine Länge der entsprechenden Größe 

von PVC-Rohr Sanitär und 3 Schlauchschellen, die die Außenseite des Rohres passen. (Können Sie kaufen fertige Kometen 

Pumpen von Skylighter. Skylighter Pumpen robustes Messing oder Aluminium sind und werden in der Regel ein Leben lang. Sie 

sind schneller und einfacher zu bedienen als hausgemachte Komet Pumpen.)

Dann geschnitten, um eine 6-Zoll-Länge des Dübels, und eine 5-Zoll-Länge des Rohrs, vorzugsweise entweder mit einer Hand oder 

einer Gehrungslade Leistung einer versichern gut, quadratische Schnitte. 

Verwendung eine Bügelsäge, schneiden sich etwa in der Mitte einer Seite des Rohrs, und entfernt genug von dieser Scheibe Rohr so, 

dass sie die Dübel eng am geschnittenen Ende passen, wenn der Spalt geschlossen ist. 

Sand der Ecken und Kanten des Rohres und Dübels, und stellen Sie sicher, ein Ende des Dübels ist schön und quadratisch 

und glatt. Entweder Ring Dieses Ende, das mit Polyurethan oder ihn mit einer Scheibe aus Aluminiumfolie Klebeband.
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Ein Hausgemachte Comet Pump 



Werk & Pyro Projekte 

www.Skylighter.com • Seite 796www.Skylighter.com • Seite 796www.Skylighter.com • Seite 796

Mischen der Comet Zusammensetzung 

Die Gold-Twinkler Formel lautet wie folgt: 

Komponente Prozentsatz ounces 

Schwarzes Pulver Mahlzeit 0,68 5 Unzen 

atomisierten Aluminium 0.08 0,6 Unzen (Ich verwende 

Skylighter # CH0103) 

Antimontrisulfid 0.08 0,6 Unzen (entweder dunkel 

oder pyro Chinesisch-

Nadel) 

Natriumoxalat 0,11 0,8 Unzen 

Dextrin 0,05 0,4 Unzen 

Gesamtchargengewicht: 7,4 Unzen 

Die D1 Formel ist: 

Komponente Prozentsatz ounces 

Schwarzes Pulver Mahlzeit 0,71 5 Unzen 

Schwefel 0,11 0,8 Unzen 

atomisierten Aluminium 0,07 0,5 Unzen 

Natriumbicarbonat 0,07 0,5 Unzen 

Dextrin 0,04 0,3 Unzen 

Gesamtchargengewicht: 7,1 Unzen 

Ich plane eine Charge jeder Formel auf Herstellung miteinander zu vergleichen. Deshalb brauche ich insgesamt 

10 Unzen der selbst gemacht, schwarzen Pulver Mahlzeit. Dazu gehören:

• 7,5 Unzen Kaliumnitrat 

• 1,5 Unzen von Druckluftflotationsofen charcoal 

• 1 Unze des Schwefels 

Um die BP Mahlzeit, Bildschirm ich das Kaliumnitrat durch ein 100-Mesh-Sieb, und dann Bildschirm alle Chemikalien 

zusammen zweimal durch den gleichen Bildschirm, um sie gründlich miteinander zu vermischen. 

Dann fügen I 1/2 Tasse denaturiertem Alkohol zu den trockenen Chemikalien mit einem feuchten Kugel aus Kitt zu bilden, die durch 

meine ich screenen 1/4-Zoll-Bildschirm, auf Kraftpapier über Nacht zu trocknen. 
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Hinweis: Alkoholdämpfe brennbar sind. Ich trockne im Freien dieses Granulat der Dämpfe von der Erhebung und 

Zünden zu verhindern.

Mischen Black Powder Chemicals durch 100 Mesh-Sieb, und Granulieren Gedämpfte 

Zusammensetzung bis 4 Maschensieb 

Wenn die schwarzen Pulverkörnchen trocken sind, I Bildschirm, um sie erneut durch ein 12-Mesh-Sieb oder eine 

Maschendrahtküche Sieb. Ich habe dann ein schwarzes Pulver Mahlzeit, die durch 12 mesh Granulat aus feinem 

Staub liegt.

Um die Zusammensetzungen zu vervollständigen, spaltete ich meine Mahlzeit Pulverschüttung in zwei, 5 Unzen Hälften. Ich 

abwiegen dann den Rest meiner einzelnen Zutaten. Ich habe nicht das Aluminium oder Antimontrisulfid Bildschirm, aber ich 

habe den Rest der Zutaten für jede Charge durch mein 100 Mesh-Sieb durchmustern.

Dann legte ich alle Zutaten für jede Charge in eine Plastikwanne, befestigen Sie den Deckel, und kräftig schütteln, 

gründlich, um die Zutaten zu mischen. 

Mit einer kleinen, Trigger betriebenen Gärten Sprühflasche, füge ich gerade genug Wasser, um den Staub zu klopfen 

und starten Sie die Zusammensetzung nicht ganz so frei fließend zu machen. Ich arbeite das Wasser in das Pulver mit 

behandschuhten Händen und durch die Plastikwanne Capping und Schütteln. Jede Charge nahm 0,35 Unzen des 

Wassers, die etwa 5% Gewicht ist.

Anmerkung: Es ist eine gute Idee, in Flaschen abgefüllt, destilliertes Wasser verwendeten Zusammensetzungen, das Aluminium und 

Kaliumnitrat zu dämpfen. Dies trägt dazu bei Reaktionen zwischen den beiden Chemikalien zu verhindern. Eine Person, die 

Leitungswasser können in Ordnung sein zu verwenden, und der andere könnte Probleme verursachen.

Rammen Glitter Kometen 

Jetzt ist es Zeit, einige Kometen zu machen. Ich lege meine Kometen Pumpenhülse auf meinem Aluminium Stampf Puck, 

nachdem sichergestellt, dass die Schlauchschellen angezogen sind. Ich stelle einen Trichter in der Mündung der Hülse und 

einzuführen, eine abgewogene Menge der glitzernden Zusammensetzung in die Hülse.
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Dann legte ich den Kometen Pumpenstößel in die Hülse, legen Sie den ganzen Kram auf meinem 6x6x36 Stampf Post, und ich 

den Widder mit 8-12 Schläge mit meinem Rohleder Hammer Schlag. An einem bestimmten Punkt wird der Komet beginnen zu 

fühlen, fest konsolidiert.

Es ist nur eine Frage der leicht die Schlauchschellen lockern und vorsichtig die Kometen aus der Pumpenhülse mit dem Stempel 

ausgeworfen wird. Ich trockne sie dann für ein paar Tage in einem gut belüfteten, warmen Raum oder über Nacht in meinem Trocknungskammerausgeworfen wird. Ich trockne sie dann für ein paar Tage in einem gut belüfteten, warmen Raum oder über Nacht in meinem Trocknungskammer

. 

Rammen einen Glitter Comet 

Eines der Dinge, die ich aufnehmen möchte, ist, wie viel Zusammensetzung es unterschiedliche Länge Kometen mit 

3/4-Zoll und die 1-Zoll-Pumpen zu bilden nimmt. Diese Ergebnisse sind für beide Formeln folgt:

1-Zoll-Kometen 

Gewicht Länge 

0,4 Unzen Ein Halb-Zoll lange 

0,5 Unzen 5/8-Zoll lange 

0,6 Unzen 3/4-Zoll lange 

0,7 Unzen 1 Zoll lange 

3/4-Zoll-Kometen 

Gewicht Länge 

0,2 Unzen 7/16 Zoll lange 

0,3 Unzen 5/8-Zoll lange 

0,35 Unzen 3/4-Zoll lange 

0,4 Unzen 13/16-Zoll lange 
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3/4-Zoll und 1-Zoll Durchmesser Kometen verschiedener Längen 

Für allein Kometen stehen, werde ich sie so lange drücken, wie sie im Durchmesser sind. Für Shell Schwänze steigen, werde ich 

sie lang genug drücken, so dass sie ebenso wie die Schale bricht (Dauer der Shell-Timing-Sicherung) ausbrennen. Ich werde die 

Brenndauer jeder Länge Kometen in einer Minute zu bestimmen.

Grundieren der Kometen 

Viele Leute würden sagen, dass diese Kometen brauchen keine Grundierung, weil sie meist von BP Mahlzeit gemacht 

werden, die auf ihrem eigenen sehr gut alle entzündet. Aber oft gepumpt Sterne und Kometen haben eine sehr glatte 

Oberfläche, und ich habe auf die harte Tour gelernt, zu vermeiden, vorausgesetzt, sie ohne Grundierung leuchten werden. Sie 

könnten, und sie vielleicht nicht. Also ich prime alles.

Scratch Mix BP Primformel 

Komponente Prozentsatz ounces 

Kaliumnitrat 0,75 7,5 Unzen 

Airfloat Kohle 0,15 1,5 Unzen 

Schwefel 0,10 1 Unze 

Dextrin + 0,05 0,5 Unzen 

Gesamtchargengewicht: 10,5 Unzen 

I-Sieb wurde das Kaliumnitrat durch das 100 Mesh-Sieb, und anschließend screenen alle Chemikalien zusammen 

durch das 100 Mesh-Sieb zweimal gründlich einzuarbeiten. Dann legte ich sie in eine Plastikwanne, mit einem 

Deckel, und schütteln sie etwas wirklich, sie gut zu mischen.
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Je nachdem, wie viele Kometen ich auf Priming planen, nehme ich ein paar Esslöffel voll des trockenen prime comp, steckte es in 

einen Pappbecher, und genug Wasser hinzufügen, um einen dicken Sirup zu machen, wie Honig. dies ein wenig mit einem Holzstab 

nach dem Rühren, verwende ich eine Bürste zu beschichten, wobei einem Ende jeden Kometen. Dann dunk ich, dass Ende in ein 

FFg sportlicher Klasse Schwarzpulver, oder etwas mehr von der hausgemachten Schwarzpulver Mahlzeit. Was ich will, ist eine 

grobe, körnige Oberfläche, das leichten Feuer nehmen.

Ich erlaube den grundierte Kometen über Nacht im Freien zu trocknen, oder für ein paar Stunden im Trockenschrank. 

Grundieren Glitter Kometen 

Installieren der Kometen auf einem Luft Shell oder Rocket-Kopf 

Es ist leicht zu Heißkleber eine dieser Kometen auf ein Kunststoff- oder Papierschale oder Header. Legen Sie einfach einen 

gesunden Klecks des Klebers auf den Boden des Kometen, und drücken Sie ihn auf das Gerät. Dann mehr Kleber gelten, 

die auf die Seite des Kometen Runden auf, und es hilft beim Lift in Position zu halten.

Eine traditionelle Art und Weise steigende Schwänze auf Papier Kugelschalen der Installation ist der Komet mit ein paar Drehungen 

von dünnen geklebt Kraftpapier oder befeuchtet gummiert Band zu wickeln. Haben die Hälfte des Bandwickels auf der Seite des 

Kometen und die Hälfte Aufhängen der Unterseite von ihr weg. Schneiden Sie den Überhang Papier mit einer Schere zu jedem halben 

Zoll und falten Sie die Laschen aus. Anwenden Elmer oder Holzleim auf den Boden des Kometen und die Vorsprünge, und drückt an 

seinem Platz auf der Oberseite der Schale.

Ich mag die Shell der steigenden Schwanz mit einer Scheibe von Tissue-Papier bedecken, mit einem bisschen Schnur gebunden 

auf. Dieses kleidet die Schale auf und hält die Grundierungsschicht des Kometen durch Reiben gegen irgendetwas während des 

Transports. Diese Kometenschweife zünden, wenn der Schal Lift Gase um sie herum fließen, bevor die Shell den Mörtel verläßt.
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Anbringen Comet an einer Luft Shell für Rising Tail-Effekt 

Firing Test der zwei unterschiedlichen Gold Glitter Kometen 

Um zu testen, Feuer der 3/4-Zoll und 1 Zoll hergestellt Kometen mit den zwei verschiedenen Formeln, I shot sie aus 

einem Sterne Pistole, die 7/8-Zoll hat, und 1-1 / 8-Zoll-Rohre. Getestet habe ich auch einige der 1-Zoll-Kometen aus 

einem kleinen Papier Mörtel mit Sockel # PL3002 und Rohr # TU2123 gemacht.

Mörtel und Star Gun erlauben den Test-Fire Glitter Kometen 

Verwendung von kommerziellem fffg schwarzem Pulver hatte ich für die 3/4-Zoll Kometen ein flaches 1/4 Teelöffel voll zu 

nutzen, und ein flaches 1/2 Teelöffel voll für den Ein-inchers. 

Mit meinem hausgemachten rot-gum BP granuliert, hatte ich einen gehäuften 1/4 Teelöffel voll zu 

verwenden, und ein Teelöffel voll gehäuften 1/2 ist. 

Ich installierte 3-Zoll Visco-Sicherung, die BP-Lift-Pulver und fiel dann die Kometen in. Wenn ich diese Babys für eine Anzeige zu 

machen war, und sie gingen verpackt und transportiert werden, habe ich eine Schicht aus Seidenpapier verwenden würde, 

zwischen dem Kometen und dem BP und einer Schicht aus Geweben gedrückt oberhalb dem Kometen in alles an seinem Platz 

zu halten, bis zu feuern. 
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Testergebnisse 

Sowohl die Formeln resultierten in schönen Kometen und die Ein-Zöller wäre eine sehr schöne Ergänzung für jede 

Anzeige machen. Ich muss sagen, dass ich das Gold Twinkler mag ein bisschen besser als die D1. Die Gold-Twinkler 

schafft sehr golden, lange hängen, großen Glanz, während die D1 des glitzern etwas blasser ist, und hängt nicht ganz 

so lange.

Aber entweder man ist sehr schön und die Wirtschaftlichkeit der D1 Formel macht es sehr attraktiv zu 

produzieren. 

Um eine steigende tail auf einer Schale zu haben, die vor dem Ausbruch, solange die Shell Aufstieg dauert, gemessen ich die 

Brennzeiten von verschiedenen Längen von Kometen mit dem Stern Pistole und eine Stoppuhr. I wickelte die Kometen mit 

Aluminiumfolie Klebeband die Menge des Kometen Oberfläche zu simulieren, die ausgesetzt werden würde, und Brennen, wenn 

es an einer Schale angebracht wurde.

Folien-Streifen umwickelte Comet Bereit Fired und Timed werden 

Die Brennzeiten waren wie folgt, zusammen mit der Größe der Schale, sie zu benutzen auf: 

Gehäusegröße Zeitliche Koordinierung Länge 

3 Zoll bis 6 Zoll shells 2,5 bis 3 Sekunden Ein Halb-Zoll lange 

8 Zoll bis 10 Zoll shells 4,3 Sekunden 5/8-Zoll lange 

8 Zoll bis 10 Zoll shells 4,5 Sekunden 3/4-Zoll lange 

10-Zoll-shells 5 Sekunden 1 Zoll lange 
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Für Schwanz auf 12-Zoll-Granaten, würde ich 1,25 Zoll bis 1,5 Zoll langer Kometen verwenden. Shell steigenden 

Kometenschweife können von 3/4-Zoll bis 2,5 Zoll im Durchmesser variieren oder größer, je nach Größe der Schale.

Fazit 

Das einzige, was ich über diese schöne Goldglitter Kometen hinzufügen würde, ist, dass meine Frau, Molly, die nicht 

begeistert von Feuerwerk - vor allem richtig laut denen - hat Gold Glitzereffekte immer geliebt. Das ist Grund genug für 

mich in meinem fireworking eine Menge Gold Glitter zu verwenden.

Bonusrunde 

Es ist leicht, einen brillanten Silber-Titan Funken Kometen unter Verwendung des oben beschriebene Verfahrens zu machen. 

Komponente Prozentsatz ounces 

Schwarzes Pulver Mahlzeit 0,68 5 Unzen 

sphärische Titan 0,27 2 Unzen 

Dextrin 0,05 0,4 Unzen 

Gesamtchargengewicht: 7,4 Unzen 

Feiner Ti wird mit einem kurzen, buschigen Schwanz geben. Grober Ti einen längeren Schwanz gefüllt mit größeren Funken 

erzeugen. Diese Titan Kometen erzeugen eine Wirkung, die gut mit dem Glanz diejenigen kontrastiert.
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Wie man Yellow Glitter Stars 

Benötigte Materialien 

• Airfloat Kohle 

• Aluminium (12-20 Mikron, atomisiert) 

• Antimontrisulfid, Chinesisch Nadel 

• Dextrin 

• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Natriumbicarbonat oder Natriumoxalat 

• Schwefel (CH8315) 

Glitter ist, dass Silber Teil an der Unterseite der Brochade Shells 

Foto mit freundlicher Genehmigung von Tom Handel

Dies ist ein Goldbrokat-Shell. Glitter ist schwer, langsam Shutter-Geschwindigkeit Feuerwerk Fotos zu zeigen, aber Sie können eine 

Vorstellung davon zu bekommen, was Silberglitter wie im Himmel aussehen könnten, wenn Sie das Bild oben vergrößert.

Hier ist ein gutes Rezept von Bob Winokur für gelbes Glitzern machen. Bob schrieb die größte Abhandlung Glitzersterne 

auf Herstellung und Kometen in Pyrotechnica 2. Es ist wahrscheinlich
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die vollständigste Studie von Glitter Sternen je gemacht. Dieser Artikel lief in der August-Ausgabe 1992 des ersten 

Feuers, die Florida Pyrotechnische Arts Guild ausgezeichneter Newsletter. Dank entsprechenden FPGA, dass Sie uns 

diese, und Chris Miller, wo immer Sie sind, für sie zu schreiben.

Yellow Glitter 

Von Chris Miller-WPA 

Ich habe ursprünglich diese Formel von Dr. Winokur vor ein paar Jahren als Universal (gut für alle Gelegenheiten), „state 

of the art“ gelb Glitter. Es hat eine lange Verzögerung und kann in jeder Größe Sterne verwendet wird, von 1/4" bis 3“ 

Stern 5/8" und kleiner neigt zur ‚Glitzern Wolke‘ Wirkung und ist in großen Schalen für sich allein oder in einem 

Volumenverhältnis von 3 mit Farbsternen gemischt: 1 oder 4: 1. (Farbe: Glitter) Sterne 3/4" und größere leave langer, 

schöner Schwanz und ist besonders geeignet als entweder regelmäßig Kometen oder crossettes.

Unter der Annahme, die Zutaten klumpenfrei sind, die Mix Sieb dreimal durch ein 20-Mesh-Sieb (Fensterbildschirm funktioniert 

gut) und binden mit 8% Wasser. Das ist nicht viel Wasser, so dass man es für einige Minuten kneten sollte, um 

sicherzustellen, dass das Wasser gut eingearbeitet. Wegen der Antimonsulfid, ich ein Beatmungsgerät tragen, wenn die 

trockenen Zutaten und Latex-Handschuhe mischen, wenn die Zugabe von Wasser (ich habe gehört, dass Antimon-Vergiftung 

ist verwandt mit Blei oder Barium Vergiftung sehr unangenehm und ich will nicht, dies herauszufinden zuerst Hand!)

Grundieren ist nicht erforderlich, obwohl einige Leute wie zu grundieren sie, wenn für die Cloud-Effekt geht. Es ist auch 

eine gute Idee, leicht prime die exponierte Fläche von crossettes mit dieser Formel hergestellt, weil es auf einem Crossette 

im Vergleich zu einem normalen Kometen von der gleichen Größe viel weniger ausgesetzt Zündbereich ist. Priming ist 

billig Versicherung gegen ein oder zwei von ihnen geblasen wird blind und vermindert die Symmetrie der Pause (nicht alle 

dieser Arbeit zu erwähnen, verschwenden, die in die Herstellung jedes Crossette geht, die nicht funktioniert).

Yellow Glitter Formel 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 48 

Airfloat Kohle 9 

Schwefel 11 

Aluminium (12-20 Mikron, atomisiert) 9 

Antimontrisulfid, Chinesisch Nadel 10 

Natriumbicarbonat oder Natriumoxalat 9 

Dextrin 4 
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Wie Rollen bessere Runde Sterne 

Von John Vico 

Lernen Sie eine Technik zum Walzen Rund Sterne in einer großen Schüssel. Dies ist ein weiteres wunderbares Juwel, das ich direkt 

aus der Pyrotechnische Mailing List angehoben. John Vico schrieb es und liebenswürdig gab uns die Erlaubnis, sie hier erneut zu 

drucken. Wenn Sie gerade lernen, Feuerwerk zu machen, und / oder Sie sind neue Sterne zu rollen, lesen Sie diese. Es ist eine 

große Hilfe.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 

Benötigte Materialien 

• Stern-Zusammensetzung 

• Große Schüssel 

• Bleischuß 

• Herr 

• Nadel 

• Plastik Handschuhe 
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• Pulver 

• Spatel 

Ich möchte für den Start Runde Sterne ein paar Tipps bieten: 

Viele von Ihnen werden mit kleinen Mengen von Material, das in der Tat macht es schwieriger machen. 

So sei es, aber entsprechend anpassen. Meine besten „Schalen“ ... ein Aluminium-Wok und / oder deren Abdeckung.

Verwenden Sie kleine schweren Sternkerne dh # 7 Bleischrot. (Ich fand nie den anfänglichen Ton Beschichtung zu helfen. 

Es ist nur ein zusätzlicher Schritt.) Hirse, Raps, Acini di pepe (Pasta) sind alle gute zweite Wahl, aber sie speichern, bis 

Sie die Technik ein wenig geübten haben.

Hätte nie gedacht, der die Silber Süßigkeiten Garnierungen verwenden, aber sie scheinen ein wenig groß. Sie wären besser dran, die 

Nachforschungen anstellen, wie sie die Technik Stern Kerne für diese kleine, helle Farbe blinkt in der Mitte von einem schönen Holzkohle 

Stern gemacht werden und anzupassen.

Ein kleiner Spray Herr ist von wesentlicher Bedeutung. Die beste ist der kleine kosmetische Typ, die sie leicht in der Handfläche einer 

Hand paßt und sprüht eine minimale Menge an Parfüm (in unserem Fall Lösungsmittel) von einer einzigen Pumpe nach unten von der 

Taste. Ziel gut; trifft die Sternkerne nicht die Pfanne, rollt schnell in einem kleinen Bereich der Pfanne.

Schütteln Sie die Stern-Zusammensetzung in einer Babypuder kann oder dergleichen. Ziel ist wieder gut, kleine Mengen. 

Einige der Kunststoffdosen, die es Ihnen ermöglichen, eine „puff“ von Pulver zu verdrängen sind ideal.

Eine minimale Ansammlung von Pulver auf dem Boden der Schüssel in Ordnung ist, vor allem, wenn Ihre Schale ist sehr glatt, was 

die Sterne verursacht mehr als Rolle vor alles gleiten, wenn Sie zum ersten Mal sind die Kerne beginnen. In geringen Mengen an 

trockenen Sterne Zusammensetzung, bis keine mehr Kerne Stern Zusammensetzung abholen, wenn sie in einem kleinen Bereich 

der Pfanne, dann schalte die Sternkerne in einen anderen Bereich der Pfanne und halten sie rollen zu arbeiten.

Wenn alles richtig ist, sollten Sie in der Lage sein, kurz ohne die Sterne Kerne zu stoppen zusammen schlecht kleben, sonst ein 

wenig mehr Sterne Zusammensetzung hinzuzufügen. Rollen Sie schnell und fügen Sie eine weitere spritz auf den Sternkerne aus 

dem Herrn. Halten Sie gehen schnell für gleiche Beschichtung und damit sie nicht zusammenkleben.

Seien Sie nicht in Eile sein Stern Zusammensetzung hinzuzufügen: es die Himbeeren fördert. Zu viel Feuchtigkeit? Dann arbeiten eine 

größere Fläche der Pfanne einiger loszuwerden, aber wenn Ihr bereit Stern Zusammensetzung hinzuzufügen versuchen, in einem 

kleinen Bereich bleiben dann bewegen, wie die Dinge beschichtet bekommen.

„Toro Paste“ ist auf der Unterseite der Schale in einem der Bereiche zur Verfügung, wo Sterne-Zusammensetzung zu 

ihm stecken hat. Die Arbeiten, die Sterne zu einem Gebiet, wo alles gut ist und sie kleben nicht aneinander. Stop und 

mit gutem Ziel, die stecken Stern Zusammensetzung sprühen.
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Arbeiten Sie es mit Ihren behandschuhten Fingerspitze in Sirup, vor allem an den Rändern der stuck Stern Zusammensetzung. Rollen Sie 

schnell wieder und übergeben Sie die Sterne durch dieses Gebiet. Sie sollten den Sirup schön und bereit sein, für ein wenig Abstauben 

von trockenen Sterne Zusammensetzung aufzunehmen. Wenn sie Rolle kleben zusammen und stoßen sehr schnell und fügen Sie ein 

wenig mehr Sterne Zusammensetzung auf einem „jungfräulichen“ Bereich Ihrer Schüssel.

Im Allgemeinen Rolle schnell und hart, wenn Sterne sind nass und klebrig. Stoßen Sie, wenn nötig. Wenn Sie wirklich zu viel Stern 

Zusammensetzung auf die Schale stecken, kratzen mit einem Spatel und verwenden Sie es herausgeputzten Stars zu machen.

Größe der Sterne oft auf Hardware-Tuch Rückkehr diejenigen, die bis in die Schüssel passieren. Wenn Sie einen 

Klumpen von Sternen, die Sie wirklich sparen wollen, ist der beste Weg, um sich zu trennen, ist mit der Spitze einer 

Nadel. Viel Glück.

Diese Tipps sind für kleine Mengen kleinen Stern Kern beginnen. Wie die Dinge wachsen, nimmt auch die Technik 

und Werkzeuge. Das ist, wenn die Maschinen sind sehr hilfreich.
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Firefly Sterne 

Erfahren Sie, was der Glühwürmchen Aluminium Sterneffekt ist und wie man es verschiedene 

pyrotechnische Formeln. 

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival 

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 

Benötigte Materialien 

• Holzkohle, 36 mesh (CH8064) 

• Holzkohle, 80 mesh (CH8066) 

• Holzkohle, Druckluftflotationsofen (CH8068) 

• Dextrin (CH8107) 

• Firefly Aluminium (CH0150, CH0148) 

• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Red Gum (CH8230, CH8231) 

• Schwefel (CH8315) 

Was ist der Glühwürmchen-Aluminium-Effekt? Firefly ist ein interessanter Effekt. Es wird auch als „Transformation Stern“ 

genannt. Im Allgemeinen ist es ein Stern oder ein Komet, deren Wirkung besteht aus Variationen von Kohle Orange (auch 

rot), gemischt mit Silber blinkt funkelt.
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Die Beschreibung „Transformation“ kommt von der Tendenz einiger Firefly Aluminium Sterne als eine Farbe (orange 

aus Holzkohle) zu beginnen und dann zu „transformiert“ twinkling in Silber. Diese verzögerte Wirkung Zündung des 

Glühwürmchen-Aluminiumpulver wird durch die Glühwürmchen Aluminiumpulverpartikel verursacht so groß ist, dass 

es sie eine Weile dauert, gehen.

Hier ist eine typische Glühwürmchen-Aluminium-Sterne-Formel, die, die Sie von Skylighter in jeden Behälter von 

Glühwürmchen Aluminiumpulvern erhalten. Dieses ursprünglich kam, um uns von Steve Majdali, und wurde ein paar 

Mal, nach der Eingabe von Bill Sharpe und andere seit leicht modifiziert.

By the way, es war auch Steve, die zunächst „entdeckt“ die Transmet K102 Glühwürmchen Aluminiumpulver und 

führte sie zu dem anderen und uns in der pyro-Community. K102 Glühwürmchen Aluminiumpulver ist so grob, 

dass, wenn mehrere erfahrene pyros zuerst sah es, sie meinte es war zu grob in den Sternen, nützlich zu sein. 

Aber natürlich ist es diese große Partikelgröße, die tatsächlich funktioniert es machen. Alle Gewichtsteile:

Grund Firefly Stern Zusammensetzung 

Von Bill Kimbrough, wie Harry Gilliam sagte 

Komponente Teile 

Kaliumnitrat 49 

Airfloat Kohle 29 

80 mesh charcoal 11 

Schwefel 9 

Firefly Aluminium 5 

Dextrin Schmecken 

Befeuchten mit Wasser oder Wasser und Alkohol. 

ein Glühwürmchen-Problem zu lösen: Es gibt viele, viele verschiedene Glühwürmchen-Sterne-Formeln und unterschiedliche 

visuelle Effekte, aber mein persönlicher Favorit ist die von Bill Kimbrough erfunden, die alle jetzt als „Flaming Scheiße.“ Bill 

glänzte ein Licht auf ein Problem, das er hatte diese Sterne zu machen. Lassen Sie mich teilen Sie es mit euch allen.

Hier ist eine bearbeitete Version seiner letzten E-Mails an mich. Er hatte 50 Pfund gemacht. vor kurzem von Glühwürmchen 

Sternen und sie hatten schließlich auseinander zerbröckelt, sie unbrauchbar zu machen. Er hatte auch von anderen gehört, 

Glühwürmchen, ähnliche Probleme. (Ich habe nur leicht Bills Ritzungen bearbeitet, wie ich immer den historischen Import 

bewahren will, was er für die Nachwelt geschrieben.) -HG
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Bill schrieb: 

„Zum Thema des pH-Wertes von Kaliumnitrat, fand ich, dass mein (vor Ort gekauft) technisches Kristall Nitrat 

einen pH-Wert von 5.en Aufgrund der logarithmischen Skala von pH-Wert hat, das bedeutet, dass es 10-mal 

saurer als 6 ist und natürlich 10mal saurer als 7. 

Ich maß den pH-Wert, was ist der normale Nitrat ich benutze, und es kam direkt auf den Punkt 7 (gute Nachricht) zu 

sein. Ich versuchte, das saure Nitrat zu neutralisieren, und addierte 1% Kaliumbicarbonat, die ein wenig zu viel 

erwiesen, da der resultierende pH-Wert bei 8 beendet, aber ein guter Anfang. Nun, wenn ich nur herausfinden, was 

logarithmische Mittel.

Ich habe viele Diskussionen in Jahren hatte Vergangenheit über Zusammensetzungen reagieren, meist zentriert um Scheiße 

Sternen flammend. Dann dachte ich, und jetzt glaube ich, dass ich den direkten Beweis haben, dass das Problem war und ist 

das Nitrat. Lackmuspapier ist wirklich nicht ausreichend, und ein gutes breites Spektrum Papier benötigt wird. --WAK“

Nun ist die Folgerung daraus ist klar: Wenn das Kaliumnitrat Sie in Ihrem Glühwürmchen Sterne verwenden zu sauer ist, im 

Laufe der Zeit (manchmal eine sehr kurze Zeit) Ihr Nitrat wahrscheinlich wird das Aluminiumpulver angreifen und verursacht 

es zu oxidieren. Ihre Sterne werden Art von Flusen und kommen auseinander und krümelig bekommen. Also, wenn Sie 

Kaliumnitrat verwenden andere als Skylighter CH5300, können Sie ihren pH-Wert zu überprüfen. Dies gilt für jede der 

Off-Spec-Material, das Sie von uns erhalten und landwirtschaftliche Qualitäten Sie erworben haben.

Aber ich vermute, saure Kaliumnitrat verwendet, kann kein Problem sein, wenn Sie verwenden es einfach nur ole schwarzes 

Pulver zu machen. Keine Sorgen machen.

Hier ist ein anderes Glühwürmchen Rezept. Zurück im Jahr 1996, als Skylighter ersten hausieren begann 

Glühwürmchen-Aluminium, experimentieren einige Leute mit ihm und Problemen. Im Oktober 1996 veröffentlichten LN 

dieses Rezept für Glühwürmchen-Stern auf der Pyrotechnische Mailing List (PML). Er schreibt:

„Ich habe die folgende Glühwürmchen Stern Zusammensetzung (alle Gewichtsteile) und erhielt hervorragende Ergebnisse in Minen 

verwendet. 

Firefly Cut Sterne 

Komponente Teile 

Kaliumnitrat 49 

Airfloat Kohle 29 

Schwefel 9 

Dextrin 10 

36 mesh charcoal 11 

Firefly Aluminium 5 
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I-Kugelmühle das Kaliumnitrat, Luft Schwimmers Kohle, Schwefel und Dextrin zusammen für 1 Stunde. I fügen dann das 36 

mesh Kohle und Firefly Aluminiumpulver und mischen sich mit einem Löffel. Es füge Wasser eine teigartige Mischung zu 

machen und mit einem Messer in 08.03-Zoll-Schnitt Sterne schneiden. Ich trenne die Sterne und trocken für 3-4 Tage.

Der Effekt ist ein langer Tiger Schwanz nach oben und Glühwürmchen Aluminium funkelt herab. Die ursprüngliche Formel hergestellt 

Sterne, die zu spröde waren. Die extra Dextrin in dieser Mischung macht Sterne, die nette kleine Steine sind. Wenn Sie größere 

Sterne machen dauert es länger, um zu trocknen. Ein feuchter Stern produziert sehr wenig Glühwürmchen Aluminium-Effekt.“

LN erarbeitet auch mir später in einer Notiz, zu erklären, dass seine Formel eine Anpassung der Majdali Formel 

war und erzählt, warum er in seiner Formel so viel Dextrin verwendet: 

„Ich habe Ihre (Majdali) Formel auch mit 36 Mesh-Holzkohle verwenden und ich verwende 10 Teile anstelle von 5.er 

Dextrin Dies macht einen viel härteren Stern, der zu einer harten Aufzug Ladung aufnehmen kann. Ich rolle in 

0,480-Zoll-Runde Sterne 1 / 2-Zoll-Roman Kerzen. Der Effekt ist super.“ 

Aber einige Leute waren nicht in der Lage, um ihre Formeln arbeits der Glühwürmchen-Effekt zu machen war nicht der Fall. So 

schrieb Mike S. diese Nachricht weiterleiten an PML:

. „Die Glühwürmchen-Effekt ergibt sich aus der Synthese von Aluminiumcarbid und dessen Verbrennung in der Luft Ein einfacher Test ist Ihr 

Glühwürmchen Aluminiumpulver in einer Mischung wie die folgenden verwenden Brennen einer losen Haufen auf einer Fliese -. Und während 

es immer noch glühend, aber nicht flammend, Flick mit einem Stück flachen Metall die Luft einig in. Sie werden diese lästigen kleinen 

Glühwürmchen zum Leben erweckt sehen. 

Komponente Teile 

Kaliumnitrat, 200 mesh 65 

Red-Gummi, 100 mesh 30 

Firefly Aluminium 5 

Sieb gegeben und das Nitrat red gum auch zuvor in dem Firefly Aluminiumpulver gemischt werden. Wenn Harrys Glühwürmchen 

Aluminiumpulver noch Probleme haben, dann eine hell-gewachst feine Flocken bekannter Identität nutzen. Bitte teilen Sie uns 

Ihre Quelle und die Chargennummer oder andere Informationen. Vielen Dank..."
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Flaming Scheiße Firefly Stern 

Von Bill Kimbrough 

Erfahren Sie, wie Sterne, um eine Glühwürmchen-Aluminiumpulver pyrotechnischen Formel. 

Benötigte Materialien 

• Bariumcarbonat (CH8025) 

• Magnalium, 30 mesh (CH2060, CH2061) 

• Pine Charcoal 

• Kaliumnitrat (CH5300) 

• Starpol (CH8297) 

• Schwefel (CH8315) 

Bill Kimbrough entwickelte das Rezept für dieses Glühwürmchen Aluminium Stern vor ein paar Jahren. Der Effekt ist so 

etwas wie ein reiches Silber wie ein Glühwürmchen Art von funkelnden, aber von wirklich roter Glut umgeben. Nicht 

Kohle orange, aber röter als das. Das Silber und Rot sind zusammen unglaublich. Das ist wirklich ein edler Stern.

Wenn alles gut geht, und alles verbrennt, wo es sollte, wird dieser Effekt als „Glühwürmchen auf Kokain.“ Wenn 

nicht der Stern genau „Flaming Scheiße fällt auf Sie“ genannt wird.

Hier sind ein paar Noten. Alle Teile unten sind Gewichtsteile; es ist egal, was sie summieren sich zu. Die Pinienholzkohle ist von 

entscheidender Bedeutung. Ohne sie kommt man nicht das wahre Flaming Scheiße Glühwürmchen Aluminium Stern.

Kimbroughs Glühwürmchen auf Kokain (oder Flaming Scheiße fällt auf Sie) 

Komponente Gewichtsteile 

Kaliumperchlorat 46 

Pine Holzkohle 44 

Schwefel 6 

Magnalium, 30 mesh 10 

Bariumcarbonat 6 

Starpol 4.5 

Ich mag den Kiefernholzkohl nehmen, wie es aus dem Hof Mühle kommt, und es in der Kugelmühle für 10 Minuten 

gestellt. Aussieben (Entfernen), was nicht durch ein Fenster Bildschirm fällt,
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und verwenden Sie nur die gemischte Granulierung der Kohle - Bessere Kohle Wirkung. Ich rolle meist Mine mit Starpol als 

Bindemittel, aber ich habe die Formel in Kometen, Sterne, und sogar versucht, es in Lanzen. Pumpe, geschnitten oder gerollt 

Sterne, arbeiteten gut für mich, aber nie Starpol als Bindemittel verwendet werden, wenn es die Außenseite einer Farbänderung 

Star sein, wie es wird sicher ein Feuchtigkeitsproblem verursachen.
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Wie man Pause Mix für Crossette Kometen 

Von Harry Gilliam 

Erfahren Sie, wie Schwarzpulver und Flash-Pulver zu kombinieren, um die Pause Gebühr für Ihre Crossette Kometen zu 

machen. 

Benötigte Materialien 

• Schießpulver 

• Crossette Komet 

• Flash-Pulver 

Ich kam vor kurzem von einigem feinkörnigen Goex schwarzes Pulver, um FFg oder feiner. Ein pyro Freund und ich waren Hashing 

über das, was könnte das Zeug für verwendet werden, und er erzählte mir von einer großen Crossette Kometenbruchmischung, die 

feinkörnigen Schwarzpulver und Flash-Pulver verwendet. Wenn Sie mit Crossette Kometen nicht vertraut sind, sind sie Kometen, 

die, nach dem Aufstehen oder zünden, sind zu sehen in mehrere Stücke in den Himmel aufgespalten.

Sie können so konstruiert sein, dass sie sich in aufgespalten entweder mit einer genauen Anzahl von Stücken oder in eine 

beliebige Anzahl von Stücken. Die Kometen mit einem Hohlraum in ihrer Mitte hergestellt. Der Hohlraum wird dann gefüllt 

oder teilweise mit einer Sprengladung (das „break“) gefüllt. Da die Kometen brennen, erreicht das Feuer schließlich dieses 

Zentrum Ladung und spaltet die Kometen in ihre Stücke, die Crossette Effekt.

Mein Freund verwendet eine Pause Ladung, die eine Mischung aus Flash-Pulver und feinem schwarzen Pulver ist, 10 Teile 

blinken bis 8 Teile feinkörniges schwarzes Pulver (7FA oder FFFFg oder etwas dazwischen). Der Grund für das Schwarzpulver 

in der Ladung ist etwas „Flaum“ auf das Flash-Pulver hinzuzufügen. Ich habe von Leuten gehört, die Zugabe Kleie, Sägemehl, 

Reishülsen, Cab-O-Sil und andere solche Mittel Pulver zu blinken es zu belüften und damit die Verbrennung / Explosion zu 

beschleunigen, aber dies ist das erste Mal, dass ich hatte gehört, von schwarzes Pulver verwendet wird. Das macht Sinn, wenn 

man darüber nachdenkt. Zurück wird Pulver schnell verbrennen, die anderen Agenten nicht.

Mein Freund sagte mir, dass dieser Bruch Mischung so gut in seinem 1-1 / 4-Zoll-Crossette Kometen arbeitet, dass er 

verwendet nur etwa die Hälfte des Volumens eines .22-Kaliber kurze Shell-Gehäuse! Der Hohlraum in dem Kometen ist 

vielleicht 3/8-Zoll-Durchmesser von 1/2 Zoll tief. (Die besten Anweisungen Ich habe für die Herstellung crossettes gesehen in 

dem Fulcanelli Artikel in Pyrotechnica IX (BK0111) zu finden).
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Veline Color Stars-System 

Lernen Sie ein grundlegendes Farbsystem verwendet, um verschiedene Sterne mit einer Reihe von verschiedenen Feuerwerk Chemikalien zu machen. 

Robert Veline entwickelt, um diese Farbe Sterne Formel System Jahren. Dieses sehr effiziente Sterne-Farbsystem 

verwendet Magnesium-Aluminium im gesamten Gebäude. Dies sind helle Sterne, wenn auch nicht so hell wie 

Magnesium-basierte elektrischer Stern.

„Toms Tree“ Serie: 2009.11.07, Florida Fall Feuerwerk-Festival 

Copyright © Thomas Händel 2010 Alle Rechte vorbehalten 

Benötigte Materialien 

• Bariumcarbonat (CH8025) 

• Bariumnitrat (CH5101, CH5102) 

• Calciumcarbonat (CH8052) 

• Holzkohle, Druckluftflotationsofen (CH8068) 

• Kupferoxid, schwarz (CH8096) 

• Dextrin (CH8107) 

• Eisenoxid, rot (CH8168) 
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• Magnalium (50/50 -200 Mesh) (CH2072, CH2073) 

• Parlon (CH8210) 

• Kaliumdichromat (CH5525) 

• Kaliumperchlorat (CH5400, CH5402) 

• Red Gum (CH8230 CH231) 

• Strontiumcarbonat (CH8310) 

• Holzmehl (CH8335) 

Robert Veline schuf dieses Feuerwerk Starsystem und setzen es gezielt in der Öffentlichkeit. Wenn man es betrachtet, 

kann man sehen, dass es für viele der verschiedenen Feuerwerk Sterne Farben sehr ähnlich Feuerwerk chemische 

Zutaten und Proportionen verwendet, einen äußerst vielseitiger Feuerwerk Stern Farbsatz dies zu machen; Sie können 

jede Farbe, die Sie nur zehn Feuerwerk Chemikalien wollen erstellen!

Wenn Sie den gerufenen Teil sehen „Jetzt ist die Fun Stuff“ kann man sogar sehen, wie eine fast unbegrenzte Palette von 

Feuerwerk Sternen, Farben zu mischen, indem man die verschiedenen primären Feuerwerk Sterne-Farben in der Tabelle 

dargestellt. Ein Wort zu den Weisen: Diese Feuerwerk Sterne-Farben sind ausgewogen in Bezug auf die Farbhelligkeit und 

Intensität. So scheinen Veline Feuerwerk Sterne Farben erscheinen am angenehmsten, wenn sie miteinander in einem 

bestimmten Gerät (Artilleriegranate, mine, etc.) verwendet werden. Hier ist das Original-Papier von Veline veröffentlicht, 

aber etwas anders formatiert.
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Ein kompatibles Feuer Stern Formel-System für Farbmischung 

Von Robert Veline 

Komponente rot Orange Grün Orange Grün Blau Super-Prime 

Strontiumcarbonat fünfzehn 

Kalziumkarbonat fünfzehn 

Bariumcarbonat fünfzehn 

Kupferoxid, schwarz fünfzehn 

Bariumnitrat 24 

Kaliumperchlorat 55 55 30 55 55 

Parlon fünfzehn fünfzehn fünfzehn fünfzehn 

Red gum 9 9 5 9 

Magnalium (50/50, -200 mesh) 6 6 11 6 5 

Dextrin + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 

Kohle, Druckluftflotationsofen 20 

Holzmehl, -70 mesh 6 

Eisenoxid, rot 5 

Kaliumdichromat 5 

Ein paar Hinweise zu diesen Feuerwerk Sternen Formeln 

Die Zahlen sind in Gewichtsprozent. Der Kaliumperchlorat ist ein feines Pulver. Die Parlon war Hercules Marke, 

aber Superchlon Marke von Ishihara Co. Ltd. funktioniert auch. Nichts Besonderes an dem roten Gummi, nur feines 

Pulver. Die besten Barium und Strontium Carbonate von Barium und Chemikalien von Steubenville Ohio erhalten.

Das Calciumcarbonat war -200 mesh ‚Whiting‘. Kupfercarbonat kann in der Leistung ohne große Veränderungen statt 

schwarz Kupferoxid verwendet werden. Ich habe feinere reineren Formen ausprobiert und fanden sie die 

Brenngeschwindigkeit verlangsamt haben, und degradiert das Feuer Stern Farbe ... Beachten Sie, dass alle von den 

Proportionen der gleiche für die verschiedenen Feuerwerk Sterne-Farben sind, die Ausnahme der grün.

Die Idee ist, so viele Eigenschaften aufweisen - die Brenngeschwindigkeit, die Helligkeit, Flammengröße, Farbreinheit, und die Dichte 

des Pulvers - gemeinsam zwischen den verschiedenen Pulvern wie möglich ist. Während diese Formeln in einem charakteristischen 

treffen nicht, sind sie alle Teil eines aufeinander abgestimmten Satz. Die grün: Ich war nicht in der Lage ein geeignetes grün 

Feuerwerk Sterne für diese Familie zu bekommen, ohne Bariumnitrat verwendet wird. Also, um für die reduzierte Oxidationsfähigkeit 

des Nitrat zu kompensieren, wird ein energisches Kraftstoff-Gemisch verwendet wurde.
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Nun ist die Fun Stuff 

Farbe rot Orange Grün Orange Grün Blau 

Gelb 45 55 

Kartause 20 80 

Wasser 80 20 

Türkis 55 45 

Magenta 50 50 

Kastanienbraun 85 fünfzehn 

Pfirsich 25 60 fünfzehn 

Lila fünfzehn 5 80 

Copyright: Robert Veline 

Das war's! Diese Sterne sind die Ergebnisse von ein paar Jahren harter Arbeit, sie als eine Form der Rückzahlung 

angeboten werden, an die vielen Menschen, die Informationen veröffentlicht, die ich in all diesen Jahren geschlemmt. 

DANKESCHÖN!!!!

- Robert Veline II 
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