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Wichtig! Die Sicherheitshinweise und die Betriebsanleitung sind vor dem Gebrauch des AeroFlamer 
AF-2 vollständig zu lesen und zu beachten! 
 
Wartungen und Reparaturen an der Anlage dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.  
 
Bei Betriebsstörungen oder gefährlichen Situationen muss sofort die Stromversorgung unterbrochen 
werden. Entsprechende Löschmittel wie Schaumlöscher, ABC-Pulverlöscher oder CO2

 
-Löscher sind 

bei Bedarf entsprechend einzusetzen.   
 
Die Anlage ist für den Innengebrauch - Indoor konzipiert! 
Der AeroFlamer AF-2 kann auch im Außenbereich - Outdoor benutzt werden (den 
Witterungsverhältnissen angepasst; bei guter Wetterlage)! Bei Niederschlag, Frost oder stärkerem 
Wind muss aber der Betrieb unverzüglich eingestellt werden! 
Durch öffnen des Steuergerätes erlöschen jegliche Garantie- oder/und Haftungsansprüche. Sämtliche 
Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt oder verändert werden! 
 

 
Achtung! Die Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitung kann zu 
Personen- und/oder Sachschäden durch Feuer, Explosion oder elektrischen Schlag führen! 
 

 
 

1. Lagerung und Transport 
 
Der Transport und die Lagerung darf nur mit entnommener Brennstoffkartusche durchgeführt 
werden. Die Anlage muss ständig vor Nässe, Niederschlägen und Frost geschützt werden. Die 
Umgebungstemperatur muss +7°C bis maximal +45°C betragen. Es wird empfohlen den 
AeroFlamer AF-2 in das dafür vorgesehene Flightcase zu transportieren um den Flammenprojektor 
vor Beschädigungen zu schützen. 
 
 

 2. Inbetriebnahme 
 
Der AeroFlamer AF-2 muss waagerecht aufgebaut und vor Lageveränderungen und Kippen gesichert 
werden. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Gerät bei einem Neigungswinkel von mehr als 35° 
selbstständig ab. 
Das Aufstellen des AeroFlamer AF-2 darf nur stromlos durchgeführt werden. Die Inbetriebnahme 
hat ausschließlich so zu erfolgen, dass die Flamme senkrecht nach oben austritt. Der AeroFlamer 
AF-2 muss vor dem Zugriff durch Unberechtigte geschützt werden. Das Berühren der erhitzten Teile 
muss vermieden werden, da akute Fingerverbrennungsgefahr besteht! 
 
Brennbare Materialien müssen mit speziellen flammenhemmenden Mitteln imprägniert oder mit 
feuerbeständigen Materialien abgedeckt werden, so dass ein Entzünden ausgeschlossen ist. Das 
Gerät muss auf einen feuerfesten Untergrund (1,50m x 1,50m) gestellt werden.   
Mit Darstellern und Mitwirkenden sind die Sicherheitsabstände vorher zu besprechen und festzulegen. 
Der Betrieb ist zu proben. 
 
Oberhalb des Brenners befindende Staubansammlungen müssen unbedingt vorab entfernt werden, 
da diese durch die Thermik aufgewühlt und zur Explosion gebracht werden können!  
 
 
Bei der Inbetriebnahme ist auf genügend Sicherheitsabstand zu bespielten Flächen und zu 
brennbaren Objekten zu achten! 
Der seitliche Sicherheitsabstand bei nicht bewegter Luft beträgt 2,5m! 
Der Sicherheitsabstand oberhalb der Brenner beträgt 6,5m! 
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Durchzug oder Wind kann zum Verwehen der Flamme führen. Daher muss 
dann der Sicherheitsabstand soweit erweitert werden, dass eine Gefährdung von Person und 
Material ausgeschlossen ist! 
 
 
Für den Aufbau und Betrieb der Anlage dürfen nur die Originalteile des Herstellers verwendet werden. 
Zuwiderhandlungen können zu erheblichen Schäden von Person oder Material führen. 
 
Für den AeroFlamer AF-2 dürfen nur die PYRO-ART

® Aerosolfluidkartuschen verwendet werden. 
Es erlischt automatisch jegliche Gewährleistung des Herstellers, wenn Kartuschen anderer Hersteller 
verwendet werden und es dadurch zu Schäden kommt. Für diese entstandenen Schäden wird keine 
Haftung übernommen! 
 
Während der Montage oder des Kartuschenwechsels ist der AeroFlamer AF-2 vom Stromnetz 
zu trennen! Es ist darauf zu achten, dass die Anlage vollständig abgekühlt ist! 
Offenes Feuer und Funken sind unbedingt zu vermeiden. Bei Nichtbeachten dieser Hinweise 
führt ein Kartuschenwechsel zu einer erheblichen Explosions-, Brand- und Verletzungsgefahr! 
 
 

Ein auftretendes Zischgeräusch (Austreten von Aerosol) darf nur kurzzeitig wahrgenommen 
werden. Ein anhaltendes Zischgeräusch kann als Ursache eine falsch eingeführte Kartusche 
oder eine fehlerhafte Dichtung haben. Bei einem andauernden Geräusch muss die Kartusche 
wegen einer möglicherweise defekten Dichtung entfern werden.  

 
 
Das Gerät darf nicht mit einer defekten Dichtung betrieben werden und muss dem Händler oder 
Hersteller zugeschickt werden! 
 
 

3. Betrieb  
 
Der Betrieb darf erst nach vorschriftsgemäßer Montage aller zugehörigen Anlagenteile und Beachtung 
der Schutzvorrichtungen, Sicherheitshinweise und Betriebsanleitung unter ständiger Aufsicht durch 
eingewiesenes Personal erfolgen.  
 

 
Benötigte Löschmittel sind vorab mit dem örtlichen Brandschutz abzuklären und bereit 
zu halten.  
 

 
Die Anlage ist nur für den vorgesehenen Zweck zu nutzen und der Betrieb nur durch eingewiesene 
Personen zulässig. Für unsachgemäßen Gebrauch übernehmen wir keinerlei Haftung. 
 
Das Öffnen von Bauteilen (z.B. Frontplatte) bei angelegter Spannung oder während des Betriebes ist 
nicht erlaubt. Es kann zu schwersten Verletzungen wie Verbrennungen, elektrischen Schlag usw. 
führen.  
 
Der AeroFlamer AF-2 darf nur für kurze Flammenstöße (bis max. 3 Sekunden) verwendet 
werden. 
 
 

4. Außerbetriebnahme 
 
Der Abbau der Anlage und die Entnahme der Kartusche(n) dürfen erst erfolgen, wenn das Gerät 
ausreichend abgekühlt ist und vom Stromnetz getrennt ist. Der Flammenprojektor ist nach der 
Benutzung mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch zu reinigen! 
 
Bei längeren Außerbetriebnahmen wird empfohlen die Kartusche aus der komplett abgekühlten 
Anlage zu entnehmen. 


