
Profi-Absaug-Anlagen für Feuerwehren
Rettungswachen und andere Einsatzfahrzeuge

Erfassen · Absaugen · Filtern

®



Das Baukastenprinzip gewährleistet eine einfache
überschaubare Planung und Installation. 

Eine Gesamt-Anlage besteht immer aus einer oder
mehreren System-Einheiten der entsprechenden
Anlagentypen. Ausgeklügelte Steuerungs-Systeme
ermöglichen jede gewünschte Art der Ventilator-
ansteuerung, egal ob Funkfernsteuerungen, Druck-
oder Rauchgas-Sensoren, immer arbeiten unsere
Anlagen äußerst zuverlässig und mit der entspre-
chend notwendigen Saugkraft zur sicheren Beseiti-
gung der Abgase aus der Halle.

Die Montage der modularen Baukasten-Systeme ist
einfach, egal ob diese komplett durch unsere Werks-
monteure, durch örtliche Handwerkerfirmen oder im
Selbstbau durch Handwerker Ihrer Feuerwehr mon-
tiert werden. Sie erhalten immer den gewünschten
Service, wie den telefonischen Montageservice, die
Montage zusammen mit einem unserer erfahrenen
Leitmonteure, die Durchführung der Einstellungs-
arbeiten und Erstinbetriebnahme oder die Prüfung
der Anlage, immer sind wir Ihr Ansprechpartner. Alle
Leistungen aus einer Hand!

Informationen und Service 
rund um die Uhr

Als modernes Unternehmen sind wir jederzeit für 
Sie erreichbar. Nutzen Sie beispielsweise unser
Serviceangebot im Internet. 

Unter www.hblaschke.de können Sie immer alle
Informationen zu sauberer Luft am Arbeitsplatz,
sowie zu unseren Produkten speziell für Feuer-
wehren abrufen. Geben Sie uns Anregungen oder
fordern Sie online weitere Informationen oder eine
Beratung vor Ort an. 
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Anlagen für besondere Ansprüche,
für den Einsatz in Feuerwehr-
häusern und anderen Bereichen 

entwickeln und produzieren wir als deutsches
Unternehmen seit mehr als 30 Jahren für den natio-
nalen und internationalen Markt. Mit den von uns
entwickelten Absaug-Anlagen kann die Schadstoff-
belastung im Feuerwehrgerätehaus drastisch ver-
mindert werden. Die besondere Zuverlässigkeit
unserer Systeme garantieren auch hier die kleinen
aber wichtigen Details. 

Unsere im In- und Ausland patentrechtlich ge-
schützten Ideen sind so überzeugend, dass weltweit
zahlreiche Feuer- und Rettungswachen mit unseren
Spezial-Anlagen zur sicheren Absaugung der
gesundheitsgefährdenden Abgase aus Motoren
ausgerüstet sind. Wenn Sie Produkte und Anlagen
mit hohen Anforderungen und Qualität suchen
haben Sie in uns den richtigen Partner gefunden. 

Immer das richtige System

Als mittelständisches Unternehmen sind wir nahe
am Geschehen. Unsere Technologien und Produkte
werden international erfolgreich eingesetzt. 

„Blaschke Umwelttechnik“ sowie unsere Produkte
und ihre Qualität „Made in Germany“ sind In-
begriffe langlebiger und wartungsarmer Produkte 
zur Reinhaltung der Luft in Innenräumen. Unsere
Produktbereiche bieten alles, von den sehr ein-
fachen Anlagen für Kleinst-Feuerwehren bis zu
unseren funktionssicheren, dauerhaft und zuverläs-
sig arbeitenden Anlagen für Profi-Feuerwehren,
Berufs-Feuerwehren, Rettungswachen sowie andere
Bereiche. 

Technisch aufwendigere Spezial-Lösungen, bei-
spielsweise für Flughafen-Wehren und andere
Sonder-Einsatzfälle, sind immer eine willkommene
Herausforderung. 

Unsere Erfahrung für perfekte
Anlagen

Sie können sicher sein, dass wir bei der Anlagen-
konzeption nichts dem Zufall überlassen. Bei der
Planung einer Anlage achten wir von Beginn an auf
kleine Details. Denn oft garantieren erst Einzelteile,
dass ein Absaug-System seine Funktionen in vollem
Umfang erfüllt. 
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AirTrack-Profi
… das Profisystem mit der horizontalen Schlauchführung, die Vorzugslösung für Wehren jeder Art.
Verschiedene Varianten sind wählbar, immer sauber geführt wird der horizontale Schlauch auseinander-
gezogen, der Abgas-Laufwagen fährt mit dem Fahrzeug bis zum Tor. Beim Ausfahren des Fahrzeuges
wird die Abgas-Tülle durch die patentierte einzigartige Abstoßvorrichtung sofort über eine einstellbare
Schaltvorrichtung abgekoppelt und sicher vom Auspuff getrennt. Die TorStopp-Einrichtung hält die
Erfassungseinheit im Torbereich an, ohne starkes Pendeln oder Zurückfahren des Schlauches, einfach
unschlagbar.

AirRail-Profi
… das Profisystem mit Alu-Schlitz-Saugkanal, hervorragend geeignet bei Abstellhallen mit hinter-
einander stehenden Fahrzeugen, die in einer Richtung ausfahren. Beim Ausfahren reihen sich die
Laufwagen im Torbereich auf. 
Alle Vorteile unseres AirTrack-Profi-Systems sind enthalten, wie Pneumatik, Schlauch-Ausstattung und
die patentierten, pneumatischen Erfassungstüllen. Das AirRail-System bietet optische Akzente bei der
Anlagen-Gestaltung.

AirTrack-Budget HBT
… mit der girlanden- oder schlangenförmigen Schlauchführung, an einem Laufwagen befestigt fährt
der Schlauch mit dem Fahrzeug bis zum Tor. Beim Ausfahren des Fahrzeuges wird die pneumatisch
betätigte Erfassungs-Tülle über eine einstellbare Schaltvorrichtung abgekoppelt. Mehrere Varianten sind
wählbar und die pneumatischen Tüllen bieten immer den Vorteil der Dichtheit.

AirSKY-BSR + AirSKY-Profi 
… die Absaugsysteme bei vertikalen Auspufflagen für nach oben gerichtete Auspuffrohre. Die
Systeme eignen sich für einzelne Stellplätze, in die die Fahrzeuge rückwärts einfahren, sowie für
Durchfahrhallen und Abstellhallen mit hintereinander stehenden Fahrzeugen, die in einer Richtung
ausfahren. Dabei reihen sich die Laufwagen im Ausfahr-Torbereich auf.

AirTrack-Light
… das System mit der horizontalen Schlauchführung, mit der filigranen Seilführung, der
Erfassungseinheit und der ziehharmonikaartigen, horizontalen und vertikalen Schlauchführung. 
Die Anlage passt sich optisch perfekt in jeder Abstellhalle an. 
Natürlich mit einer kompletten Anlagen-Ausstattung des AirTrack-Profi-Systems.

MecTrack und sonstige Systeme
… die Einsteiger-Anlage, für Einsatzfahrzeuge auf Basis des AirTrack-Profi-Systems, jedoch aus-
schließlich mit mechanischen Bauteilen und einer offenen Erfassungstülle, die sich automatisch löst.
Anlagen wie Unterflursysteme, Anlagen mit Stativtrichter und Einzelplatz-Anlagen runden das 
Programm ab.

Anlagen-Komponenten
… die kleinen aber wichtigen Details, wie Haltekonstruktionen, Ventilatoren sowie die Ventilator-
Steuerung, egal ob Funk-, Druck-, Rauchgas-Sensoren, immer arbeiten unsere Anlagen mit der
entsprechend notwendigen Saugkraft, dabei äußerst zuverlässig und sparsam.

Sicherheitstechnik fürs Feuerwehr-Gerätehaus
… was wir auch noch produzieren. Weitere Produkte rund ums Feuerwehr-Gerätehaus produzieren 
und liefern wir, wie Feinstaub- Erfassungs- und Filtergeräte, Absauganlagen für die KfZ-Werkstatt, das
Labor und die E-Werkstatt sowie Gitterroste in allen Formen und Arten, immer nach Maß, schnell, sauber
verzinkt und zuverlässig.
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AirTrack-Profi 
… eines der weltweit besten Profi-Abgas-Absaug-
Systeme, zum Erfassen von gesundheitsschädigenden
Dieselabgasen, Russpartikel und Feinstaub. Im harten täg-
lichen Einsatz haben sich unsere Absaug-Anlagen weltweit
vielfach bewährt. 
Die vollautomatische Abgas-Absauganlage mit der vorteil-
haften ziehharmonikaartigen horizontalen und vertikalen
Schlauchführung und der patentierten TorStopp-Einrich-
tung garantiert höchste Sicherheit. Die Anlagen werden
parallel zur Fahrtrichtung im Hallendeckenbereich montiert. 
An einem Bahnende an der Halleninnenseite befinden sich
alle wichtigen Anschlusspunkte, wie der passende Über-
gang zur Saugleitung, der Befestigungspunkt für die Druck-
luftzuführung, sowie der Anschlusspunkt mit Einführung
zum Einsetzen von Druck- oder Rauchgas-Sensoren. 
Durch die horizontale sowie vertikal eng am Fahrzeug
liegende Schlauchführung ist der Bewegungsraum des
Einsatzpersonals kaum eingeschränkt. 
Eine Vielzahl von Mini-Laufwagen, die mit einer speziellen
Klemmaufhängung am Horizontalschlauch befestigt sind,
sichert die leichte geradlinige Schlauchführung.
Das System ist mit einer Schlauchausstattung, mit innen-
liegendem Sicherheitspaket, ergonomisch gestaltetem
praktischen Griffstück mit eingebauter Abstoßvorrichtung
und einer am Auspuff dicht schließenden pneumatischen
Erfassungstülle ausgerüstet. Auch bei Gasstößen verbleibt
der Abgasschlauch dadurch dicht und fest am Auspuff. 
Der Schlauch folgt horizontal dem Fahrzeug bis dieses die
Halle verlässt. Dabei trennt sich automatisch die Erfas-
sungstülle vom Auspuff, vorteilhaft unterstützt durch die
integrierte patentierte Abstoßvorrichtung. Immer erfolgt
eine zuverlässige Trennung, leicht und sicher vom Auspuff
ohne Zerren und Ziehen. So überzeugend und zuverlässig
arbeitet das System, dass eine Sicherheitskupplung über-
flüssig ist. Vergleichstests haben es vielfach bewiesen.  

Wichtige Details:
• Alle AirTrack-Profi-Systeme sind serienmäßig komplett

und funktional ausgestattet 
• Modulare Anlagenelemente für vielfältige Kombinationen
• Benötigen keine Stopper, Magnetplatten, Anschläge

oder Überschubrosetten am Auspuff
• Keine in die Karosserie gebohrten Befestigungsteile

oder andere eingeschweißte Befestigungspunkte nötig
• Pneumatische Druckluft-Erfassungstüllen für höchste

Sicherheit und bequemes Bedienen
• Dichter und fester am Auspuff, als mechanische oder

magnetische Systeme
• „Sanftes“ Abkoppeln der Tülle, geringe

Pendelbewegungen 
• Vielzahl von Anlagen-Kombinationen 
• Verschiedene Tragelemente wählbar

AirTrack-Profi-Abgas-Absaug-System
mit der horizontalen sicheren Schlauchführung



Trag- und Fahrschienen-Auswahl
… wählen Sie die beste Lösung
Neben den klassischen Anlagen-Führungsschienen aus Alu- oder Stahlprofilen gehen wir
auch hier neue Wege und bieten auch eine neue Führung über ein filigranes Tragseil an.
Neben dem optischen Reiz und der Unauffälligkeit bietet dies weitere Vorteile, z. B. ein-
fache Selbstmontage, kurze Montagezeit, hohe Querbeweglichkeit und auch die Möglich-
keit bei Festveranstaltungen die Tragseile zur Deckenverkleidung zu nutzen. Besonders
wichtig: Die Anlagen können zu einem interessanten Preisleistungsverhältnis erworben
werden. Weitere Details über die Produktlinie AirTrack-Profi-Light finden Sie auf Seite 11.

Absaug-Laufwagen-Kompakteinheit M
… die Profilösung mit der mechanischen TorStopp-Einrichtung.
Die Kompakteinheit enthält die komplette Pneumatiksteuerung, Druckminderer, hoch-
wertige pneumatische Steuerventile, Befestigungs-Rohrbügel für Umlenkbogen und
Schlauchanschlüsse sowie unverwechselbare Steckverbindungen zur einfachen Montage.
Einschließlich integrierter mechanischer TorStopp-Einrichtung, zum automatischen
„Festhalten“ der Absaugeinheit nach dem Abkoppelvorgang im Torbereich. Einfach per
Hand die TorStopp-Einrichtung wieder lösen.

Absaug-Laufwagen-Kompakteinheit P
…die Profi-Vorzugslösung mit der pneumatischen TorStopp-Einrichtung
Die Kompakteinheit enthält alle Anlagenteile der Absaug-Laufwagen-Kompakteinheit M,
ist jedoch ausgestattet mit einer hochwertigen Pneumatiksteuerung für alle Funktionen,
einschließlich der pneumatisch wirkenden Bremse zum sanften Abbremsen und Stopp
(TorStopp-Einrichtung) der Absaugeinheit im Torbereich. Beim Aufstecken der
Erfassungstülle wird automatisch die TorStopp-Einrichtung gelöst und folgt dem Fahrzeug
auf den Stellplatz. Passend dazu empfehlen wir Vorzugs-Tüllen-Variante „green+“ mit der
Impulssteuerung. Zusammen eine unübertroffene Anlagenkombination.

Erfassungs-Tüllen-Auswahl
…einfach die besseren Varianten
Grundsätzlich liefern wir das Absaug-Ausstattungsset „Green“ mit der Schiebe-
Ventilsteuerung, mit Druckluft-Spezial-Tülle und integrierter Abstoßvorrichtung. 
Optional das Absaug-Ausstattungsset „Green+“ mit der Impuls-Steuerung, mit
Druckluft-Spezial-Tülle und integrierter Abstoßvorrichtung. 
Bei Wahl einer pneumatischen TorStopp-Einrichtung ist das Absaug-Ausstattungsset
„Green+“ Voraussetzung. Optional können natürlich alle Varianten von Absaug-Tüllen-
Sets eingesetzt werden. Details über alle Varianten finden Sie auf Seite 12.

TorStopp-Einrichtung, die Sicherheitsautomatik 
… eine wirklich patente Profi-Lösung, patentrechtlich geschützt und vollautomatisch.
Mehr Sicherheit und Akzeptanz bieten die vollautomatisch wirkenden, patentrechtlich
geschützten TorStopp-Einrichtungen. Dadurch wird beim automatischen Abkoppel-
vorgang der Absaug-Laufwagen im Tor-Bereich abgebremst und fixiert. 
Zwei Varianten können gewählt werden: die automatische mechanische TorStopp-
Einrichtung, die sich per Hand wieder entsperren lässt, oder unsere optionale Vorteils-
lösung, mit der vollautomatischen pneumatisch wirkenden TorStopp-Einrichtung. Dabei
wird beim Aufstecken der Erfassungstülle die Stopp-Vorrichtung wieder automatisch
gelöst. Immer fährt der Absaug-Laufwagen durch das Fahrzeug bewegt in die Stellplatz-
grundstellung mit. Dadurch wird vermieden, dass Abgase unnötig in die Halle geblasen
werden. 

Wichtige Details:
• Hoher Bedienkomfort, damit hohe Akzeptanz und Sicherheit der Anlagen. 
• Kein unkontrolliertes Zurückfahren und Zurückpendeln des Absaug-Schlauches. 
• Der Abgas-Schlauch „wartet“ im Tor-Bereich auf die Rückkunft des Fahrzeuges.
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AirTrack-Profi-Abgas-Absaug-System
mit der horizontalen sicheren Schlauchführung – Systemvorteile auf einen Blick
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AirRail-Profi
… das Schlitz-Saugkanal-Absaug-System, wenn beson-
ders die optischen Aspekte interessant sind. Selbstver-
ständlich verfügt das AirRail-System über alle Vorzüge des
AirTrack-Profi-Systems. Vorzugsweise eignet es sich für
Stellplätze mit gleicher Ausfahrrichtung bei zwei oder drei
hintereinander stehenden Fahrzeugen mit hinten oder
seitlich liegenden Auspuffrohren. Die Abgas-Erfassungs-
Laufwagen reihen sich bei Ausfahrt nacheinander im
Torbereich auf. Ein Zurückfahren der Schläuche nach dem
Abkoppeln vom Fahrzeug erfolgt Systembedingt nicht und
bietet damit ebenfalls höchste Sicherheit. 
Beim AirRail-System übernimmt der Alu-Schlitz-Saug-
kanal gleichzeitig die Tragschienen-, Fahrschienen- und
die Funktion des horizontalen Schlauches. Damit sind
Schlitz-Saugkanal-Systeme besonders geeignet bei hin-
tereinander abgestellten Einsatz-Fahrzeugen. 
Die Alu-Schlitz-Saugkanal-Bahnen werden parallel zur
Fahrtrichtung im Hallendeckenbereich montiert. 
Das System ist mit einer am Auspuff dicht schließenden,
pneumatischen Schlauchausstattung, einem innenliegen-
den Sicherheitspaket, dem ergonomisch gestalteten,
praktischen Griffstück mit der eingebauten Abstoßvor-
richtung und einer temperaturbeständigen, robusten pneu-
matischen Erfassungstülle ausgerüstet. Auch bei Gas-
stößen verbleibt der Abgasschlauch dicht und fest am
Auspuff. 
Unabhängig davon, ob die Absaug-Laufwagen im Stand-
betrieb, von Hand verschoben oder durch das Fahrzeug
gezogen werden, immer folgt der Schlauch dem Fahrzeug,
bis dieses die Halle verlässt. Dabei trennt sich die pneu-
matische dicht schließende Erfassungstülle automatisch
vom Auspuff. Vorteilhaft unterstützt durch die patentierte
und in die Erfassungstüllen integrierte Abstoßvorrichtung.
Vergleichstests haben es bewiesen: Die Abstoßvorrich-
tung arbeitet so überzeugend sicher und zuverlässig, dass
auf die Sicherheitskupplung verzichtet wird. Mechanische
Krafteinwirkungen werden dadurch reduziert.
Auch AirRail-Systeme benötigen keine Anbauten ans
Fahrzeug oder in die Karosserie gebohrte Befestigungs-
teile. Grundsätzlich liefern wir das Absaug-Ausstattungs-
set „Green“ mit der Schiebe-Ventilsteuerung, mit Druck-
luft-Spezial-Tülle und integrierter Abstoßvorrichtung.
Optional das Absaug-Ausstattungsset „Green+“ mit der
Impuls-Steuerung, mit Druckluft-Spezial-Tülle und inte-
grierter Abstoßvorrichtung. Optional können natürlich alle
Varianten von Absaug-Tüllen-Sets eingesetzt werden. 
Weitere Details über alle Varianten finden Sie auf Seite 12. 

Wichtige Details:
• schnelles Ausfahren, keine Geschwindigkeits-

begrenzung 
• besonders wenn optischen Aspekte interessant sind
• verfügt über alle Vorzüge des AirTrack-Profi-System.
• für ein, zwei oder drei Fahrzeuge hintereinander 

AirRail-Profi
... das Profisystem mit Alu-Schlitz-Saugkanal
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Schlitz-Saugkanal-Profil
Das einteilige Alu-Strangprofil hat eine sehr hohe Tragfähigkeit. In die eingepresste
Montagenut lassen sich alle Einbauten wie Halter, Schalter und die Auslösevorrichtung
einschieben. Ein weiterer Vorteil ist, dass an unser Profil beispielsweise Leuchtbänder,
Kabelpritschen und Rohrleitungen befestigt werden können. Neben architektonischen und
optischen Vorteilen, dass nur eine Haltekonstruktion alle Installationen trägt, ergeben sich
auch Kostenvorteile. Gerne beraten wir Sie.

Laufwagen-Vorteile
Im robusten Erfassungslaufwagen-Grundgestell aus Stahl befinden sich versteckte Vor-
teile. Beispielsweise vermeiden die im Rollentrichter eingebauten Rollen erhöhte Reibung
an der Dichtlippe. Nicht nur, dass der Laufwagen auch bei Ventilatorbetrieb leichtgängig
bleibt, es gibt dabei auch praktisch keinen Verschleiß. Ganz im Gegensatz zu den markt-
üblichen Übergangstrichtern mit Gleitblechen. Außerdem sind diese bei Ventilatorbetrieb
meist schwergängig. Achten Sie auf den Vorteil des Rollentrichters.

Vorteile im Doppel-Pack
Jederzeit können in einer AirRail-Anlage mehrere Laufwagen in einer Richtung ausfahren.
Dabei reihen sich die Laufwagen im Torbereich aneinander. Auch bei hohen Ausfahr-
geschwindigkeiten werden die Aufprallkräfte durch eine spezielle Dämpfung unschädlich
absorbiert. Beim Einfahren rückwärts kann bereits am Tor die Erfassungstülle wieder
aufgesteckt werden. Selbstverständlich rollt der Laufwagen automatisch mit dem Fahr-
zeug wieder in die Abstellposition. Natürlich können die Laufwagen auch automatisch
elektrisch angetrieben zum Einfahrtstor zurückfahren, oder einfach per Hand verschoben
werden.

Tüllen-Varianten
Beim AirRail-System liefern wir grundsätzlich das Absaug-Ausstattungsset „Green“
mit der Schiebe-Ventilsteuerung, mit Druckluft-Spezial-Tülle und mit der integrierten
Abstoßvorrichtung zum sicheren Lösen vom Fahrzeug beim Ausfahren. Einfach mit einer
kleinen Fingerbewegung am Schiebeventil bedienbar. 
Optional das Absaug-Ausstattungsset „Green+“ mit der Impuls-Steuerung, der Druckluft-
Spezial-Tülle, der integrierten Abstoßvorrichtung zum sicheren Lösen vom Fahrzeug beim
Ausfahren, sowie einer Auslösetaste und einer Korrekturtaste. 
Einfach kurz mit dem Daumen den Impulsknopf drücken, schon klemmt die Erfassungs-
tülle dicht und fest am Auspuff. 
Optional können alle Varianten von Absaug-Tüllen-Sets eingesetzt werden.

Das gilt für alle Anlagen:
Hochwertige Materialien
Generell verarbeiten wir hochwertige Materialien und Zuliefer-Produkte namhafter
Hersteller. Stahlteile sind generell verzinkt, Aluprodukte mit natürlicher Oberfläche,
Absaugschläuche je nach Material auch für höhere Temperaturen geeignet. 
Unser Produkt hergestellt „Made in Germany“.

TÜV-Prüfungen 
sind gesetzlich nicht vorgegeben. Trotzdem gewährleisten wir, dass unsere Produkte
sicher und bedienerfreundlich sind und nicht nur unsere Dokumentation einer TÜV-
Prüfung standhält. Darauf geben wir Ihnen Brief und Siegel.
Wichtig! Eine individuelle TÜV-Prüfung der gesamten Anlage, einschließlich der örtlichen
Installation ist deshalb immer besser. Auch diesen Service bieten wir.

Wichtige Details:
• Einteiliges Alu-Schlitz-Saugkanal-Profil mit sehr hoher Tragfähigkeit
• Erfassungseinheit fährt durch Rollentrichter nahezu reibungslos in der Dichtlippe
• Anlagen entsprechen GS und anderen Vorschriften
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AirTrack-Budget HBT
… das vollautomatische und kostengünstige
Laufschienen-Absaug-System mit der „girlanden- oder
schlangenförmigen“ Schlauchführung in einer Schiene.
Das System ist mit einer am Auspuff dicht schließenden,
pneumatischen Absaugtülle ausgestattet. Zum dichten
Anschluss an runde Auspuffrohre geeignet. Mit einer klei-
nen Fingerbewegung des Schiebeventils bedienbar. Auch
bei Gasstößen verbleibt der Abgasschlauch fest am
Auspuff. Der Schlauch folgt dem Fahrzeug bis dieses die
Halle verlässt. Automatisch gleitet die Erfassungstülle vom
Auspuff. Es ist frei einstellbar wo die Abkopplung erfolgen
soll, ob dies außerhalb der Halle, oder – und das ist meist
die sichere Lösung – unmittelbar am Tor erfolgen soll. 
Auch beim Zurückfahren in die Halle kann das Ankoppeln
vor der Halle erfolgen, wahlweise und sicherer aber un-
mittelbar hinter der Torsäule. So werden Unfallgefahren
vermieden. 
Der Anlagen-Fixpunkt wird im vorderen Stellplatzbereich
an der Hallendecke im Bereich der Fahrzeug-Auspufflage
montiert. 
Bei unserer optionalen Vorzugslösung sind alle Funk-
tionsbauteile auf einer Konsole fertig montiert, komplett mit
Rohranschluss DN 125, Pneumatiksatz mit Mehrwegventil,
Schmutzsieb, Druckluft-Steckverbindungen, einschließlich
Uni-Klemmkasten für den Anschluss von Druck- oder
Rauchgas-Sensoren. Sowie den drehbaren Schlauch-
anschluss für den girlandenförmig aufgehängten Absaug-
Schlauch. 
In der marktüblichen Standardausführung können die
Anlagenteile einzeln befestigt werden, der Anschluss des
Schlauchpaketes erfolgt über ein Anschlussteil direkt an
die Saugleitung zum Ventilator.
Das Schlauchpaket besteht aus einem grün-schwarzen
thermoplastischen Schlauch mit außenliegender Kunst-
stoff-Spirale. Optional ist ein beschichteter Gewebe-
schlauch mit außenliegender Spirale und mit einer hohen
Temperaturbeständigkeit lieferbar. 
Die mehrteilige Sicherheitskupplung ist temperatur-
beständig bis 350 °C. Die Druckluftschläuche sind innen
sachgerecht geführt und natürlich temperaturbeständig. 
Auch bei der Fahrschiene bieten wir Vielfalt, wählen Sie
das Aluprofil, die stabile verzinkte C-Profilschiene, oder die
neue filigrane Seilführung. 
Das Zubehörset besteht aus dem Laufwagen mit einer
kugelgelagerten Mehrfachführung, der robusten
Aufhängung für die Federrolle / Balancer und einer ausrei-
chenden Auszugslänge, einschließlich dem sicheren und
zuverlässig arbeitenden Auslöseventil, sowie diversen
Pneumatikkleinteilen. 

Wichtige Details:
• TorStopp- Einrichtung für das AirTrack-Budget-System,

neu und sehr vorteilhaft!
• Verschiedene Tragelemente als Fahrschiene wählbar
• Nur bei uns können Sie zusätzlich die patentierte

TorStopp-Einrichtung sowie mehrere Varianten der
pneumatischen Abgas-Erfassungs-Tülle wählen. 

• Ausfahrgeschwindigkeit beliebig!
• Alle Systeme haben eines gemeinsam, 

„Made by Blaschke“ gefertigt „Made in Germany“

AirTrack-Budget HBT-Abgas-Absaug-System
mit der girlandenförmigen Schlauchführung
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TorStopp-Einrichtung, die Sicherheitsautomatik  
… eine patente Lösung, jetzt auch für AirTrack-Budget,
patentrechtlich geschützt und vollautomatisch wirkend. 
Durch die automatisch wirkende TorStopp-Einrichtung ist die Sicherheit besser gewähr-
leistet und die Akzeptanz beim Anwender höher, denn die Absaugeinheit ist sofort am Tor
verfügbar. Die automatische, mechanische TorStopp-Einrichtung ist für das AirTrack-
Budget-System optional wählbar. Nach dem automatischen Abkoppelvorgang wird durch
die TorStopp-Automatik der Absaug-Laufwagen abgebremst und im Torbereich fixiert. 
Der Abgas-Schlauch „wartet“ im Torbereich auf die Rückkunft des Fahrzeuges. Nach dem
Aufstecken der Erfassungs-Tülle ist per Hand die Vorrichtung zu entsperren.

Tüllen-Ausstattungspaket „Yellow“ 
… die mit der marktüblichen Standard-Ausstattung, 
ohne die patentrechtlich geschützte integrierte Abstoßvorrichtung, aber mit einer Sicher-
heitskupplung, einem gekrümmten Griffstück und der dicht schließenden pneu-
matischen Erfassungs-Tülle. Die pneumatische Tülle ist aus hochwertigem Neopren
gefertigt, Verstärkungen mit Sonderwerkstoffen machen die Tüllen äußerst widerstands-
fähig und bilden die einzige Verbindung zwischen Fahrzeug und Auspuff. Schäden durch
Temperatureinwirkung oder Beschädigung durch den Bajonettstift am Auspuff sind aus-
geschlossen. Die bei diesem System notwendige Sicherheitskupplung ist am Bedienteil
integriert. Bedienteil und Tülle sind hier durch einen kurzen Abgasschlauch getrennt. Die
Tülle besitzt kein Sicherheitspaket und keine integrierte Abstoßvorrichtung zum sicheren
Lösen vom Fahrzeug. Optional ist jedoch eine automatische Abstoßeinrichtung wählbar. 
Bei dieser Lösung wird nach dem automatischen Ablösebefehl die Tülle nur durch die
Zugkraft des Schlauches vom Auspuff abgezogen. Vor Überlastung schützt die Sicher-
heitskupplung, die im Überlastungsfall mit einem speziell wieder verwendbaren Gummi-
klemmring zusammengesteckt wird. 
Trotz einer funktionsgerechten kompakten Bauform ist bei rechtwinklig zur Fahrbahn oder
nicht nach hinten zeigenden Auspufflagen eine Abstoßvorrichtung besonders wichtig. Nur
die Vorteile des patentierten Abstoß-Prinzips gewährleisten eine zuverlässige Abkopplung. 

Tüllen-Ausstattungsset „Green“
… mit noch mehr Vorteilen, 
Die pneumatische Erfassungs-Tülle mit der Schiebe-Ventilsteuerung ist aus hochwerti-
gem Neopren gefertigt. Verstärkungen mit Sonderwerkstoffen machen die Tüllen äußerst
widerstandsfähig und bilden die einzige Verbindung zwischen Fahrzeug und Auspuff.
Einzigartig ist die integrierte Abstoßvorrichtung zum sicheren Lösen vom Fahrzeug beim
Ausfahren. Die Ausstattung besteht aus einem im Schlauchinneren liegenden Sicher-
heitspaket, einem ergonomisch praktisch gestaltetem Griffstück mit eingebauter Abstoß-
vorrichtung sowie der pneumatischen Erfassungs-Tülle. 
Mehr Details und Informationen über die Vorzugs-Erfassungs-Tülle „Green“ finden Sie 
auf Seite 12.

Wichtige Details:
• Andere Bezeichnungen für unsere pneumatisch betätigten Erfassungs-Tüllen finden Sie

ebenfalls am Markt, beispielsweise bezeichnet als Düse, Erfassungsteil, Erfassungs-
düse, oder mit englischen Synonymen oder anderen Namen versehen. 

• Die Abstoßvorrichtung ist bei jeder Ausfahrgeschwindigkeit sicher und zuverlässig
• Tüllen-Ausstattungs-Set „Green“ mit integrierter Abstoßvorrichtung
• Stopper, Überschubbegrenzer oder Magnetplatten am Fahrzeug überflüssig. Einfach

überzeugend, sicher und zuverlässig. 

®

FA
IS

T
G

GMBH

Qualitäts-
Management

System

EN DIN ISO 9001

Verband Deutscher 
Maschinen-
und Anlagenbau e.V.

Bundesverband der Hersteller
und Importeure von Automobil-
Service Ausrüstungen e.V.

AirTrack-Budget HBT-Abgas-Absaug-System
Systemvorteile auf einen Blick

Fon 0 8271/8169-0, Fax 0 8271/8169-40
info@hblaschke.de, www.hblaschke.de

Abbildungen und Beschreibungen beispielhaft.
Änderungen jederzeit vorbehalten. 
© by Blaschke. Verwendung und Abdruck nur mit unserer Genehmigung. 9



®

FA
IS

T
G

GMBH

Qualitäts-
Management

System

EN DIN ISO 9001

Verband Deutscher 
Maschinen-
und Anlagenbau e.V.

Bundesverband der Hersteller
und Importeure von Automobil-
Service Ausrüstungen e.V.

AirSKY-BSR 
… mit dem vorteilhaften Schlitz-Saugkanal-System, 
für nach oben gerichtete Auspuffrohre. Das System eignet
sich für einzelne Stellplätze in die Fahrzeuge rückwärts ein-
fahren sowie für Durchfahrhallen. 
Die Schlitzkanalbahn ist seitlich quer verschiebbar an der
Hallendecke befestigt. Beim Einfahren werden die Fahr-
zeugbewegungen durch die Querverschiebeeinrichtung der
Anlage ausgeglichen. Die große Querverschiebung gewähr-
leistet das sichere Einfahren. Dabei fährt das vertikale
Auspuffrohr in die V-förmige Einführungshaube. Durch die
Einfahrtoleranz wird der Auspuff von der Anlage sicher
erfasst und automatisch in die entsprechende ideale Lage
seitlich verschoben. Im Einsatzfall verlassen die Fahrzeuge
die Halle und dabei wird der Auspuff automatisch wieder
aus der Profilbahn entlassen. Bei zwei Auspuffrohren, links
und rechts angeordnet, sind zwei Anlagen parallel vorzu-
sehen. 
Ohne abzubremsen kann das Fahrzeug die Halle verlassen.
Für den automatischen Ventilatorstart empfehlen wir die
Einbau-Funkfernsteuerung, oder die Mini-Funksender.

AirSKY-Profi 
… das Profi-System für vertikale Auspufflagen.
Das automatische AirSky-Profi System eignet sich für ein-
zelne Stellplätze bei rückwärts in den Stellplatz fahrenden
Fahrzeugen. 
Die Fahrschiene ist seitlich quer verschiebbar an der Hal-
lendecke befestigt. Beim Rückwärtseinparken werden die
Fahrzeugbewegungen durch die Querverschiebeeinrichtung
der Anlage ausgeglichen. Dabei wird die Fahrschiene mit
der Erfassungshaube automatisch in die entsprechende
ideale Lage seitlich verschoben. Die Erfassungseinheit
sowie der sauber horizontal geführte Schlauch werden
durch das Fahrzeug in die Parkposition zurückgeschoben.
Durch die große Einfahrtoleranz wird der vertikale Auspuff
sicher von den Greifarmen der Erfassungshaube umfasst.
Diese sind in der Höhe verstellbar. Im Einsatzfall verlassen
die Fahrzeuge die Halle, an einem wählbaren Punkt öffnen
schlagartig die Greifarme und geben den Auspuff frei. Das
Fahrzeug kann ohne abzubremsen die Halle verlassen. 
Die Erfassungseinheit wird durch die TorStopp-Einrichtung
abgebremst und im Torbereich festgehalten. Beim Rück-
wärtseinfahren wird automatisch durch das Auspuffrohr die
Greifarmfunktion ausgelöst und die Bremse wird frei. Das
Fahrzeug kann in die Halle einfahren, die Abgase werden
dabei sicher erfasst. Bei zwei Auspuffrohren, links und
rechts angeordnet, sind zwei Anlagen parallel geführt vor-
zusehen. 

Für den automatischen Ventilatorstart empfehlen wir die
Einbau-Funkfernsteuerung. 

Wichtige Details:
• TorStopp-Einrichtung auch für das AirSky-System 
• Automatische Ankopplung am Fahrzeug
• Ausfahrgeschwindigkeit beliebig!

AirSKY-BSR + AirSKY-Profi
... die Absaugsysteme bei vertikalen Auspufflagen
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AirTrack-Profi-Light 
… das ökonomische System, auf Basis des Profi-Absaug-Systems neu entwickelt.

Auf einem filigran im Bereich der Hallendecke gespannten, robusten und langlebigen
Drahtseil „schwebt“ die Anlage förmlich durch die Halle. Das Tragseil und Führungsseil
wird parallel zur Fahrtrichtung im Hallendeckenbereich gespannt. Der Abgas-Lauf-
wagen mit allen pneumatischen Elementen ist mehrfach aufgehängt und geführt. 
Die Schlauchführung erfolgt vorteilhaft ziehharmonikaartig in horizontaler Richtung. 
Die Druckluftzuführung liegt im Inneren des horizontalen Schlauches. Alle TorStopp-
Einrichtungen sind dazu wählbar. Die vertikale Ausstattung hat alle Vorzüge des 
AirTrack-Profi-Systems integriert. 

Wichtige Details:
• Sehr einfache Haltekonstruktion, nur zwei Halter werden benötigt
• Im Inneren des Abgasschlauches geführte Druckluftzuführung, keine extra Führung
• Keine Fahrschienen oder Kanäle müssen in der Halle montiert werden
• Optisch unauffällige Hallenmontage
• Tragseile bei Veranstaltungen auch anderweitig nutzbar 
• Kosten sparen, als Bausatz kaufen, selbst einbauen, anschließen, fertig!

MecTrack
… mit horizontaler Schlauchführung in einer Laufschiene.

Das Einsteiger-System für Einsatzfahrzeuge bei kleineren und mittleren Wehren oder
untergeordneten Stellplätzen, auf Basis des AirTrack-Profi-Systems jedoch ausschließlich
mit mechanischen Bauteilen und einer offenen Erfassungs-Tülle, die sich automatisch
vom Auspuff löst.
Das Einsteiger-System bietet bei geringem Investitionsbudget diverse
Erweiterungsmöglichkeiten und lässt sich zum AirTrack-Profi-System ausbauen. 

Einzelplatz-Absaug-Einheiten
Einzelplatz-Absaug-Einheiten sind eine simple traditionelle Art der Abgaserfassung in
Abstell-Hallen bei Feuerwehren und Rettungswachen. Mehrere Modellvarianten können
eingesetzt werden, mit einer automatisch lösenden, mechanischen Erfassungstülle mit
Klemmzange oder alternativ mit Stativtrichter. 
An der Hallendecke im Bereich der Fahrzeug-Auspufflage, an der Saugleitung zum
Ventilator wird die eigentliche Absaugeinheit, bestehend aus Abgas-Absaug-Schlauch mit
Zubehör montiert, optional mit einer robusten Konsole. Der Schlauch kann je nach
Ausstattungsvariante entweder von Hand aufgesteckt und gelöst oder mit einer auto-
matisch lösenden mechanischen Zange versehen werden. 
Anstelle einer Zange kann alternativ ein Stativtrichter aufgestellt werden; dann ist das
Lösen vom Fahrzeug nicht erforderlich. 
Im Prinzip eignen sich auch Schlauchaufroller, elektrisch oder mechanisch betrieben.
Sowie Unterflur-Absaug-Systeme, dabei ist jedoch durch die herumliegenden Schläuche
eine gewisse Unfallgefahr gegeben. Abgase können weder beim Ausfahren noch beim
Einfahren erfasst und unschädlich entfernt werden. 
Heute werden derartige Anlagen sehr selten neu installiert, selbst wenn es sich nur um ein
bis zwei Stellplätze handelt. In der Regel ersetzen wir häufig derartige Anlagen durch
modernere Absaug-Systeme. Auf ausdrücklichen Wunsch sind diese Anlagen aber liefer-
bar. 

Wichtige Details:
• Moderne Systeme eignen sich in vielen Fällen besser, ohne erhebliche

Mehrkosten! Sie sind auf dem Stand der heutigen Technik, mit zeitgemäßem Komfort
und damit einer hohen Akzeptanz. 

• Wir bieten dazu viele Möglichkeiten und beweisen es Ihnen!
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Absaug-Ausstattungsset „Green und Green+“
Für alle Anlagen gilt ein durchgängiges, modulares Anlagenprinzip. Viele Teile lassen sich
innerhalb der Systeme tauschen. Dies gilt besonders für die Wahl der Erfassungs-Abgas-
Tülle. Neben einer marktüblichen Grundausstattung lassen sich die Anlagen sehr variabel
und individuell gestalten. Bei unseren Vorzugs-Modellen „Green“ unterscheiden wir zwei
Modelle, generell bieten beide Modelle diese gemeinsamen Vorteile:
Ein vertikaler Abgasschlauch mit Schlauchreserve-Länge und dem innenliegenden Sicher-
heitspaket ist im Lieferumfang enthalten. Eine am Auspuff dicht schließende, pneumatisch
betätigte, hitzebeständig beschichtete Neopren-Gummi-Tülle, optional verstärkt mit
Sonderwerkstoffen, macht die Erfassungs-Tülle äußerst widerstandsfähig und bildet die
einzige Verbindung zwischen Fahrzeug und Auspuff. Auch bei Gasstößen verbleibt der
Abgasschlauch dadurch fest am Auspuff. Schäden durch Temperatureinwirkung oder
Beschädigung durch den Bajonettstift am Auspuff sind ausgeschlossen. 
Das Griffstück, mit wärmeisoliertem Griff- und Schutzbügel sowie verdeckt liegende
Bedienungselemente sorgen für eine einfache bedienerfreundliche Handhabung. 
Die Absaugtülle ist pneumatisch einfach bequem bedienbar und rundum sicher. Komplett
vormontiert und anschlussfertig mit unverwechselbaren Druckluft-Anschluss-Kupplungen.
Diese garantieren eine leichte Austauschbarkeit beim Stellplatzwechsel der Fahrzeuge.

Absaug-Ausstattungsset „Green“ mit der Schiebe-Ventilsteuerung mit Druckluft-
Spezial-Tülle sowie integrierter Abstoßvorrichtung. Durch eine kleine Fingerbewegung am
Schiebeventil klemmt bzw. löst sich die pneumatische Erfassungstülle vom Auspuff.
Vielfach im täglichen Einsatz bewährt, enorm zuverlässig und sicher. 

Absaug-Ausstattungsset „Green+“ mit der Impuls-Steuerung mit Druckluft-Spezial-
Tülle aber mit der Impuls-Steuerung sowie mit der integrierten Abstoßvorrichtung zum
sicheren Lösen vom Fahrzeug beim Ausfahren. Vorteilhaft durch die Impulstaste. Einfach
kurz mit dem Daumen den Impulsknopf drücken schon klemmt sich die Erfassungstülle
dicht und fest an den Auspuff. Sollten Sie einmal zu früh gedrückt haben, einfach linken
Korrekturknopf drücken, Erfassungstülle nachrichten, loslassen und schon sitzt die
Erfassungstülle dicht und fest am Auspuff. Die Vorzugs-Lösung ist hundertfach bewährt,
enorm zuverlässig und sicher. Bei Anlagen mit pneumatischer TorStopp-Einrichtung ist
grundsätzlich die Tüllenvariante „Green+“ zu wählen. 

Patentierte Abstoßvorrichtung … die Vorteile
Multifunktionale sichere Trennung durch „Abdrücken“ vom Auspuffrohr. Besonders wichtig
bei schräg bis rechtwinkelig zur Fahrbahn stehenden Auspuffrohren. Dies erfolgt so über-
zeugend sicher und zuverlässig, dass eine Sicherheitskupplung überflüssig ist. 
Eine zuverlässige Trennung, leicht und sicher vom Auspuff, ohne Zerren und Ziehen ist
gewährleistet. Einfach eine Idee voraus, Vergleichstests haben es vielfach bewiesen. 
Ein Anschlag oder Stopper am Auspuff ist überflüssig, der Anschlag ist integriert.

Absaug-Tüllen-Ausstattungspaket „Blue“ und „Yellow“
Die Andockvorrichtung in Form eines Knopfes und einer pneumatischen Mini-Tülle muss
am Fahrzeugchassis befestigt werden. Nach dem kurzen „Andocken“ am Fahrzeug, hängt
die richtungs-, längen- und höhenvariable Absaughaube vor dem Auspuff. Es besteht
keine dichte und feste Verbindung mit dem Auspuff.

Tüllen-Ausstattungspaket „Yellow“ 
Das Erfassungstüllen-Paket enthält die marktübliche Standard-Ausstattung.
Das Schlauchpaket ohne Abstoßvorrichtung, aber mit einer Sicherheitskupplung, dem
gekrümmten Griffstück, dem ergonomisch angeordneten Bedienteil und der dicht
schließenden, pneumatischen Erfassungs-Tülle. Auf Wunsch kostenneutral einsetzbar für
alle pneumatischen Anlagen. Mehr Details und Infos dazu finden Sie auf Seite 9.

Wichtige Details:
• Alle unsere Systeme benötigen keine Stopper, Magnetplatten, Überschubrosetten,

Anschläge am Auspuff, eingeschweißte Befestigungspunkte oder in die Karosserie
gebohrte Befestigungsteile

• Patentierte Abstoßvorrichtung in Erfassungstülle integriert
• Keinerlei Geschwindigkeitsbegrenzung beim Ausfahren
• Sicherheitskupplung bei Ausstattungsset „Green“ und „Green+“ überflüssig

Anlagen-Komponenten
... überzeugende Details
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Vertikale Schlauchausstattung und Sicherheitspaket
… auch hier verborgene Vorteile. Je nach Ausfahrgeschwindigkeit werden zwischen
Abkoppelbefehl, Abdrücken vom Auspuff bis Bahnende sehr kurze Lösezeiten benötigt.
Dies ist bei unseren Systemen hervorragend im Zusammenspiel zwischen dem frei auf der
Fahrschiene verschiebbaren Befehlsgeber, dem im Schlauchinneren liegenden Sicher-
heitspaket und der Schlauchreserve des vertikalen Absaugschlauches gegeben. Generell
setzen wir hochwertige speziell gefertigte Schläuche ein, die auch bei hohen Tempera-
turen beständig sind und über eine Schutzspirale verfügen.
Die Druckluft-Versorgungs-Leitungen werden ebenfalls innen geführt. Im Standard mit
unverwechselbaren, farblich unterschiedlichen Schläuchen mit Steckverbindungen.
Optional in der Hochtemperaturausführung mit wärmebeständigen, metallgitterummantel-
ten Gummischläuchen.

Stopper, Anschlagringe, Rosetten oder Stift am Auspuffrohr? 
… für uns kein Problem, denn dies ist bei unseren Systemen überflüssig. 
Ebenso stellt der kurze Bolzen oder Stift für das Abgas-Verlängerungsrohr kein Problem
dar. Bei anderen marktüblichen Anlagen werden Anschläge oder andere Anbauteile häufig
gefordert oder angeboten, um ein zu tiefes Aufstecken der Tüllen zu verhindern. 
Bei unseren pneumatischen Tüllen besteht keine Gefahr, denn unsere patentierte Abstoß-
vorrichtung verhindert auch dieses Problem, einfach patent! 

Halterkonstruktionen und Oberflächenschutz
… feuerverzinkt und vielfältig einsetzbar sind unsere Haltekonstruktionen. 
Wir führen ein umfangreiches Programm. Damit können alle Anlagen entsprechend sicher
an verschiedene Hallenkonstruktionen, unabhängig ob Stahl, Beton oder aus Holz befe-
stigt werden. Grundsätzlich gilt: Alle Stahl-Konstruktionsteile sind bei uns feuerverzinkt.
Dadurch ist eine hohe Funktions- und Betriebsdauer gewährleistet.

Ventilatoren und Zubehör 
… kraftvoll und ausdauernd sind unsere speziell auf die Feuerwehr-Anlagen abgestimm-
ten Ventilatoren. Dies gewährleistet die Funktionssicherheit der jeweiligen Anlagen. Dabei
achten wir auch auf einen wirtschaftlichen und sparsamen Betrieb. Weltweite Erfahrungen
zeigen, dass meist nur drei bis vier Fahrzeuge absolut gleichzeitig gestartet werden.
Deshalb empfehlen wir darauf abgestimmte Ventilatoren mit entsprechender Leistung. 
Für die Geräuschreduzierung des Ventilators in der Halle bieten wir auf die jeweiligen
Ventilatoren abgestimmte Schalldämmkapseln. Die Kapsel umschließt allseitig den
Ventilator. Durch die Alu-Rahmenkonstruktion sowie der verzinkten Verkleidungsbleche für
die Innen- und Außenmontage geeignet. 
Wandkonsolen und anderes Ventilatorzubehör, wie Rohrleitungen sowie diverses Zubehör
ergänzen die Systeme sinnvoll. 

Ventilator-Steuerungen 
… auch hier setzen wir Maßstäbe, zwei Ausführungsarten bieten wir. 
Den marktüblichen allgemeinen ECO-Standard und unseren Industriestandard. In
beiden Fällen können alle Erweiterungen wie Druck-, Rauchgas-, oder Funksensoren
integriert werden. Generell sind in unseren Schaltschränken mehrere Grundfunktionen
bereits enthalten, wie die Einschaltmöglichkeit über die Torsteuerung, von der Melde-
zentrale und einfach per Wandschalter oder Tableau.
Bei unseren optionalen hochwertigen Industrie-Standard-Steuerungen ist jede
Integration moderner Bauelemente wie Bus, SPS und LOGO-Systeme möglich. Ebenso
die mehrstufige oder stufenlose Ansteuerung des Ventilators.
Auch das Projektieren und Erstellen der Elektrodokumentation auf unserem CAD-System,
mit Stromlaufplan, Stückliste und Klemmenplan als Ausdruck und einfach als Daten-
sicherung auf Datenträger sind für uns selbstverständlich.
Alle Steuerungen entsprechen den einschlägigen Vorschriften, beispielsweise VDE,UL
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Drucksensor-Steuerung
… einfache marktübliche Lösung
Beim Startvorgang des Fahrzeuges meldet der wartungsfreie Drucksensor in Bruchteilen
von Sekunden den Druckstoß weiter an die Ventilatorsteuerung. Nach dem Einschalten
des Ventilators erfolgt das Abschalten automatisch, entsprechend der eingestellten Zeit,
unabhängig davon ob noch Abgas in die Anlage gedrückt wird. Ohne Kabelmontage, ein-
fach ohne viel Aufwand sind unsere Funk-Drucksensoren einsetzbar, auch der Kombi-
betrieb zusammen mit unseren Funkfernsteuerungen ist dabei möglich. Zusätzlich sparen
Sie Installationskosten, da keine Verkabelung notwendig ist. 
Einbauten ins Fahrzeug sind nicht erforderlich, auch bei Fahrzeugwechsel funktioniert die
Steuerung.

Rauch-Sensor-Steuerung
… eine patente Lösung
Damit ist ein sehr komfortables Steuern des Absaug-Ventilators möglich. Die Ventilator-
einschaltung erfolgt durch einen nicht optisch arbeitenden und damit absolut wartungs-
freien, hochempfindlichen Rauchgas-Sensor – sicherer und bequemer geht es nicht. Der
Ventilator wird automatisch beim Startvorgang des Fahrzeuges eingeschaltet. In Bruch-
teilen von Sekunden wird der Abgasstrom erfasst, ausgewertet und als Ein-/ Ausschalt-
Impuls an die Ventilatorsteuerung weitergegeben ob mit oder ohne Nachlauf, ist einstell-
bar. Einbauten ins Fahrzeug sind nicht erforderlich, auch bei Fahrzeugwechsel funktioniert
die Steuerung.

Funk-Minisender
… einfach, bequem, zuverlässig und überall einsetzbar
Der Minisender kann vielfältig eingesetzt werden. Der Sender arbeitet immer, ob am
Schlüsselbund, im Fahrzeug eingeklebt oder an der Wand befestigt. In beliebiger Anzahl
frei und unbegrenzt einsetzbar. Durch das rechtzeitige Einschalten des Ventilators wird die
Absaugung der Luftschadstoffe sichergestellt. Beim leichten Druck einer Taste wird der
Abgasventilator bereits vor dem Start des Fahrzeugmotors aktiviert. Der Ventilator läuft an
und wird dann entsprechend der am Zeitrelais eingestellten Zeit wieder ausgeschaltet. 
Ein zusätzlicher Vorteil bietet sich, wenn nach einer Einsatzfahrt, vom Fahrzeug aus der
Ventilator bereits aktiviert wird, bevor das Tor geöffnet und die Erfassungstülle beim
Einfahren aufgesteckt wird. Der Funkempfänger wird im Schaltschrank eingebaut bzw. bei
einer späteren Nachrüstung dort angeschlossen.

Einbau-Funk-Sender
… mit der Einschaltautomatik
Die Einschaltautomatik schaltet den Abgasventilator automatisch beim Betätigen des
Zündschlüssels ein. Dabei löst der Einbausender einen Funkimpuls aus, bevor der Motor
läuft. Zusätzlich bietet es den Vorteil, dass nach einer Einsatzfahrt der Ventilator bereits
automatisch bei Annäherung an die Halle aktiviert wird, bevor das Tor geöffnet und die
Erfassungstülle beim Einfahren aufgesteckt wird. 
Der Ventilator schaltet ein und wird dann entsprechend der am Zeitrelais eingestellten Zeit
wieder ausgeschaltet. Der Einbau-Sender wird an beliebiger Stelle ins Fahrzeug eingebaut
und angeklemmt. Bei der mobilen Lösung kann er auch in eine Steckdose, die über den
Anlasserschlüsselschalter geführt ist, eingesteckt werden. 
In der Komfort-Ausstattung können mehrere startende Fahrzeuge über einzelne
Funkkanäle ausgewertet und die entsprechend vorgesehene Funktion veranlassen, wie
beispielsweise die zwei- oder mehrstufige Ansteuerung des Ventilators zur entsprechen-
den Leistungsanpassung.

Wichtige Details:
• Rauchsensoren für Abgase, völlig wartungsfrei, nicht optisch arbeitend
• Funk-Fernsteuerungen programmierbar, Signal bereits vor Start, bzw. Rückkunft
• Für alle Spannungsarten geeignet
• Vielseitig einsetzbar, Funksteuerungen auch für andere Aufgaben

Anlagen-Komponenten im Detail
... überzeugende Anlagen-Fernsteuerungen
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AirDust-System 
… das Feinstaub-Absaug- und Filtersystem
Bei Arbeiten beispielsweise an Feuerlöschern werden erhebliche Mengen an Feinstaub
freigesetzt. Feinstaub ist lungengängig und gesundheitsgefährdend. Die punktgenaue
Erfassung von Staub sorgt für saubere Luft an jedem Arbeitsplatz.
Bei unserem System wird der Staub erfasst und in einem Filter abgeschieden. Die Abluft
wird ins Freie geführt. Die im Sammelkasten anfallenden Staubpartikel können später
sachgerecht entsorgt werden. Die leicht bedienbaren Erfassungsarme sind in unterschied-
lichen Abmessungen erhältlich.

Sicheres Arbeiten an Spezialarbeitsplätzen 
Keine Luftschadstoffe verbleiben mehr an Arbeitsplätzen im Labor, in der E-Werkstatt 
und an anderen belasteten Arbeitsplätzen. Ob am Schweiß- oder Lötplatz, bei Klebe-
oder Reinigungsarbeiten – immer sorgen wir mit unseren Anlagen für eine saubere Luft 
am Arbeitsplatz. Jederzeit beraten wir Sie über den Einsatz von Erfassungs- und Filter-
systemen an Einzel-Arbeitsplätzen. 

Absaug-Anlagen für die KfZ-Werkstatt und Waschhalle
Natürlich eignen sich dafür im Prinzip alle Anlagen, aber auch einfache Produkte wie
Einzelplatzanlagen oder ein Festanschluss mit einem Erfassungsschlauch. Häufig werden
jedoch mechanische oder elektrische Schlauchaufroller mit Schlauch und mechanischen
Klemmzangen eingesetzt. Ein automatisches Abkoppeln ist hierbei nicht gegeben. 

Werterhaltung der Anlagen
Unsere Anlagen sind von hoher Qualität, und haben eine sehr hohe Lebensdauer. Um die
Werterhaltung langfristig zu sichern bieten wir den Service den Sie wünschen. Übertragen
Sie die Verantwortung für eine sichere und dauerhafte Funktion der Anlagen einfach auf
uns. Mindestens einmal im Jahr sollte eine Überprüfung und Wartung der Anlagen vorge-
nommen werden, das sehen auch die Unfallverhütungsvorschriften vor. 
Unsere Werksmonteure sind geschult und stets auf dem aktuellen Stand. 
Einfach weitere Infos anfordern.

Hochdruckreiniger Anschluss 
Eine praktische und zugleich kostensparende Anschlussmöglichkeit von nicht elektrisch
betriebenen Hochdruckreiniger-Aggregaten ist die Abgasführung über die Absaug-Anlage
anstelle eines separaten Kamins. Dabei wird einfach eine Erfassungs-Haube oder Arm
über den Auspuff positioniert sowie eine zusätzliche Einschaltmöglichkeit geschaffen. Vor-
teilhaft ist auch eine automatische Einschaltung des Ventilators durch den HD-Reiniger.

Druckluft-Versorgung + Energieversorgung
Sie benötigen zusammen mit der Abgas-Absaug-Anlage auch ein Druckhaltesystem, oder
eine komplette Druckluftanlage mit Kompressor? 
Komplette Anlagen für Energieversorgung und Druckhaltung einschließlich Rohrsysteme,
Kompressoren bis 16 bar, Trockner und Wasserabscheider liefern und montieren wir bei
Bedarf für Sie.

Sichere Treppenanlagen + Gitterroste
Neue oder vorhandene Treppenanlagen im Schlauchturm, Gitterroste in der Abstellhalle,
Werkstatt, Waschhalle oder im Freien, wo auch immer. Wir fertigen in unserem Gitterrost-
Servicecenter Gitterroste, Gitterrost-Stufen oder Konstruktionen nach Maß! 
Wir fertigen und liefern jede Form von Abdeckungen aus Alu, Edelstahl oder Stahl mit
einer dauerhaft verzinkten Oberfläche. Direkt oder bei Bedarf auch über Ihre regionalen
örtlichen Betriebe. Jederzeit schnell und zuverlässig. Fordern Sie ausführliche Info-
Unterlagen an!
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Sicherheit im Feuerwehrhaus
... auch das fertigen und liefern wir
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Profi-Absaug-Anlagen für Feuerwehren
Rettungswachen und andere Einsatzfahrzeuge

Blaschke Umwelttechnik
Industriestraße 13
86405 Meitingen/Germany
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