
EnginEErEd by
FireFighters

Mobile Grossventilatoren

HocHleistunGslüfter

Mobiler raucHverscHluss

scHauMerzeuGersysteM

rettunGssäGen

straHlroHre

Monitore



Mobile
grossventilatoren
zur bElüftung 
 groSSEr bauwErkE

• Hallen
• Tiefgaragen
• HocHHäuser
• einkaufszenTren 
• krankenHäuser
• scHulen
• flugHäfen
• Tunnel
• u-BaHnen
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20 Jahre erfahrung – weltweit im einsatz
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sicherheit iM einsatz
Mobile Großventilatoren ermöglichen Einsatzobjekte unabhängig von bauseitigen Anlagen 
schnell und effektiv zu belüften und von Rauch, Hitze und giftigen Gasen zu befreien.  
Die Bedingungen für die Einsatzkräfte werden entscheidend verbessert.

schadensverMeidung
Eine gezielte Abführung von Rauch und Hitze hilft Rauchschäden zu vermeiden.  
Die Produktionsausfallzeiten bei Bränden in Fertigungs- und Montagehallen können 
deutlich verkürzt werden.

eFFektive kühlung
Die integrierte Wassernebeleinrichtung ermöglicht durch die feine Zerstäubung Objekte 
wirksam zu kühlen und entstandene Gase erfolgreich niederzuschlagen.

Menschenrettung
Mobile Großventilatoren sorgen umgehend für bessere Sicht und niedrigere Temperaturen 
im Brandobjekt. Rettungsmaßnahmen können schneller und sicherer bewältigt werden.
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Optimale VentilatOr-ausrichtung
Mittels der Hub-Dreh-Neige-Vorrichtung kann der Ventilator hervorragend ausgerichtet 

werden, auch bei ungünstiger Aufstellmöglichkeit des Fahrzeugs an der Zuluftöffnung. 

absaugen und gezieltes belüften
Das Spiralschlauchsystem ermöglicht bei besonderen Einsatzsituationen, neben der 

 Belüftung über Spiralschläuche, auch das Absaugen von Gasen und abgekühltem Rauch.



MgV ® s60
der Vielseitige

Für Berufsfeuerwehren und Großbetriebe mit vielfältigen Einsatz
situationen. Die Hub-Dreh-Neige-Vorrichtung mit enormen 3 m 
Hub, ± 40° Neigung und 360° endloser Drehmöglichkeit und die 
 optionale Kippvorrichtung – für Vertikale Be und Entlüftung von 
z. B. U-Bahn-Schächten – machen den S60 zu einem vielseitigen 
Einsatzmittel mit enormen Möglichkeiten.

MgV ® l125
der leistungsstarke

Für eine effektive Belüftung großer Industriehallen, Tiefgaragen, 
Einkaufszentren bis zu kilometerlangen Tunnel – bei Straßentunnel 
wurden bis zu 1.000.000 m³/h gemessen. Mit seinem  zuverlässigen 
Pkw-Motor ist er der ideale Partner für alle Feuerwehren mit ent-
sprechendem Einsatzbereich. Der GFKLeichtbau ermöglicht den 
Aufbau auf Fahrgestelle, Abrollbehälter oder Anhänger.

MgV ® l95
der kOmpakte

Für schwer zugängliche Einsatzorte, die z. B. nur über Treppen oder 
schmale Wege erreichbar sind. Kompakte Abmessungen erlauben 
den Aufbau auf Raupenfahrgestell oder Transportwagen – optional 
mit abnehmbarer Ventilatoreinheit. Der L95 ist der optimale Groß-
ventilator für Feuerwehren, die hohe Leistung gepaart mit extremer 
Handlichkeit oder Geländegängigkeit suchen.

MgV ® l80
der leichte

Ein wahres Multitalent. Er schließt die Lücke zu den Hochleistungs-
lüftern. Der L80 bietet die Leistung für eine effektive Belüftung 
größerer Objekte wie Tiefgaragen, Schulen, Sport- oder Gewerbe-
hallen und kann – z. B. mit Rollcontainer auf einem GWLogistik 
verlastet – einfach und schnell zum Einsatz gebracht werden. Dank 
des geringen Gewichts ist auch ein Tragegestell verfügbar.

Mobile
grossventilatoren
für jEdEn EinSatz  
dEr richtigE
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fahrgestell

abrOllbehälter

anhänger

raupenfahrgestell
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rOllcOntainer

Kundenwünsche bzgl. 
 Aufbau und  Optionen 
 werden individuell 
 umgesetzt.



hochleistungslüFter
EinfachE handhabung,
EffEktiVE bElüftung

lüFter Für jedes Fahrzeug 
Tempest bietet eine umfangreiche Auswahl an Hochleistungslüftern für den Feuerwehr-Einsatz.  
Die Lüfter sind mit Verbrennungs- oder Elektromotor in fünf Größen von 16“ bis 27“ erhältlich.

robust und zuverlässig
Der komplett verschweißte, pulverbeschichtete Stahlrahmen gewährt Schutz für Motor und Luftleitmantel.  
Er ist äußerst stabil und langlebig. Es kommen nur die bewährten Verbrennungsmotoren der Honda GX-Serie 
und hochwertige, wartungsfreie Industrie-Elektromotoren zum Einsatz.

optiMale ausrichtung
Alle Lüfter verfügen über die bedienerfreundliche Fuß-Neigeverstellung für eine optimale Ausrichtung des 
Hochleistungslüfters bei unterschiedlichsten Einsatzbedingungen. Der Lüfter kann sowohl nach oben als 
auch nach unten geneigt werden, um z. B. über einen Treppenabgang einen Keller belüften zu können.

einFachstes handling
Unsere Hochleistungslüfter haben einen Leichtbau-Rahmen, einen Aluminium-Luftleitmantel, kugelgelagerte 
Vollgummireifen und einen ergonomischen Klapp-Handgriff für einen einfachen Transport.  
Vielfältige Griffmöglichkeiten und das geringe Gewicht erleichtern die Handhabung deutlich.

höherer druck
Die neuen Hochleistungslüfter mit Hochdruckkonzept 
(High Pressure) ermöglichen einen stärkeren Druckauf-
bau im Gebäude. Die höhere Strömungsgeschwindigkeit 
erlaubt den Hochleistungslüfter in einem größeren 
Bereich vor der Eingangsöffnung zu platzieren.  
HP-Lüfter sind mit Verbrennungs- und Elektromotor 
erhältlich.
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Hochleistungslüfter ermöglichen durch effektive 
Belüftung brennende Gebäude und Einsatzstellen von 
Rauch, Hitze und giftigen Gasen zu befreien. 

Die Bedingungen im Einsatz werden schnell 
entscheidend verbessert. So werden Menschenrettung 
und Brandbekämpfung sicherer und erfolgreicher.
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leise
Die volle Leistung ist oft nicht erforderlich. 
Mit regelbarem Elektroantrieb kann die 
Luftleistung auf die jeweilige Einsatzsituation 
angepasst werden. Bei reduzierter Drehzahl 
verringern sich die Laufgeräusche deutlich, 
der Hochleistungslüfter ist bis zu 80 % 
leiser. Bei niedrigen Drehzahlen ist der 
Elektroantrieb mit Low-Noise- Laufrädern 
annähernd geräuschlos.

innen / liegend einsetzbar
Hochleistungslüfter mit elektrischem 
Antrieb erzeugen keine Abgase, dadurch 
sind sie problemlos in Gebäuden einsetzbar. 
Zudem können sie in jeder Position, auch 
liegend, betrieben werden, um beispielswei-
se vertikal über einen Lichtschacht belüften 
zu können.

emV-Verträglich
Die frequenzgesteuerten Elektroantriebe erfüllen die EMV-Richtlinien. 
Der Ableitstrom-Grenzwert für mobile Geräte entspricht den VDE- 
Vorschriften. Der integrierte Netzfilter ermöglicht den Betrieb auch  
im öffentlichen Stromnetz ohne Interferenzen zu verursachen.

höchste standsicherheit 
Der Keilriemenantrieb ist die optimale technische Lösung für Hoch-
leistungslüfter mit Verbrennungs motor. Vibrationen werden gedämpft 
und die Motorwelle wird entlastet. Tempest-Hochleistungslüfter mit 
Keilriemenantrieb laufen leiser und vibrationsärmer, ihre Standfestig-
keit ist deutlich besser und die Lebensdauer höher.



schauMerzeugersysteM
SchauMproduktion dirEkt 
aM EinSatzort

Das FlexiFoam ist ideal für Einsätze, bei denen Räume 
mit Schaum geflutet oder größere Bereiche mit einem 
Schaumteppich abgedeckt werden müssen.

Die Schaumproduktion erfolgt direkt an der Brand-
stelle. Der unpraktische, verlustreiche Transport von 
fertigem Schaum entfällt. Zudem kann das FlexiFoam 
auch in verrauchten Bereichen eingesetzt werden, da 
zur Schaumerzeugung nicht die Umgebungsluft 
an gesaugt werden muss, sondern Frischluft mittels 
Hochleistungslüfter über Spiralschläuche zugeführt 
wird.

Einmal in Stellung gebracht, kann der Schaumerzeuger 
ohne Personal im Gefahrenbereich betrieben werden. 
Auch bei vollständiger Überflutung produziert das 
FlexiFoam weiterhin Schaum und schützt sich dadurch 
selbst vor den Flammen.

mittel- und leichtschaum über  drehleiter
Der Schaum wird direkt am Drehleiterkorb erzeugt, die 
Frischluft und das Löschmittel werden über den Leiter- 
park zugeführt. Dadurch kann Schaum in größeren 
Höhen oder verrauchten Bereichen erzeugt werden und 
die Brandstelle gezielt beaufschlagt werden.

AutArkes Fluten geFährdeter Bereiche

schnell und einFAch im einsAtz

schneller löscherFolg
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• Tiefgaragen
• keller

• lagerHallen
• MüllBunker

• silos
• Tanklager

• reifenlager
• Deponien



Mobiler rauchverschluss
VErhindErt diE auSbrEitung 
Von rauch und hitzE

Mit der einfach zu bedienenden Spannvorrichtung kann 
der Mobile Rauchverschluss aus hitzebeständigem 
Spezialgewebe schnell und sicher in eine Tür oder 
Eingangsöffnung eingebaut werden. Die Tür zu dem 
vom Brand betroffenen Bereich (Rauchgrenze) kann 
nun geöffnet werden, ohne dass es während des 
Einsatzes zur Rauch- und Hitzeausbreitung im Gebäude 
kommt. Die Fluchtwege für Bewohner und die Rück-
zugswege für die Einsatzkräfte bleiben rauchfrei.  

Der Sicherheitstrupp kann nahe am Angriffstrupp posi-
tioniert werden. Rettungszeiten bei Atemschutznotfäl-
len werden deutlich kürzer. Rauchschäden in den nicht 
direkt vom Brand betroffenen Bereichen werden 
vermieden.
Mit dem Mobilen Rauchverschluss kann der Lufteintritt 
in den Brandraum kontrolliert werden, um Belüftungs-
maßnahmen gezielt zu steuern.

Verhindert rAuchschäden

hält Flucht- und rückzugswege rAuchFrei

einFAcher und schneller einBAu

mehr sicherheit Für die einsAtzkräFte

ideAle ergänzung zur druckBelüFtung
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Der Mobile Rauchverschluss für die Selbst hilfe 
wurde speziell an die Begebenheiten in  

Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen 
angepasst. Durch seinen Einsatz können 

Fluchtwege für Bewohner, Patienten und 
Pflegekräfte rauchfrei gehalten werden.



UmBaUSaTz
In nur 5 Minuten 
zur Rettungssäge

rettungssägen-
uMbausätze
SchnEidEn VErSchiEdEnStE 
MatErialiEn

höchste schneidkrAFt

werkzeuglose schnitttieFenVerstellung

• perfekTe küHlung Der keTTe DurcH offene Bauweise
• längere keTTensTanDzeiT

• TiefenanscHlag aBneHMBar zur nuTzung Der gesaMTen 
 scHniTTTiefe
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Zur Rettung von Personen, zum Erreichen eines 
Brandherdes und zur Erzeugung von Zu- und Abluftöff-
nungen sind Rettungssägen unverzichtbar.

Die hitzebeständige Titan-Führungsschiene und die 
nahezu reißfeste Spezial-Hartmetallkette wurden für 
härteste Einsatzbedingungen entwickelt. Die Rettungs-
kettensäge schneidet z. B. Isoliermaterial, Leicht- 
bleche, Leichtmauerwerk, Holz mit Schrauben und 
Nägeln, Teer- und Dachpappe, Kunststoffe, Plexiglas, 
Verbundglas etc. Der Tiefenanschlag ist werkzeuglos 

einstell- und demontierbar und ermöglicht eine 
genaue Schnitttiefe. Die Spezial-Hartmetallkette ist 
sehr verschleißarm und hat eine hohe Schnittleistung. 

Die Spezial-Diamant-Trennscheibe des Rettungs-
trennschleifers schneidet Stahl, Metall, Mauerwerk, 
Beton, Fiberglas, Holz und Holzwerkstoffe sowie Glas. 
Sie behält während der gesamten Lebensdauer ihre 
volle Schnitttiefe. Der verstellbare Tiefenanschlag 
erlaubt präzise und kontrollierte Trennschnitte bis zur 
maximalen Schnitttiefe. 



strahlrohre, Monitore 
& beleuchtung
Qualität, auf diE Man Sich  
VErlaSSEn kann

werkzeuglose schnitttieFenVerstellung

• scHnell einsaTzBereiT
• HoHe wurfweiTe

• exTreM koMpakT
• seHr sTanDsicHer

• pyroliTe-leicHTBau
• effekTive küHlung

• flasHover-sTellung
• einfacHe BeDienung

• 20.000 luMen
• HoHe leBensDauer

• sTossuneMpfinDlicH
• soforT volle leucHT-

 krafT

mOnitOr mercury Quick 
attack

Tragbarer Wasserwerfer; Durch-
flussmenge bis zu 1900 l/min; sehr 

leicht und kompakt. Die optimierte 
Wasserführung und die präzise 

Hohlstrahldüse sorgen für eine 
effektive Löschleistung auch bei 

großer Entfernung. Schwenkbereich 
± 20° horizontal und 30° - 60° 

vertikal; für Wasser und Schaum 
geeignet.

scheinwerfer scene star
Hochleistungs-LED-Scheinwerfer; 

bis zu 20.000 Lumen mit nur 220 
Watt, sehr breites und weites 

Leuchtfeld für die optimale Aus-
leuchtung der Einsatzstelle; die 

LED-Technik ermöglicht sofort volle 
Leuchtkraft; kompaktes Design; 

stoßunempfindlich; optimiertes 
Wärmeabführsystem; die richtungs-

weisenden LEDs gewährleisten eine 
hohe Lebensdauer.

strahlrOhr turbOJet
Hohlstrahlrohr mit einstellbarer 

Durchflussmenge. Die Aluminium-
legierung mit hard coat Eloxal 

macht es extrem widerstandsfähig 
und leicht. Das besonders präzise 

Sprühbild und die homogenen 
Tröpfchen sorgen für eine effektive 

Kühlung im Einsatz. Deutlich 
spürbare Rastpunkte und Pointer 

erleichtern die Bedienung bei 
schlechten Sichtverhältnissen.
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zuverlässigkeit iM einsatz 
Die von Akron Brass hergestellten Produkte basieren auf den modernsten Technologien und 
Herstellungsverfahren. Einsatzkräfte müssen sich auf zuverlässige und erstklassige Ausrüstung verlassen 
können, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen.

Akron Brass ist seit über 90 Jahren ein weltweit führen-
der Hersteller für hochwertige Feuerwehrausrüstung. 
Von den wasserführenden Armaturen wie Strahlrohre 
und Monitore bis hin zu modernsten Beleuchtungssys-
temen bietet Akron Brass eine breite Produktpalette bei 

der die Funktionalität, Zuverlässigkeit und Qualität im 
Vordergrund steht.

Als Akron Brass-Partner können wir Ihnen das 
komplette Lieferprogramm anbieten.

Akron Brass gewährt auf seine Produkte 5 Jahre* Garantie, für TurboJet-, Assault- und 
SaberJet-Strahlrohre 10 Jahre (*ausgenommen industrielle Elektronik).



B.S. Belüftungs-GmbH

Am Hungerwiesgraben 10

89429 Bachhagel, Germany

Tel: +49 (0)9077 95776-0

info@big-tempest.de


