Börger Feuerwehrpumpen

Drehkolbenpumpen

Hochwertig und verlässlich:

Die Börger Drehkolbenpumpe
Schnelles, unkompliziertes und effektives Handeln bestimmt
Ihren Arbeitsalltag. Hierzu benötigen Sie Technik, auf die Sie
sich verlassen können.
Aufgrund dieser Verlässlichkeit werden Börger Drehkolbenpumpen von vielen Feuerwehren z.B. als




als Mobilaggregat

Hochwasserpumpen
Löschwasserzuführpumpen
Gefahrstoffpumpen
Schaumlöschmittelpumpen

eingesetzt.
Drehkolbenpumpen sind feststoffunempfindliche, ventillose
Verdrängerpumpen. Im Gegensatz zu Kreiselpumpen bleibt
die Förderleistung der Drehkolbenpumpen selbst bei hohen
Drücken (z. B. bedingt durch lange Förderstrecken) nahezu
konstant. Die Börger Drehkolbenpumpen arbeiten
selbstansaugend. Zusätzliche Ansaughilfen werden nicht
benötigt.

als Gelenkwellenpumpe

Diverse Antriebsoptionen
 Verbrennungsmotor
 Hydraulikmotor
 Elektromotor
 über eine Gelenkwelle

4

Die Pumpe fördert problemlos verschmutzte, schlammige,
hochviskose oder chemisch aggressive Medien.
Die kompakte, platzsparende Bauform, das problemlose
Fördern im Schlürfbetrieb und die Möglichkeit, eine Börger
Drehkolbenpumpe mit unterschiedlichen Motoren oder über
eine Gelenkwelle anzutreiben, machen die Börger Pumpe zur
idealen Mobilpumpe. Auch auf vielen Abrollbehältern wird die
Drehkolbenpumpe eingesetzt.

Individualität in jedem Detail:

Die Börger Feuerwehrpumpe
Mit dem breiten Spektrum von 20 Pumpengrößen
(Fördermengen von 1 – 25.000 l/min), diversen Ausstattungsdetails und Zusatzbauteilen ist Börger in der Lage, für jeden
Anwendungsfall die optimal geeignete Drehkolbenpumpe zu
bauen.
Beim Aufbau einer Mobilpumpe sind nahezu keine Grenzen
gesetzt. Ob als Hochwasserpumpe auf einem Anhänger, einer
mobilen Gelenkwellenpumpe, oder als flexibel einsetzbare
Handwagenpumpe. Vom Fahrgestell über die Pumptechnik bis
zur Steuerungstechnik erfolgt der Bau der Mobilaggregate
durch die Börger GmbH aus einer Hand.

als tragbare Handwagenpumpe

Jede Börger Feuerwehrpumpe wird individuell nach den
Wünschen und Anforderungen des Kunden konfiguriert und
gebaut.

In jedes Mobilaggregat
fließen die Erfahrungen
aus mehreren hundert
gebauten Mobilpumpen
ein.

auf einem Absetzrahmen

Individualität in jedem Detail

Die Vorteile auf einen Blick


sofort einsatzbereit



verlässlich und langlebig



selbstansaugend



fördert im Schlürfbetrieb



feststoffunempfindlich



kurzzeitig trockenlauffähig



konstante Förderleistung bei hohen Drücken



geringe Lebenszykluskosten



bedienungs- und wartungsfreundlich

 ATEX-konform

auf einem Abrollbehälter

Weltweit einzigartig:
Dank MIP kann die Pumpe
in wenigen Minuten
an jedem beliebigen Ort
gewartet werden.

Vollkommen autark:

Die Börger Hochleistungspumpe
Ob bei Überschwemmungen, überlasteter Kanalisation,
überfluteter Wegstrecken oder bei der Löschwasserzuführung − verlässliche, mobile Hochleistungspumpen sind in diesen Notfällen unabdingbar.

auf einem Tandemachser

Die Börger Hochleistungs-Mobilpumpen können auf einem
PKW- oder LKW-Anhänger montiert werden. Angetrieben von
einem Verbrennungsmotor arbeiten sie vollkommen autark.
Über das anwenderfreundliche Steuerungselement lassen
sich die Pumpen sehr einfach bedienen. Unabhängig vom
Gegendruck kann die gewünschte Fördermenge eingestellt
werden. Motor und Pumpentätigkeit lassen sich anhand
verschiedener Parameter überwachen und steuern.
Ob eine Plane-Spriegel-Konstruktion mit Klappdach oder
zusätzlichem Stromgenerator − nahezu jeder Wunsch ist
umsetzbar. Für den Einsatz in Wohngebieten kann der Motor
mit einer Schalleinhausung versehen werden.

auf einem LKW-Anhänger

Klicken
Sie hier, um die
Videos zu sehen



vollkommen autark einsetzbar



bis zu 25.000 l/min Förderleistung



durchdachte Steuerungstechnik



auch mit Schalleinhausung



individuell gefertigt

Individuell in jedem Detail (ein Auszug):

absenkbares Bedienelement

Multifunktionsdisplay

diverse Staufächer

schwenkbare Schlauchanschlüsse

Arbeitsscheinwerfer

höhenverstellbare Zugdeichsel

Für schwer zugängliches Gelände:

Die Börger Notfallpumpe
Mobile Pumpen werden vielfach auch für schwer zugängliches
Gelände benötigt. Hierfür eignen sich die Börger Gelenkwellenpumpen sehr gut.
Über die genormte Dreipunktaufhängung kann die Pumpe
front- oder heckseitig an einem Unimog oder Schlepper
angehängt, angehoben und zum jeweiligen Einsatzort
gebracht werden. Dabei ist eine ausreichende Bodenfreiheit
und Geländegängigkeit gegeben, um auch durch überflutetes
oder schweres Gelände fahren zu können. Am Einsatzort wird
die Pumpe über die Gelenkwelle des Fahrzeuges betrieben.

Anschluss von mehreren Schläuchen möglich

Für längere Transporte kann die kompakte Pumpe mit Hilfe
eines Gabelstaplers und der integrierten Staplerfüße einfach
auf die Ladefläche eines Transportes oder Anhängers geladen
werden.
Die Börger Gelenkwellenpumpe ist sehr leicht handhabbar.
Nach Anschluss der Gelenkwelle und der Schläuche ist die
Pumpe sofort einsatzbereit und fördert vollkommen
unabhängig vom Stromnetz.
Über die Geschwindigkeit der Gelenkwelle kann die Drehzahl
der Pumpe und damit die Fördermenge einfach und
bedarfsgerecht reguliert werden. In dieser Mobilausführung
können Pumpen mit Förderleistungen von bis zu 15.000 l/min
eingesetzt werden.

auch im Gebirge einsetzbar

 in jedem Gelände einsetzbar
 angetrieben über eine Gelenkwelle
 einfachste Bedienbarkeit
 kompakt und leistungsstark
 individuell gefertigt

Individuell in jedem Detail (ein Auszug):

F-Sauganschlüsse

genormte Dreipunktaufhängung

Ablass zur Restentleerung

mitgeführter Werkzeugkoffer

integrierte Staplerfüße

Druckmessung

Leicht und flexibel:

Die Börger Handwagenpumpe

Die kompakte Handwagenpumpe wird ebenfalls individuell
nach den Anforderungen des Anwenders gebaut. Neben
unterschiedlichen Antriebsvarianten kann aus diversen
Material- und Dichtungsvariationen gewählt werden. Die
Börger Handwagenpumpe kann so beispielsweise auch als
Gefahrstoffpumpe zur Förderung von chemisch aggressiven
Stoffen eingesetzt werden. Auch ein Einsatz in explosionsgefährdeten Zonen ist möglich.
Als tragbare Aluminiumpumpe

Die Handwagenpumpe kann so kompakt gebaut werden, dass
sie samt Antrieb problemlos im Kofferraum eines PKW oder
im Staufach eines Einsatzfahrzeuges transportiert werden
kann.
In der Aluminium-Leichtbauausführung lassen sich Pumpe
und Antrieb auch zu schwer zugänglichen Orten oder in einen
Keller tragen.
Trotz ihrer geringen Größe kann die Börger Handwagenpumpe Förderbereiche von 8 – 3.300 l/min abdecken. Mit
einer Ansaughöhe von bis zu 9 m ist die Pumpe universell
einsetzbar.

Mit Verstellgetriebemotor und eigenen Steuerung



flexibel einsetzbar

Klicken



kompakt und leistungsstark

Sie hier, um die
Videos zu sehen



auch aus Aluminium



Antrieb wählbar



individuell gefertigt

Individuell in jedem Detail (ein Auszug):

mit Verstellgetriebemotor

individuelle Steuerungstechnik

auf Rollen

mit Elektromotor (auch 230 V)

kompakt mit Hydraulikantrieb

ATEX-konform

Aus der Praxis:

Einsatzbeispiele:
Feuerwehr-Mobilpumpe | Eine deutsche Großstadt hat wiederkehrende
Probleme mit Überschwemmungen und Hochwasser. Um schnell reagieren
zu können, suchte die dortige Feuerwehr nach zwei mobilen Pumpen. Die
Pumpen sollten selbstansaugend und feststoffunempfindlich sein. Der Kunde
entschied sich für zwei Börger Drehkolbenpumpen. Diese sind jeweils auf
einem zweiachsigen Anhänger mit stufenlos höhenverstellbarer Zugdeichsel
montiert. Angetrieben werden die Pumpen von lärmgekapselten
Dieselmotoren. Neben dem Hochwassereinsatz werden die mobilen Börger
Pumpen auch zur Löschwasserauffüllung eingesetzt. Dabei fördern die Börger
Pumpen Löschwasser aus offenen Wasserentnahmestellen (z.B. Fluss, Kanal
oder Löschwasserteich) über lange Strecken zu den Löschfahrzeugen.

Feuerwehrpumpe auf einem Dreipunktbock | Die Freiwillige Feuerwehr eines
kleinen Ortes in Tirol suchte für die Hochwasserbekämpfung nach einer
leistungsstarken Mobilpumpe. Zudem soll die Pumpe als Löschwasserzuführpumpe eingesetzt werden. Man entschied sich für ein mobile Börger
Pumpe. Die Börger Pumpe ist sehr kompakt gebaut und kann über die
Dreipunktaufhängung eines Schleppers transportiert werden. Angetrieben
wird die Pumpe über die Gelenkwelle des Schleppers. Durch diesen Aufbau ist
kein eigener Antrieb für die Pumpe notwendig. Die Mobilpumpe wird dadurch
noch kompakter und kann auch in den schwer zugänglichen Tiroler
Berggebieten eingesetzt werden.

Tragbare Notfallpumpe | Eine Berufsfeuerwehr suchte nach einer
leistungsstarken, tragbaren Pumpe, um damit Keller auspumpen zu können.
Man entschied sich für eine Börger Drehkolbenpumpe in AluminiumAusführung. Die Pumpe ist so kompakt gebaut, dass sie im Kofferraum eines
PKW transportiert werden kann. Durch das geringe Gewicht kann die Pumpe
problemlos von zwei Personen getragen werden. Die Pumpe wird über einen
Elektromotor angetrieben und fördert bis zu 500 l/min. Die Feuerwehr ist mit
der Börger Aluminiumpumpe sehr zufrieden.

Gefahrstoffpumpe | Die Werkfeuerwehr eines großen deutschen Chemiekonzerns suchte nach einer verlässlichen mobilen Gefahrstoffpumpe. Diese
soll flexibel in etwaigen Einsätzen eingesetzt werden, in denen Chemikalien
gefördert werden müssen. Man entschied sich für eine Börger Drehkolbenpumpe. Die Pumpe ist inklusive des Elekroantriebes auf einem Handwagen
montiert. Das sehr kompakte Aggregat wurde individuell nach den Wünschen
der Werkfeuerwehr gebaut. Durch die kompakte Bauweise kann die Pumpe
auch bei Unfällen der Chemietransporter außerhalb des Betriebsgeländes
eingesetzt werden. In diesen Fällen wird die Pumpe über die Notstromaggregate der Einsatzfahrzeuge betrieben.

Schaumlöschmittel | Die Werkfeuerwehr eines großen Mineralölkonzerns
suchte nach einer Pumpe zur Förderung von Schaumlöschmittel. Man
entschied sich für eine Börger Drehkolbenpumpe. Das Schaumlöschmittel
wird in unterirdischen Tanks gelagert. Einmal monatlich muss das Schaumlöschmittel umgewälzt werden, um eine gleichbleibende Qualität zu
gewährleisten. Dies geschieht mit Hilfe der Börger Drehkolbenpumpe. Im
Brandfall befüllt die Börger Pumpe die Schaumlöschmitteltanks der Löschfahrzeuge. Die Börger Drehkolbenpumpe ist mit einem Variodeckel
ausgestattet. Dieser bietet unabhängig von der Förderrichtung der Pumpe
einen effizienten Überdruckschutz. Die Werkfeuerwehr ist mit der Börger
Drehkolbenpumpe sehr zufrieden.
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