
#btlfog-machine
leistungsstark

kompakt



Die #btlfog-machine
ist ein kompaktes und leistungsfähiges nebelgerät mit 
integriertem gebläse, ideal fürtrainingseinsätze bei der 
untersuchung der rauchverteilung in anlagen und ge
bäuden. Die #btlfogmachine wird bei großbrandsimu
lationen in tunneln, industriegebäuden, Hallen oder zur 
Waldbrandsimulation verwendet. 
10stufig regelbares gebläse, 10stufig regelbare nebel
menge, leistung 2.400 Watt, Versorgungsspannung  
230 Volt/50 Hz, luftfördermenge ca. 50 l/s, nebelfluidver
brauch ca. 35 ml/min, maße (lxBxH) 560 x 295 x 350 mm, 
gewicht 18,20 kg
Komplettset bestehend aus:
nebelgerät #btlfogmachine (230 V), 1 x 7,5 m flexibler 
spiralverstärkter pVCschlauch Dn50 mit storz Ckupp
lung, 1x 5 l original #btlfog nebelfluid
Die ideale einstellung für einen andauernden nebel ist 
nebelstufe 6 und gebläsestärke 6. nur das original  
nebelfuid verwenden. gerät und Fluid sind aufeinander 
abgestimmt. Die nutzung anderer nebelkonzentrate  
kann zu Beschädigungen am gerät führen. 
969 900 #btlfog-machine Set 2.600,-

969 920  #btlfog Nebelfluid 63,-
 5 l pVC kanister, nebelstandzeit mind. 30 min.

Zubehör für #btlfog-machine

969 910  Transportkoffer rot 300,-
maße (lxBxH) 630 x 430 x 360 mm

969 911  Kabel-Fernbedienung 240,-
10 m kabel, zur steuerung der  
luftnebelmenge

969 912  Verlängerungsschlauch 7,5 m  170,-
 schlauch Dn50, mit 2x storz Ckupplung
969 913  Verlängerungsschlauch 15 m 280,-
 schlauch Dn50, mit 2x storz Ckupplung
969 915  Teleskopstange bis 6 m Länge  190,-
969 914  Brennkammer-Vorsatz zum einfärben 290,-
  des nebels in rot oder schwarz
  Rauchpatrone zum Einfärben des Nebels
 Brenndauer ca. 4 min., packung à 5 stück
969 925 schwarz 90,-
969 926 rot 90,-
  aCHtung: Die rauchpatronen dürfen nur im Freien  

verwendet werden. nicht in geschlossenen räumen  
verwenden, erstiCkungsgeFaHr!
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969 900

969 900

969 920

#btlfog-machine  
im Einsatz
» Youtube Video

kilian Fire & safety gmbH & Co. kg
FranzBetz straße 28 | D94227 Zwiesel

tel. +49 (0) 9922 734 | Fax +49 (0) 9922 802586
info@kilianbrandschutz.de | www.kilianbrandschutz.de


