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EINSATZBEREICH

Der in Türrahmen oder andere dafür geeignete Wandöffnungen mon-
tierbare Mobile Rauchverschluss verhindert die Ausbreitung von Rauch 
und Hitze in nicht direkt vom Feuer betroffenen Gebäudeteilen.

Das im unteren Teil freischwingende Tuch ermöglicht es, den Rauch-
verschluss in beide Richtungen zu passieren und den verrauchten 
Bereich zu belüften.

Der RSS unterbindet die Rauch- und Hitze-Ausbreitung 
durch die verschlossene Tür-/Wandöffnung. Dies kann einen 
Rückstau von Rauch und Hitze bewirken. Die Einsatzkräfte 
haben nach Betreten des verrauchten Bereiches Maßnah-
men zur Kühlung und Ableitung der heißen Rauchgase zu 
treffen.

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Mobilen Rauchverschluss BIG Reick’s Smoke Stopper entschieden haben. Dank 
des innovativen Konzepts hat sich der Mobile Rauchverschluss im Feuerwehreinsatz tausendfach bewährt.

Bevor Sie diesen einsetzen, machen Sie sich mit ihm vertraut und lesen Sie diese Bedienungsanleitung, die Sie über 
Einsatz, Einbau, Pflege und Lagerung des Mobilen Rauschverschlusses in der Ausführung für den professionellen 
Einsatz RSS Pro informiert. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an uns.

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Beschreibungen, 
Abbildungen und Daten entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Sie sind unverbindlich. Aus dem Inhalt dieser Be-
dienungsanleitung können keinerlei Ansprüche abgeleitet werden.

Eine Vervielfältigung dieser Bedienungsanleitung – auch auszugsweise – durch Nachdruck, Fotokopie, Übernahme 
auf elektronischen Datenträger oder durch andere Verfahren bedarf der schriftlichen Genehmigung durch uns.

Alle Rechte vorbehalten.

© 2020 B.S. BELÜFTUNGS-GMBH

UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG

Der RSS ist für die Rückhaltung von Brandrauch konzipiert. Er ist nicht als Brandschutztüre gedacht. Der direkte 
Kontakt des Rauchverschlusses mit Feuer ist zu vermeiden. Wird das Gerät in Notfällen direkt Feuer ausgesetzt,  
z. B. zur kurzfristigen Sicherung von Fluchtwegen, kann keine Garantie für die Einsatzdauer und seine weitere Ge-
brauchsfähigkeit übernommen werden. Das Tuch darf nicht als Löschdecke verwendet werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Ein sicherer Einsatz ist nur bei einwandfreiem technischem Zustand des RSS gegeben. Überprüfen Sie 
diesen vor dem Einbau. Besonders das hitzebeständige Tuch und die Spannvorrichtung unterliegen 
Verschleiß. Tauschen Sie verschlissene/schadhafte Komponenten rechtzeitig aus, um die Einsatzfähigkeit 
des RSS sicherzustellen.

Verschmutzung des Tuches mit Öl, Fett, Lack oder anderen entzündlichen Stoffen erhöht die Entflamm-
barkeit. Derartig verschmutzte Tücher müssen gereinigt oder ausgetauscht werden.

Beachten Sie die weiteren Hinweise auf den nachfolgenden Seiten, um den Verschleiß möglichst gering 
zu halten.

Die B.S. Belüftungs-GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden und Verletzungen, die bei unsachgemäßem Ge-
brauch oder Einsatz von schadhaften Rauchverschlüssen auftreten.
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EINBAU

Rauchverschluss aus der Transporttasche nehmen und auffalten.

Die zwei Federklammern zur zusätzlichen Befestigung  
des Tuches an der oberen Rahmenstange müssen aufge-
steckt sein, anderenfalls ist bei höheren Temperaturen der 
sichere Halt des Tuches nicht gegeben.

1
Rauchverschluss oben rechts in der Türzarge anlegen.

2
Die verschiebbare Rahmenseite des Rauchverschlusses nach links 
schieben, um den Rauchverschluss auf die Türbreite einzustellen.

3
In der Ausführung Pro die Spannstange nach rechts ziehen, um die 
Spannvorrichtung vorzuspannen.

4
Mit der linken Hand den Rahmen oben fest gegen die Türzarge drücken 
und mit der rechten Hand die Spannstange in Pfeilrichtung SPANNEN 
drehen.

Die Spannung so wählen, dass ein sicherer Halt des Rauch-
verschlusses gewährleistet ist. Die Spannung nicht darüber 
hinaus erhöhen, denn Überspannen reduziert die Lebens-
dauer der Spannvorrichtung und kann die Türzarge beschä-
digen.

AUSBAU

Die Spannung reduzieren, dazu mit der rechten Hand die Spannstange 
in Pfeilrichtung LÖSEN drehen, mit der linken Hand den Rauchver-
schluss festhalten. Anschließend die Sperrklinke drücken 1 und den 
Rahmen zusammenschieben 2.

TIPP
Wird der Rahmen nach dem Drücken der Sperrklinke zuerst ein Stück 
auseinander gezogen, lässt er sich leichter zusammenschieben.
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EINPACKEN

Die Spannstange vollständig in Richtung LÖSEN drehen und einfahren. 
Den Rauchverschluss, wie auf den Bildern gezeigt, zusammenfalten.

Den Rauchverschluss mit der geschlossenen Rahmenseite nach unten 
in die Transporttasche stecken, um Schäden am Tuch bei der Lagerung 
zu vermeiden.

Das Glasfasertuch des Rauchverschlusses ist knick- und 
scheuerempfindlich. Beim Zusammenfalten darauf achten!

Falsches Einpacken kann Schäden am Tuch des Rauchver-
schlusses verursachen.

LAGERUNG

Den Mobilen Rauchverschluss aufrecht, mit der geschlossenen Rahmenseite nach unten, oder liegend lagern.

Keine Gegenstände auf dem Rauchverschluss lagern. Falsche Lagerung kann Schäden am Tuch verursa-
chen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Das hochtemperaturbeständige Spezialgewebe des RSS kann von Hand gereinigt werden. Nur mildes Reinigungsmit-
tel verwenden, keinen Weichspüler!

Das Tuch des Rauchverschlusses ist mittels Klettverschluss am Rahmen befestigt und kann somit leicht ausgewech-
selt werden. Das neue Tuch entsprechend dem alten Tuch montieren.

Um einen schnellen und reibungslosen Einbau des RSS langfristig zu gewährleisten, empfiehlt es sich, auf das innere 
Gleitrohr des Teleskoprahmens von Zeit zu Zeit eine dünne Schicht Teflon-Fett aufzutragen.

Das Gewebe ist für Maschinenwäsche nicht geeignet.

Die zwei Federklammern zur zusätzlichen Sicherung des Tuches sind nach dem Tuchwechsel unbedingt 
wieder anzubringen.

Videos finden Sie auf unserem YouTube-Kanal BigFireDe.

GEWÄHRLEISTUNG
Die B.S. Belüftungs-GmbH gewährleistet Ihnen, dass der BIG Reick’s Smoke Stopper in der normalen Verwendung keine Verarbeitungs- und Mate-
rialfehler („Fehler“) für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren vom Datum Ihres Erwerbs an („Gewährleistungsfrist“) aufweist. Innerhalb der Gewähr-
leistungsfrist wird der Rauchverschluss nach Wahl der B.S. Belüftungs-GmbH kostenlos durch Material oder Arbeitsaufwand repariert  
oder ausgetauscht.
Diese Gewährleistung gilt nicht für Schäden, die durch übliche Abnutzung oder durch unsachgemäßen Gebrauch, Brandeinsätze und sonstige 
Gefahreneinsätze entstanden sind.
Innerhalb der Gewährleistungsfrist entstandene Schäden sind gegenüber der B.S. Belüftungs-GmbH schriftlich geltend zu machen. Der Rauch-
verschluss ist zusammen mit der Fehlerbeschreibung an die von der B.S. Belüftungs-GmbH mitgeteilte Adresse zu schicken. Sollte der geltend 
gemachte Fehler nicht unter die Gewährleistung fallen, ist die B.S. Belüftungs-GmbH berechtigt, die im Zusammenhang mit Reparatur oder Aus-
tausch anfallenden Fracht- und Abwicklungskosten in Rechnung zu stellen.
Falls ein Teil der Gewährleistungsbedingungen aufgrund nationaler Rechte ungültig ist, bleiben die übrigen Bedingungen dennoch gültig und wirk-
sam.
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