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mit Preßluftatmer- und
Maskenprüfgerät Dräger
Von BR Josef Brandl
Eurotest
Der nachstehend vorgeschlagene
Prüfungsablauf soll den Atemschutzwarten der o.ö. Feuerwehren dienlich sein. Die Handhabung der Geräte (Prüfgerät bzw. Atemschutzgerät)
muß nach der Bedienungsanleitung
erfolgen. In der Ausgabe 4/98 finden
Sie eine Beschreibung dieses Ablaufes bei den Dräger-Geräten.

Dichtstopfen verschließen. Einen
Unterdruck von 10 mbar erzeugen.

(Maske und Lungenautomat):
Dichtstopfen von der Vollmaske
entfernen. Lungenautomat mit Mitteldruck durch Anstecken am Prüfgerät beaufschlagen. Mit dem
Saugball
(keinesfalls
mit

Folgender Ablauf wird seitens der
Atemschutzzentrale vorgeschlagen:
1. Dichtprüfung des Lungenautomaten (Dosierungsventil):

Innerhalb 1 Minute darf sich der
Druck um maximal 1 mbar ändern.
3. Öffnungsdruck des Ausatemventils der Vollmaske prüfen:
Vollmaske auf den Prüfkopf aufsetzen. Steckanschluß mit Dichtstopfen verschließen. Überdruck
erzeugen. Das Ausatemventil muß
zwischen 4,2 mbar und 5,7 mbar
öffnen.

Übergangsstück (von Rundgewinde auf Steckanschluß) auf den
Prüfkopf des Prüfgerätes schrauben. Dosierungsventil anstecken.
Kupplungshälfte (Nippel) dichtsetzen. Einen Überdruck von
7 mbar erzeugen. Innerhalb von
60 Sekunden darf sich der Druck
um maximal 0,3 mbar ändern.
2. Dichtprüfung des Atemanschlußes (Vollmaske):
Vollmaske auf den Prüfkopf aufsetzen. Steckanschluß der Maske mit

Lungenautomat an das Prüfgerät anstecken

dem Mund saugen) den Lungenautomaten auf Überdruck schalten
und mit der Daumenkuppe die Aus

4. Prüfung des statischen Überdruckes im Einatembereich

strömöffnung des Lungenautomaten verschließen.
Durch vorsichtiges Abheben
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6. Hochdruck-Dichtprüfung
Druckkontrolle der Atemluftflaschen einzeln durchführen. Der
Flaschendruck muß mindestens
180 bar bei 200 bar Geräten und
280 bar bei 300 bar Geräten betragen. Dieser darf bei geschlossenem Flaschenventil in einer Minute um höchstens 10 bar abfallen.
der D a u m e n kuppe die Luft
aus s t r ö m e n
lassen und den
Lungenautomaten mit dem
Luftstrom lang
sam an das
Prüfgerät an stecken.
Anschließend das Prüfgerät dicht
setzen und den statischen Luft
druck ablesen.
Dieser
muß
zwischen
1
und 3,9 mbar sein und 15 Sekunden konstant bleiben.
5. Prüfung des Druckminderers
(Mitteldruck)
Atemschutzgerät und Lungenautomat an das Prüfgerät anschließen. Bei einem Vordruck größer als
180 bar muß der Mitteldruck im
Schlauch zum Lungenautomaten
zwischen 6 und 7,5 bar liegen und
darf in einer Minute höchsten um
0,3 bar abfallen bzw. um 0,5 bar
ansteigen.

7. Prüfung der Restdruckwarnung
Mit dem
S a u g
b a l l
(keines
falls mit
d e m
M u n d
saugen)
den Lungenautomaten auf
Überdruck schalten und mit der
Daumenkuppe die Luftaus
strömung des Lungenautomaten
verschließen, Atemluftflaschen
schließen und Hochdruckmanometer am Gerät beobachten.
Druck durch teilweises Abheben
der Daumenkuppe langsam absenken.
Die
Rest
d r u c k w a r n u n g
(Pfeife)
muß
zwischen
50
und
60
bar
einsetzen.

Wichtige Hinweise!
Der Lungenautomat darf keinesfalls mit dem
Mund auf Überdruck geschalten werden, dafür
ist der mitgelieferte Saugball vorgesehen.
Wenn die Luft aus dem Lungenautomaten unkontrolliert ausströmt, dann kann der Luftstrom
durch Drücken des roten Knopfes am Lungenautomaten unterbrochen werden. Während sich
der Mitteldruck im Lungenautomaten aufgebaut
hat (z.B. durch Öffnen der Flaschen), der
Lungenautomat an das Atemschutz- oder Prüfgerät angesteckt wird, darf der Lungenautomat
nicht an ein Prüfgerät oder anderwertig druckdicht angeschlossen sein.
Quellen: Auer
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