
Tipps, Tricks und Hinweise:

Atemschutz-Info-Ecke
– Prüfablauf für Pressluftatmer –

Die inzwischen sehr gefragte Gerätewarte-In-
fo-Ecke wird auf Anregung der Leser nun mit 
jener aus dem Bereich des Atemschutzes be-
reichert. Wechselweise oder auch gemeinsam 
werden diese Rubriken über aktuelle Entwick-
lungen oder wichtige Hinweise etc. informieren.
Die Erstausgabe der Atemschutz-Info-Ecke wid-
met sich dem Prüfablauf für die Pressluftatmer.

Text: Atemschutzkompetenzzentrum des Oö. LFV
Fotos: Hermann Kollinger

Typ PA 94 PLUS / PSS90, PSS 7000 mit Atemanschluss Dräger Futura bzw. f2 bzw. FPS 7000 (Überdruck)

sowie PD96, AirGo mit Atemanschluss Auer Ultra Elite (Überdruck)

mit Pressluftatmer- und Maskenkleinprüfgerät 

Einleitung
Es ist in der heutigen Zeit sehr wich-
tig, bei persönlichen Schutzausrüs-
tungen eine ordnungsgemäße und 
dokumentierte Prüfung durchzufüh-
ren. Gerade im Atemschutzbereich 
muss jederzeit mit einer Extrem-
bedingung gerechnet werden. Da-
her ist es unumgänglich, die Sicher-
heit durch ständiges, professionelles 
Warten und Prüfen durch die Atem-
schutzwarte zu gewährleisten. 
Sämtliche Arbeiten an einem Atem-
schutzgerät sind immer mit einer 
vollständigen Funktionsprüfung abzu-
schließen, um unseren Atemschutz-
trägern den bestmöglichen Schutz 
zu garantieren.
In dieser Ausgabe des Brennpunkt 
möchten wir daher näher auf die 
Prüfung eingehen und eine aktuelle 
Anleitung und Hilfestellung für die AS-
Warte bieten. 
Weiters ist dies auch für die Zukunft 
im Downloadbereich des OÖLFV zu 
finden.

Aktuelle Infos – Filteradapter
Filteradapter für Steckanschluss 
bei Überdruckmasken: Seit ca. einem 
halben Jahr ist es nun möglich, einen 
herkömmlichen Schraubfilter mit 
Rundgewinde (z.B. Feuerwehrfilter 
A2B2E2K2 – P3) an eine Überdruck-

maske mittels Adapter anzuschlie-
ßen. Die abgebildeten Adapter sind 
sowohl von der Fa. Dräger als auch 
von der Fa. MSA Auer erhältlich und 
zugelassen. Die entsprechenden Zu-
lassungspapiere liegen im Original in 
der Atemschutzzentrale auf und sind 
auch auf der Homepage des Oö. LFV 
einzusehen.

Prüfungsablauf für AS-Warte
Der nachstehend vorgeschlagene 
Prüfungsablauf soll den Atemschutz-
warten der Oö. Feuerwehren dienlich 
sein. Die Handhabung der Geräte 
(Prüfgerät bzw. Atemschutzgerät) 
muss nach der jeweiligen Bedienungs-
anleitung des Herstellers erfolgen. 
Speziell bei den Prüfwerten ist die 
aktuelle Ausgabe der Bedienungs-
anleitung des jeweiligen Gerätes zu 
berücksichtigen. Diese können im Ein-
zelfall von den Angaben in diesem Vor-
schlag abweichen. In jedem Falle sind 
die in den Bedienungsanleitungen an-
gegebenen Werte einzuhalten.
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Folgender Prüfablauf wird sei-
tens der Atemschutzzentrale 
vorgeschlagen:

Alle Prüfwerte sind in der beige-
fügten Tabelle nach Herstellern 

angeführt. Tipp: Bei allen Prüfungen 
ist eine Beruhigungsphase einzurech-
nen, dann erst die Zeit zu starten 
(ca. 5 Sekunden). Bei Verwendung 
einer externen Luftversorgung für 
alle Prüfungen ist atembare Luft zu 
verwenden!

Prüfung 1:
Dichtprüfung des Atemanschlus-
ses (Vollmaske): Vollmaske auf den 
Prüfkopf aufsetzen. Prüfkopf aufbla-
sen (bei Dräger Testor schaltet die 
Messstelle am Prüfgerät vom An-
schluss des Lungenautomaten zum 
Prüfkopf um) bis der Dichtrahmen 
der Maske überall anliegt (nicht zu 
groß, die Ohren des Prüfkopfes soll-
ten noch erkennbar bleiben). Steckan-
schluss der Maske mit Dichtstopfen 
verschließen.

Einen Unterdruck von 10 mbar erzeu-
gen. Innerhalb einer Minute darf sich 
der Druck um maximal 1 mbar än-
dern. Diese Prüfwerte beziehen sich 
auf feuchten Zustand, bei trockener 
Prüfung siehe Tabelle Punkt 1.1.

Prüfung 2:
Öffnungsdruck des Ausatemventils 
der Vollmaske prüfen: Bei aufgesetz-

ter und dichter Vollmaske Überdruck 
erzeugen. Der Öffnungsdruck des 
Ausatemventils muss einen Wert von 
4,2-8,0 mbar erreichen.

Prüfung 3:
Dichtprüfung des Lungenautomaten 
(ohne mitteldruck): Ausgeschalteten 
Lungenautomaten vom Grundgerät 
abkuppeln und an den direkten Prüf-
anschluss (ohne Maske) anschlie-

ßen. Mitteldruckkupplung (Nippel) 
dicht setzen (unbedingt notwendig bei 
PA94 sowie allen MSA Auer Geräten). 
Einen Überdruck von 7,5 mbar erzeu-
gen. Dieser darf sich innerhalb von  
1 Minute um maximal 1 mbar bzw. 
0,3 mbar ändern (siehe Tabelle).

Prüfung 4:
Dichtprüfung des Lungenautoma-
ten (mit mitteldruck): Lungenau-

tomat vom Prüfgerät abstecken, 
Mitteldruckleitung am Prüfgerät an-
stecken, Lungenautomat wieder an 
den direkten Prüfanschluss anste-
cken. Manometer auf Null entlasten. 
Danach darf der Druck innerhalb ei-
ner Minute von 0 auf max. 8,0 mbar 
bzw. 1 mbar ansteigen.

Prüfung 5:
Prüfung des statischen Überdru-

ckes in der maske: Dichtstopfen von 
der Vollmaske entfernen. Lungenau-
tomat mit Mitteldruck an die Voll-
maske anstecken (Achtung LA muss 
ausgeschaltet sein). Unterdruck er-
zeugen bis der Schaltdruck des Lun-
genautomaten überwunden wird (ev. 
durch leichten Druck auf den Entlüf-
tungsknopf des Lungenautomaten 
den Schaltvorgang unterstützen). 
Danach stellt sich im gesamten Ein-
atembereich ein Überdruck ein, der 
zwischen 1 mbar und 3,9 mbar lie-
gen muss. Er darf in 15 sec. um 0,2 
mbar ansteigen. 
Wurde bis zu dieser Prüfung eine 
externe Luftversorgung verwendet, 
ist ab der 6. Prüfung der PA anzu-
schließen.

Prüfung 6:
Prüfung Druckminderer (mittel-
druck): Die Mitteldruckleitung des 
Pressluftatmers ist an das Prüfge-
rät anzuschließen. Bei einem Vor-
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druck größer als 100 bar im Hoch-
druckbereich muss der Mitteldruck 
im Schlauch zum Lungenautomaten 
zwischen 6 und 9 bar bzw. 6 und 8 
bar liegen und darf in einer Minute 
um höchstens 0,7 bar ansteigen.

Prüfung 7:
Hochdruck Dichtprüfung: Druckkon-
trolle der Atemluftflaschen einzeln 
durchführen (der Druck der ersten 

Flasche ist vor dem Öffnen der zwei-
ten Flasche abzusenken). Der Fla-
schendruck muss mindestens 180 
bar (bei Geräten mit einem Nenn-
druck von 200 bar) bzw. 270 bar (bei 
Geräten mit einem Nenndruck von 
300 bar) betragen. Ventile schließen. 
Der Flaschendruck darf in einer Mi-
nute um höchsten 10 bar abfallen.

Prüfung 8:
Prüfung der Restdruckwarnung: 
Lungenautomat vom Prüfgerät ab-
schließen. Lungenautomat mit der 
Handinnenfläche dichtsetzen. Über-
druck durch Drücken des Dusch-
knopfes  einschalten. Hochdruck-
manometer am Gerät beobachten. 
Druck durch teilweises Abheben der 
Handinnenfläche langsam absenken. 
Die Warneinrichtung (Pfeife) muss 
zwischen 60 und 50 bar einsetzen. 

Wichtige Hinweise!
Der Lungenautomat darf keinesfalls 
mit dem Mund auf Überdruck ge-

schaltet werden. Während sich der 
Druck im Lungenautomaten aufbaut 
(z.B. Flaschen geöffnet werden oder 
der Lungenautomat an das Gerät 
oder Prüfgerät angesteckt wird), 
darf der Lungenautomat nicht an ein 
Prüfgerät oder anderwärtig druck-
dicht angeschlossen sein.

Fragen und Anregungen
Haben Sie wichtige Fragen oder An-
regungen zum Thema „Atemschutz“, 
die wir in einem der nächsten Brenn-
punkt-Hefte behandeln sollen? Dann 
schicken Sie diese per E-Mail an asz@
ooelfv.at.  
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