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Maintenance and Test Intervals
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�� Dräger Recommendation
Note: Additional tests may be required in line with National Regulations.

Contact Dräger for details of Service Contracts and Service Training Courses.
Refer to For Your Safety.

Accessories
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 saver PP SERIES

Approvals
The saver ����������of compressed air respiratory protection escape equipment conform to EN
402�and meet the requirement of EC Council Directive PPE (89/686/EEC), PED (97/23/EC)
and MED (96/98/EC).

����	��
���������������SGS United Kingdom Ltd, Unit 202b Worle Parkway, Weston-super-
Mare, BS22 0WA, UK. Notified Body No. 0120. CE Mark Approved and issued with EC Type
Examination Certificate.

POSITIVE PRESSURE ESCAPE EQUIPMENT
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For Your Safety
� Use of this equipment requires knowledge and compliance with National Regulations, Laws and

Standards governing the use of respiratory equipment in the country of use.
� Use of equipment requires wearer training and observance of these Instructions for Use.
� Use equipment for the purpose specified in this manual, or as confirmed in writing by Dräger.
� Only trained competent personnel should inspect and service equipment at regular intervals and

a record kept of such inspections and service.
� Only trained and competent personnel should carry out the charging of the compressed air cylinders.
� Dräger recommends a Service Contract be obtained from your Dräger Branch or Agent.
� Contact Dräger for details of Service Contracts and Service Training Courses.
� Notify Dräger if there is component fault or failure.
� Use only original Dräger Spare Parts for service and maintenance.
� Use only Dräger Test Equipment for service and maintenance.

Liability Statement
Responsibility for reliable function of equipment transfers to the owner or operator when serviced or
repaired by untrained personnel (not employed or authorised by Dräger) or when used in a manner
not conforming to its intended use.

These instructions for Use apply to the
saver ����������with Serial Number

Description and Intended Use
The saver ��������� of equipment are positive
pressure two stage compressed air respiratory
protection escape units that are available in either
10 minute or 15 minute nominal duration
versions.

The available breathing air supply to the wearer
is ‘on demand’ and the positive pressure lung
demand valve provides a positive pressure to
the facepiece.

When used in approved carrying system,
cylinder valve with pressure reduction valve, lung
demand valve, and facepiece combinations the
saver� ��� ������ equipment provides the
wearer with respiratory protection when escaping
from contaminated or oxygen deficient life
threatening environments. Effective duration of
the selected equipment is dependent on the
breathing rate of the wearer.
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saver���������� equipment can be worn at the
ready for immediate emergency use or
strategically sited in an easily accessible wall box.

Details of equipment variants available from
Dräger on request.

Technical Data
Charging Connection
G5/8 as per DIN 477: Part 6

Compressed Air Cylinders
The saver ����������is designed in accordance
with the technical standard EN402:1993.
Operating temperature range – 30oC to 60oC.

2L capacity cylinder available in aluminium.
3L capacity cylinder available in steel.

Cylinders supplied by Dräger are charged at an
ambient temperature of 15oC and to the nominal
cylinder pressure – i.e. gauge needle inside the
‘green’ segment of the gauge face.
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Full Technical Specification of the equipment is
available from Dräger.

Facepiece Connection
Push-In – to suit Type A connector Positive
Pressure Lung Demand Valves.

Preparation for Use
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Immediately following removal of the equipment
from its packaging:

� Grip the loop on the lid of carrying bag and
pull up to open the bag.

� Press the reset lever/button of the lung
demand valve to ensure positive pressure is
‘Off’.

� Check that the pressure reducer is secure
in the valve port.  Hand-tight – clockwise.

� Refer to Figure 1 - connect the clip (1) to
the ‘D’ ring (2) taking care not to detach the
locking clip from the valve.

� Check contents gauge - ensuring the cylinder
is fully charged, e.g. 200bar.  Gauge needle
inside the ‘green’ segment of the gauge face.

� Finally close the lid and fit the anti-tamper
tag.

Equipment is now available for emergency use.

Pre Operational Checks
� Check contents gauge - ensuring the cylinder

is fully charged, e.g. 200bar.  Gauge needle
inside the ‘green’ segment of the gauge face.

� Check anti-tamper tag is intact.

Use
Putting on Equipment
� Refer to Fig. 2.  Place the neck strap of the

carrying bag over the head and adjust the
strap until the equipment sits in the centre
of the chest.

� If fitted with an optional waistbelt - loop the
waistbelt around the waist and then fasten
the buckle.  Pull the free end of strap,
tightening the waistbelt until the equipment
is secure and comfortable.

#$�1$��2�34�$
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� Refer to Fig. 3.  Grip the loop on the lid of
the carrying bag and pull firmly upward to
‘break’ the anti-tamper tag, open the flap of
the bag which then releases the locking clip
from the valve - turning ‘On’ the air supply.

� Refer to Fig. 4.  Lift the facepiece from the
carrying bag and immediately put on the
facepiece.  See Donning Facepiece.

Donning the Facepiece
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� Refer to Fig. 5.  Using one hand, hold the
facepiece onto the face and with the other
hand pull the elastic head harness over the
back of the head, locating the harness
centrally with back of the head.

� Refer to Fig. 6. Tighten both lower straps
evenly towards back of the head.

� On achieving a face seal and on  taking first
breath inhalation, the lung demand valve will
automatically switch to positive pressure
starting air supply to the facepiece.  Breathe
normally and immediately leave the hazardous
area by shortest and safest escape route.

After Use

����������������/��$�������'���������������
����������������������������������������!��� 

Cleaning, Disinfecting, Drying
Carefully clean, disinfect, and thoroughly dry
contaminated dirty components as necessary.

To ensure correct operational condition of
equipment covered in this Instruction for Use,
use only cleaning and disinfecting solutions
recommended by Dräger. Use of other products
invalidates the Dräger Warranty.

When using baths to contain cleaning and
disinfecting solutions, immersed components
and assemblies must only be agitated manually.
Any form of mechanical agitation, e.g. ultrasonic,
washing machines, dishwashers etc, must be
approved and covered by a written agreement
with Dräger.

Note: Cleaning solutions  will eventually
remove lubrication from moving parts.
Following cleaning, disinfecting and drying
carry out functional tests. Re-lubricate moving
parts as required.
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Dräger recommends only the following:

1. Cleaning
� Dräger Safety Wash.
� Sekusept

These products must be used with cold water
however never exceed temperature %-��������
Celsius.

Note: Before disinfecting, rinse off cleaning
solution in clean water.

2. Disinfecting
� Incidur

This product must be used with cold water
however never exceed temperature %-��������
Celsius.

Note: Before drying, rinse off disinfecting
solution in clean water.

Details of cleaning and disinfecting agents are
available from Dräger on request.

3. Rinsing and Drying
Remove cleaning and disinfecting solutions
by rinsing in clean water, followed by drying.
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Charging Procedure
Air Quality
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Charging Procedure
Recharge to the rated pressure indicated on the
label or stamped on the neck or shoulder of
cylinder.  Dräger recommend a charge rate of
27bar/minute.  Rapid charging will induce an
increase in temperature resulting in an
incomplete charge - check pressure at ambient
and if required ‘Top Up’ charge.

It is recommended that a pressure limiting device
is fitted to the charging compressor to prevent
over charging of the selected cylinder.
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� Check that the locking clip is inserted into
valve then press the centre of the rubber
cover of the demand valve to ensure the
rubber hose is vented of pressure.  Remove
the cylinder assembly from the carrying bag.

� Refer to Fig. 7.  Grip firmly the outer diameter
of the pressure reducer and unscrew
(anticlockwise) the pressure reducer from
the valve.

� Refer to Fig. 8.  Attach G5/8 charging
adaptor of the charging hose to the port of
the valve.

� View and ‘Note’ the indicated pressure on
the gauge of the unit and commence
charging procedure to bring charging line
pressure to same pressure as indicated on
the pressure gauge of unit.

�When the pressure is balanced then pull
firmly on the strap of the locking clip to
release the clip from the valve – opening
valve. See Fig. 9.

� Continue to recharge the cylinder to the
pressure indicated by stamp mark on the
neck, or shoulder of the cylinder.  During
charging check contents gauge ensuring the
cylinder is fully charged, e.g. .--���.  Gauge
needle inside the ‘green’ segment of the
gauge face.

Note: Charging can induce an increase in
temperature resulting in an incomplete
charge.

� At ambient temperature the gauge needle
should be inside the ‘green’ segment of the
gauge face.  If required ‘Boost’ charge.

� Refer to Fig. 10.  When cylinder is fully
charged then press the button into the swivel
housing of the valve and insert the locking
clip into the slot as shown.  Check the button
remains in the locked (down) position – valve
closed.

� Vent pressure from the charging hose then
remove the charging adaptor from the valve.

� Reassemble the pressure reducer to the
valve. Press the reset lever/button of the
lung demand valve to switch ‘Off’ positive
pressure then repack the unit into the bag.
See Fig. 11.

Note: Ensure that both the lower lugs (X) of
the facepiece are flat and wrapped around the
cylinder as shown (Fig. 11) i.e. not folded over.

� Refer to Fig. 1. Connect the clip (1) to the
‘D’ ring (2) taking care not to detach the
locking clip from the valve.

� Finally close the lid and fit the anti-tamper
tag.  The equipment is now available for use.

Testing Equipment and Test Intervals
In addition to work outlined in Routine
Maintenance it is important to comply with the
following test and test intervals.  This instruction
also applies to non-used in storage equipment.
Refer also to the appropriate Service Training
Manual.  Contact Dräger for details of Service
Training Courses or Service Contracts.

Regularly Check
It is essential that escape apparatus is ready for
use at all times.  Dräger recommends a daily
check however if the customers on-site risk
assessment concludes that less regular checks
are acceptable  then this can be extended to a
maximum of one month.  It is however the
customers responsibil ity to ensure the
equipment is ready for use at all times.

� Check that the contents gauge ensuring the
cylinder is fully charged - gauge needle inside
‘green’ segment of the gauge face.

� View through window in the carrying bag to
check that the locking clip is correctly located
to the valve.

� Check that anti-tamper tag is intact.
� Unit available for use.

#��������$�����3��������2�������������������
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Storage
� Available for saver ��������� variants are

storage cabinets and wall mounting kits.
�When equipment is stored in wall cabinets

ensure visibility of the cylinder contents gauge
- Daily Check.  See - <
��������� 1��

��������7 

� Fully extend the shoulder strap and also the
waistbelt if fitted.

� Store the equipment ‘Ready for Use’  in a
cool dry environment, free from dust and dirt
and away from excessive heat.  Protect the
equipment from any possible damage and
ensure that rubber parts are not subjected
to direct sunlight.
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Tel:    (01670) 352891
Fax:   (01670) 356266

Draeger Safety UK Limited
Ullswater Close
Kitty Brewster Estate
Blyth
Northumberland NE 24 4 RG

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
D-23560
Lübeck
Germany

Telefon: 0049451882-0
Telefax: 0049451882-2080
Internet http://www.draeger.com

3350154 : 13th Edition : March 2004 : Subject to Modification - (A3-D-P)

Dräger, while endeavouring to ensure correctness of statements
of fact and advice contained in this publication; gives no guarantee
or warranty in respect thereof, and accepts no liability for any mis-
statement or inaccuracy in publication, or for any omission therefrom.

Obwohl DrägerLimited sich bemüht für die Richtigkeit der
Angaben zu sorgen, geben wir diesbezüglich keine Garantie oder
Gewähr und übernehmen keine Haftung für falsche Angaben
oder Ungenauigkeiten oder für das Auslassen von Angaben.
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Hinweis: Entsprechend nationalen Standards können zusätliche Prüfungen erforderlich sein.

Zubehör
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Prüf- und Instandhaltungsintervalle
Regelmäßige Inspektion, Prüfen und Wartung der Geräte gemäß folgender Tabelle durchführen.
Sämtliche Prüfdaten in ein Prüfprotokoll eintragen.
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Zulassungen
Die Druckluft-Fluchtgeräte der saver ���>������� entsprechen den Anforderungen der EN 402
und der EU-Richtlinie über Persönliche Schutzausrüstung (89/686/EEC), der Druckgeräterichtlinie
(97/23/EG) und der Schiffsausrüstungsrichtlinie (96/98/EG).

Das Gerät trägt das CE-Zeichen und hat eine Baumusterprüfbescheinigung. Die Baumusterprüfung
nach der Richtlinie über Persönliche Schutzausrüstung wurde durchgeführt von: SGS United Kingdom
Ltd, Unit 202b Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 0WA, UK. Notified Body No. 0120.

saver PP BAUREIHE
DRUCKLUFT-FLUCHTGERÄT Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung gilt für
das Druckluft-Fluchtgerät der
saver �� >������� mit Seriennummer

Zu Ihrer Sicherheit
� Der Benutzer dieses Geräts muß sich vor dem Gebrauch mit dem Gerät und dieser

Gebrauchsanweisung vertraut machen. Ferner ist darauf zu achten, daß die jeweils geltenden
nationalen Vorschriften, Gesetze und Normen für Atemschutzgeräte eingehalten werden.

� Dieses Gerät darf nur für den in dieser Anweisung beschriebenen Zweck oder für einen von
Dräger schriftlich bestätigten Zweck verwendet werden.

� Die regelmäßige Prüfung und Wartung der Geräte darf nur von geschultem Personal ausgeführt
werden. Jede Prüfung und Wartung muß dokumentiert werden.

� Dräger empfiehlt, für das Gerät einen Wartungsvertrag mit dem DrägerService abzuschließen.
� Das Füllen der Druckluft-Flaschen sollte ausschliesslich durch geschulte und technisch kompetente

Personen durchgeführt werden.
� Nähere Informationen über Wartungsverträge und Wartungsschulungen sind bei Dräger erhältlich.
� Etwaige Fehler bzw. Ausfälle von Bauteilen müssen Dräger mitgeteilt werden.
� Für Wartung und Instandhaltung dürfen nur Dräger-Originalteile verwendet werden
� Für Wartung und Instandhaltung sollten nur Dräger Prüfgeräte verwendet werden

Haftungserklärung
Falls das Gerät von ungeschultem Personal (nicht Mitarbeiter von Dräger) gewartet oder repariert
bzw. nicht gemäß dem vorgesehenen Zweck verwendet werden sollte, ist der Besitzer bzw. Benutzer
für die Funktionstauglichkeit des Geräts verantwortlich.

Beschreibung und
Verwendungszweck
Die Druckluft-Fluchtgeräte der saver ��
>������� sind zweistuf ige Überdruck-
Atemschutzgeräte mit einer Gebrauchszeit von
10 oder 15 Minuten.

Der Atemluftvorrat steht dem Benutzer ‘nach
Bedarf’ zur Ver fügung. Der Überdruck-
Lungenautomat erzeugt einen leichten
Überdruck im Atemanschluß.

Bei Verwendung mit einem zugelassenen
Tragesystem, Flaschenventil mit Druckminderer,
Lungenautomat und Atemanschlüssen bietet die
saver ���>������� dem Benutzer Schutz bei
der Flucht aus kontaminierten Gefahrenzonen
oder bei Sauerstof fmangel. Die ef fektive
Gebrauchszeit des ausgewählten Geräts hängt
von der Veratmungsrate des Benutzers ab.
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Die Geräte der saver ���>������� können in
Notfällen gebrauchsfertig getragen oder in
einem Wandbehälter positioniert werden.

Einzelheiten zu den Gerätevarianten sind auf
Anfrage bei Dräger erhältlich.

Technische Daten
Füllanschluß
G5/8 nach DIN 477: Teil 6

Druckluftflaschen
Die Druckluft-Fluchtgeräte der saver ��
>������� sind entsprechend den Anforderungen
der EN402:1993 ausgelegt worden.
Der Temperatur-Einsatzbereich liegt zwischen -
30°C und 60°C.

2L Aluminiumflasche (10-Minuten-Gerät).
3L Stahlflasche (15-Minuten-Gerät).

Die von Dräger gelieferten Druckluft-Flaschen
der Druckluft-Fluchtgeräte werden bei 15°C
Umgebungstemperatur auf den nominalen
Fülldruck befüllt - Dies bedeutet, die Nadel des
Manometers befindet sich im “grünen” Bereich
der Manometeranzeige.
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Die vollständige technische Spezifikation des
Geräts ist bei Dräger erhältlich.

Atemanschluß
Steckanschluß – geeignet für Überdruck-
lungenautomaten, Anschlußtyp A

Gebrauchsvorbereitung
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Sofort nach Entnahme aus der Verpackung:

� Schlaufe auf dem Deckel der Tragetasche
fassen und ziehen, um die Tasche zu öffnen.

� Rückstellhebel/-knopf des Lungenautomaten
drücken, um sicherzustellen, daß der
Überdruck ausgeschaltet ist.

� Sicherstellen, daß der Druckminderer fest
in der Ventilöffnung sitzt. Handfest - im
Uhrzeigersinn.

� Siehe Abb. 1 - Klammer (1) mit D-Ring (2)
verbinden, dabei sicherstellen, daß die
Verschlußklammer nicht vom Ventil entfernt
wird.

� Füllanzeige prüfen, um sicherzustellen, daß
die Flasche voll gefüllt ist, d.h. 200 bar.
Manometernadel muß sich im grünen Bereich
der Manometeranzeige befinden.

� Deckel schließen und Verplombung
anbringen.

Das Gerät ist jetzt einsatzbereit für Notfälle.

Prüfung vor Benutzung
� Füllanzeige prüfen, um sicherzustellen, daß

die Flasche voll gefüllt ist, d.h. 200 bar.
Manometernadel muß sich im grünen Bereich
der Manometeranzeige befinden.

� Prüfen, ob Verplombung intakt ist.

Gebrauch - Gerät anlegen
� Siehe Abb. 2. Nackengurt der Tragetasche

über den Kopf legen und Gurt anziehen bis
das Gerät in der Mitte vor der Brust liegt.

� Falls zusätzlicher Leibgurt vorhanden -
Leibgur t um die Hüfte schlingen und
Schnalle schließen bis das Gerät sicher und
bequem sitzt.

IM NOTFALL:

� Siehe Abb. 3. Schlaufe auf dem Deckel der
Tragetasche fassen und fest nach oben ziehen
um die Verschlußklammer vom Ventil zu lösen
und dabei die Luftversorgung zu aktivieren.

� Siehe Abb. 4. Atemanschluß aus dem
Tragebeutel nehmen und sofort anlegen.
Vorgehensweise siehe Absatz “Atemanschluß
anlegen”.

Atemanschluß anlegen
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� Siehe Abb. 5. Mit einer Hand Atemanschluß
auf das Gesicht drücken und mit der anderen
Hand elastische Kopfbänderung über den
Hinterkopf ziehen und in der Mitte des
Hinterkopfes plazieren.

� Siehe Abb. 6. Die beiden unteren Bänder
gleichmäßig am Hinterkopf festziehen.

� Nach ordnungsgemäßem Dichtsitz am
Gesicht und nach dem ersten Einatmen
schaltet der Lungenautomat automatisch den
Überdruck ein und beginnt, den
Atemanschluß und damit den Anwender mit
Atemluft zu versorgen.

� Normal atmen und den Gefahrenbereich
sofort auf der kürzesten und sichersten
Fluchtroute verlassen.

Nach Gebrauch
�������������������� 4��0�� ������ ��������"
��'����������������������>��������������������� 

Hinweis: Gerät nicht abwerfen, da es sonst
beschädigt werden könnte.

� Gerät nach Bedar f war ten (siehe
nachfolgende Ausführungen).

Wartung
Nach dem Gebrauch
Siehe auch Geräteprüfungen und Prüfintervalle.

Reinigen, Desinfizieren, Trocknen
Verschmutzte Teile nach Gebrauch sorgfältig
reinigen, desinfizieren und trocknen.

Um einwandfreie Betriebsbedingungen
sicherzustellen dürfen ausschließlich Reinigungs-
und Desinfektionsmittel benutzt werden, welche
von Dräger empfohlen werden. Bei Verwendung
anderer Produkte erlischt die Dräger Garantie.

Sofern in Badanlagen gereinigt und desinfiziert
wird, müssen die eingetauchten Teile von Hand
bewegt werden.

Davon abweichende Reinigungs und
Desinfektionsmittel bzw. Verfahren, wie z.B.
Ultraschallreinigung, Waschmaschinen usw.,
dürfen nur nach er folgter Prüfung und
Genehmigung durch eine anerkannte
Zertifizierungsstelle angewendet werden.

Hinweis: Reinigungsmittel könnten das
Schmiermittel an beweglichen Teilen entfernen.
Nach dem Reinigen, Desinfizieren und Trocknen
sind Funktionstestsdurchzuführen. Bewegliche
Teile sind nach Bedarf neu einzufetten.
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Dräger empfiehlt ausschließlich:

1. Reinigung
� Sekusept Cleaner

Dieses Produkt muß zusammen mit kaltem
Wasser verwendet werden, wobei 30 ° Celsius
auf keinen Fall überschritten werden dürfen.

Hinweis: Vor dem Desinfizieren
Reinigungslösung durch Spülen in klarem
Wasser entfernen.

2. Desinfektion
� Incidur

Dieses Produkt muß zusammen mit kaltem
Wasser verwendet werden, wobei 30 ° Celsius
auf keinen Fall überschritten werden dürfen.

Hinweis: Vor dem Trocknen Desinfektionsmittel
durch Spülen  in klarem Wasser entfernen.

Einzelheiten zur Reinigungs- und
Desinfektionsmitteln sind auf Anfrage bei Dräger
erhältlich.

3. Spülen und Trocknen
Reinigungs- und Desinfektionsmittel durch
Spülen in klarem Wasser entfernen und
anschließend trocknen.
Beim Trocknen eine Temperatur von 60° Celsius
nicht überschreiten. Nach dem Trocknen muss
der Lungenautomat sofor t aus dem
Trockenschrank entfernen werden. Eine
Trocknungsdauer von 30 Minuten darf auf
keinen Fall überschritten werden.

Lungenautomat
Um den Lungenautomaten von innen zu reinigen
und zu desinfizieren sind folgende Hinweise zu
beachten:

� Gummischutzkappe von der Vorderseite des
Lungenautomatengehäuses abnehmen.
Bajonettsockel anfassen, entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen und entfernen.
Gegebenenfalls Schlüssel (Bestellnummer:
R26817) zur Hilfe nehmen.

Hinweis: Die Überdruckfeder bleibt auf dem
Bajonettsockel. Feder nicht entfernen,
überdehnen oder zusammendrücken. Die
Feder dar f bei den Reinigungs- und
Desinfektionsvorgängen nicht beschädigt
werden.

� Die Mittelplatte der Membran vorsichtig
zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen,
leicht kippen und die Membran vom Gehäuse
des Lungenautomaten abnehmen. Gleitring
entfernen.

Hinweis: Lungenautomaten dürfen keiner
Ultraschallreinigung unterzogen werden, da
sich diese nachteilig auf den Betrieb der
Lungenautomaten auswirkt. Lungenautomaten
nur von Hand reinigen und desinfizieren.

� Gummischutzkappe wieder über die
Vorderseite des Lungenautomatengehäuses
ziehen, um den Kipphebel des Dosierventils
zu schützen.

� Lungenautomat, Membran, Gleitring, und
Bajonettsockel in Reinigungsflüssigkeit
tauchen – und von Hand bewegen.
(Anleitung von Reinigungsmitteln beachten.)

� Nach der Reinigung die Bauteile mit klarem
Wasser abspülen.

� Bauteile in Desinfektionsflüssigkeit tauchen
- und von Hand bewegen. (Anleitung der
Desinfektionsflüssigkeit beachten.)

� Nach der Desinfektion die Gummischutzkappe
von der Vorderseite des Lungenautomaten
abnehmen und Bauteile mit klarem Wasser
abspülen, wobei der Kipphebel nicht beschädigt
werden darf.

� Rückstellknopf drücken und Luftversorgung
einschalten.

� Kipphebel des Dosierventils leicht drücken,
um Flüssigkeitsrückstand herauszublasen.
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� Von Luftversorgung trennen, Bauteile
trocknen und gegebenenfalls Restflüssigkeit
entfernen.

� Nach dem Trocknen den Außenwulst der
Membran vorsichtig in die Nut des
Lungenautomatengehäuses drücken.

� Die zugespitze Seite des Gleitringes
sorgfältig in die Vertiefung der Außenwulst
der Membrane setzen.

� Feder des Bajonettsockels in die Mitte der
Membran setzen und Bajonettsockel
montieren.

� Gummischutzkappe wieder über die
Vorderseite des Lungenautomaten ziehen.

� Den Überdruck-Ausschaltknopf drücken, um
Überdruckmechanismus auszuschalten.

� Bedienungs- und Funktionskontrollen
durchführen.

Austausch der Membran
� Gummischutzkappe von der Vorderseite des

Lungenautomatgehäuses abnehmen.
Bajonettsockel nehmen, entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen und entfernen.

Hinweis: Die Überdruckfeder bleibt auf dem
Bajonettsockel. Feder nicht entfernen,
überdehnen oder zusammendrücken.

� Die Mittelplatte der Membran vorsichtig
zwischen Daumen und Zeigefinger nehmen,
leicht kippen und die Membran im Gehäuse
des Lungenautomaten anheben. Dadurch
läßt sich der Gleitring einfach entfernen.
Membran entsorgen.

� Den Außenwulst der neuen Membran vorsichtig
in die Nut des Lungenautomatgehäuses
drücken.

� Die zugespitze Seite des Gleitringes
sorgfältig in die Vertiefung der Außenwulst
der Membrane setzen.

� Feder des Bajonettsockels in die Mitte der
Membran setzen und Bajonettsockel
montieren .

� Gummischutzkappe wieder über die
Vorderseite des Lungenautomaten ziehen.

� Den Überdruck-Ausschaltknopf drücken, um
Überdruckmechanismus auszuschalten.

� Bedienungs- und Funktionskontrollen
durchführen.

Füllen der Flasche
Luftqualität
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� das Original Prüfdatum und den Teststempel

tragen.
� das durch die letzte Prüfstation auf die

Flasche gestempelte Prüfdatum nicht
überschreiten.
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� Beschädigte Druckluft-Flaschen dürfen nicht
benutzt werden.

Füllen
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� Prüfen, daß Verschlußklammer in das Ventil
eingesetzt ist, dann Mitte der
Gummiabdeckung des Lungenautomaten
drücken, um sicherzustellen, daß der
Gummischlauch druckentlastet ist. Flasche
von der Tragetasche abnehmen.

� Siehe Abb. 7. Druckminderer fest am
äußeren Rand fassen und Druckminderer
vom Flaschenventil abschrauben (entgegen
dem Uhrzeigersinn).

� Siehe Abb. 8. G5/8 Füllanschluß des
Füllschlauchs am Ventil anbringen.

� Um ein Rückströmen aus der zu füllenden
Flasche zu verhindern, zunächst Druck am
Flaschenmanometer ablesen. Dann
Füllvorgang beginnen, um den Fülldruck den
am Flaschenmanometer angezeigten Druck
anzugleichen.

� Sobald der Fülldruck den am
Flaschenmanometer angezeigten Druck
überschritten hat, fest am Band der
Verschlußklammer ziehen, um Klammer vom
Ventil zu lösen - dadurch wird das Ventil
geöffnet. Siehe Abb. 9.

� Flasche weiter auf den auf dem Flaschenhals
oder der Flaschenschulter gestempelten
Druck füllen. Während des Füllvorgangs
Druckanzeige prüfen, um sicherzustellen, daß
Flasche vollständig gefüllt ist, d.h. 200 bar.

Manometernadel muß sich im grünen Bereich
der Manometeranzeige befinden

Hinweis: Der Füllvorgang kann einen
Temperaturanstieg verursachen, der eine
unvollständige Füllung zur Folge hat. In
diesem Fall ist ein “Nachdrücken” der Flasche
erforderlich. Dräger empfiehlt daher eine
Füllrate von ca. 27 bar / Minute.

� Bei Umgebungstemperatur sollte sich die
Manometernadel im grünen Bereich der
Manometeranzeige befinden. Wenn nötig,
Flasche “nachdrücken”.

� Siehe Abb. 10. Wenn Flasche voll gefüllt
ist, Knopf in das Gehäuse des Ventils
drücken und Verschlußklammer wie gezeigt
in den Schlitz einsetzen. Prüfen, ob Knopf
in der gedrückten Position bleibt - Ventil
geschlossen.

� Fülleitung druckentlasten, dann Füllanschluß
vom Ventil abnehmen.

� Druckminderer an Ventil anschließen.
Rückstellhebel/-knopf des Lungenautomaten
drücken, um Überdruck abzuschalten, dann
Gerät wieder in die Tragetasche packen.
Siehe Abb. 11.

Hinweis: Gewährleisten, dass beiden unteren
Laschen der Kopfspinne (X) des
Atemanschlusses flach zusammengelegt und
wie in der Abb. 11 gezeigt um die
Druckluftflasche gelegt sind, d.h. nicht
übereinander gefaltet sind.

� Siehe Abb. 1. Klammer (1) mit D-Ring (2)
verbinden, dabei sicherstellen, daß sich die
Verschlußklammer nicht vom Ventil löst.

� Deckel schließen und Verplombung
anbringen.
Gerät ist jetzt gebrauchsfertig.

Prüfgeräte und Prüfintervalle
Zusätzlich zu den unter regelmäßige Wartung
beschriebenen Aufgaben müssen die folgenden
Prüfungen und Prüfintervalle eingehalten
werden. Diese Gebrauchsanweisung gilt auch
für unbenutzte gelagerte Geräte.

Setzen Sie sich mit Dräger in Verbindung für
Einzelheiten über Service-Trainingkurse und
Serviceverträge.

Regelmässige Prüfungen
Es ist wichtig zu beachten, das Fluchtgeräte
jederzeit einsatzbereit sind. Daher empfiehlt
Dräger eine tägliche Prüfung der Geräte. Für
den Fall jedoch, dass die individuelle
Risikoanalyse des Kunden zum Ergebnis kommt,
dass weniger häuf ige Prüfintervalle
sicherheitstechnisch akzeptabel sind, so kann
das Prüfintervall auf ein Maximum von einem
Monat ausgedehnt werden. In jedem Fall liegt
es jedoch in der Verantwantwortung des Kunden
dafür zu sorgen, dass die Geräte jederzeit
einsatzbereit sind.
� Füllanzeige prüfen, um sicherzustellen, daß

Flasche vollständig gefüllt ist, d.h. 200 bar.
Manometernadel muß sich im grünen Bereich
der Manometeranzeige befinden.

� Durch das Fenster im Tragebeutel prüfen, ob
Verschlußklammer korrekt auf dem Ventil sitzt.

� Prüfen, ob Verplombung intakt ist.
� Gerät ist gebrauchsfertig.

Lungenautomatenmembran
� Jährliche Sichtkontrolle der Membran.
�Wechsel der Lungenautomatenmembran

spätestens nach 4 Jahren.
� Nach Austausch der Membran sind

entsprechende Bedienungs- und
Funktionskontrollen durchzuführen.
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Lagerung
� Für Saver PP Geräte gibt es

Aufbewahrungsschränke und Wandbehälter.
� Bei Aufbewahrung der Geräte in

Wandkästen/-schränken muss gewährleistet
sein, dass die Flaschendruckanzeige von
aussen sichtbar ist - Täglich den Füllstand
überprüfen. Siehe “Druckluft-Flaschen”.

� Schultergurt und Leibgurt, falls vorhanden,
weitstellen.

� Gerät gebrauchsbereit in einer trockenen
Umgebung, frei von Staub und Schmutz
lagern. Gummiteile vor direkter
Sonneneinstrahlung schützen.
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