
Description and Intended Use
The saver CF Series of equipment are 
compressed air constant flow respiratory protection 
escape units that are available in 10 minute or 15 
minute nominal duration versions.

The equipment is contained in a chest mounted 
carrying bag and supported on the wearer by an 
adjustable neck strap. On opening the lid of the 
carrying bag a locking clip is released resulting in 
the activation of the valve/pressure reducer. The 
reducer maintains a regulated medium pressure, 
and a preset nozzle provides a constant flow of 
breathing air through a connecting hose to the 
front port of the hood, then into the hood. At 
10bar cylinder pressure a whistle warning unit 
emits an audible signal indicating end of the 
rated duration.

The saver CF Series of equipment provides 
the wearer with respiratory protection when 
escaping from contaminated or oxygen deficient 
life threatening environments.

The product version marked with the        symbol 
is recommended where the product is stored 
in, or regularly exposed to, atmospheres where 
airborne hydrocarbons or chemical, fuel or oil 
vapours may be present.

Safety Warning: Duration begins from time of 
activation of the air supply and not from time 
of putting on the hood. Time required to allow 
the wearer to escape to a safe area must be 
within specified capacity of the equipment. 
When selecting type and duration of escape 
equipment it is essential to consider potential 
hazards, storage location and escape routes.

Safety Warning: The saver CF Series 
of equipment is not approved for use in 
explosive atmospheres.

Details of equipment variants available from 
Dräger on request.

Technical Data
The saver CF Series is designed in accordance 
with the technical standards EN1146: 2005 
and ISO 23269-1:2008.
Operating temperature range –15oC to 60oC.

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

Compressed Air Cylinders
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.

Important Note: The 3L variant (steel 
cylinder) exceeds 5kg. This is considered to 
be unsuitable (as defined in EN1146) to be 
carried by the wearer for 8 hours or more.

Full Technical Specification of the equipment is 
available from Dräger

Preparation for use
Important Safety Note:  When removed from 
its packaging the equipment as supplied by 
Dräger is not configured for immediate use. To 
prepare the equipment for operational use the 
following procedure must be carried out.

Immediately following removal of the equipment 
from its packaging:

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

 Connect the clip of the valve/reducer locking 
clip strap to the ‘D’ ring on the lid of the bag. 
Take 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.

Maintenance and Test Intervals

Description After Use Every Month Every Year

Complete 
Equipment

Clean and Disinfect as necessary m

Visual Inspection m

Charge cylinder to correct pressure m

Function Test as per Manufacturer's Instructions m

Cylinder Check test date on cylinder 

Re-certification - Pressure Test According to 
National Standards

m  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

Description Order Code

1 Litre Safety Wash and Dispenser 3380164

1 Litre Safety Wash Refil 3380165

5 Litre Safety Wash and Dispenser 3380166

5 Litre Safety Wash Refill 3380167

Sekusept (4 bottles @ 2 litres) 7904071

Wipex Cloths (Pack of 50) 3380375

Incidur Disinfectant (6 litres) 7904072

Incidur Disinfectant (30 litres) 7904073

Anti-Tamper Tags (Pack of 5) 3350388

Waistbelt 3350396
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 saver cf SerieS
conStant flow Instructions for Use

Approvals

The saver CF Series of compressed air constant flow respiratory protection escape equipment 
conform to EN 1146, ISO 23269-1:2008 and meet the requirements of EC Council Directive 
PPE (89/686/EEC), PED (97/23/EC) and MED (96/98/EC).

PPE - EC Type examiner: DEKRA EXAM GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany.
Notified Body No. 0158.

PPE (89/686/EEC) - 11B examiner LRQA (0088)
MED (96/98/EC) / PED (97/23/EC) LRV (0038)

The year of manufacture of product is shown on the carrying bag in the form of two digits (/09 
= made in 2009).

For Your Safety

 Use and maintenance 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 this equipment requires wearer training and observance of these Instructions for Use.
 Use equipment for 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.

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 on lid of bag is 
intact.

Use

Putting on Equipment

 Refer to Fig. 1. 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 fasten the 
buckle. Pull the free end of strap, tightening 
the waistbelt until equipment is secure and 
comfortable.

IN AN EMERGENCY:

 Refer to Fig. 2. 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 
to the hood.

 Refer to Fig. 3. Immediately remove the 
hood from the carrying bag.

Safety Warning: Duration of the equipment 
begins from the time of valve activation of 
the air supply and not from the time of 
putting on the hood.

 Refer to Fig. 4. Grip both sides of the base 
of the hood with the thumbs inside the 
neckseal. Lift the hood above the head, 
stretch the neckseal then pull the hood 
over the head locating the half mask over 
the nose and mouth. Breathe normally and 
immediately leave the hazardous area by 
short and safest escape route.

Important Note: Spectacle wearers should 
stretch the neck seal over the spectacles.

After Use

Safety Warning: Do Not remove the 
equipment until in safe area and clear of 
hazard. A whistle warning unit sounds at 
the end of  the rated duration.

 When in a safe environment remove the 
hood then take off the equipment.

Note:   Do Not drop or throw down equipment. 
Damage could occur.

 Pass equipment to Service Department.

Routine Maintenance

To be performed after use of the equipment.
See also Testing Equipment and Test 
Intervals.

Cleaning, Disinfecting, Drying

As required carefully clean, disinfect and 
thoroughly dry contaminated dirty components 
after use.

When using baths to contain cleaning and 
disinfecting solutions, immersed components 
and assemblies must be agitated manually.

Dräger recommends that no form of mechanical, 
electrical or ultrasonic agitation be used.

Do Not immerse the hood assembly or the 
valve in cleaning or disinfecting solutions.

Safety Note: Refer to manufacturers’ 
usage instructions when using cleaning 
and disinfecting agents. It is important 
that attention be paid to concentration and 
reaction times. Do Not use organic solvents, 
such as Acetone, Alcohol, White Spirit, 
Trichloroethylene or similar.

 Use a clean cloth, moistened in cleaning 
or disinfecting solution to remove dirt and 
contaminants from the valve/pressure 
reducer and the hood assembly.

 Remove disinfecting fluid with a clean cloth 
moistened with clean water, followed by 
drying.

Dräger recommends the following:

1. Cleaning:

 Safety Wash
 Sekusept
 Do Not exceed a temperature of 30 degrees 

Celsius

Note: Rinse off cleaning solution in clean 
water before disinfecting.

2. Disinfecting

 Wipex Cloths
 Incidur 
 Do Not exceed a temperature of 30 degrees 

Celsius.

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 running water, followed 
by drying. When drying components Do Not 
exceed a temperature of 60 degrees Celsius.

Charging Procedure

Air Quality

Safety Note: Air quality for compressed 
air breathing systems should conform to 
requirements of EN12021. Only charge 
compressed air cylinders which:

 Conform to National Standards.
 Feature original manufactures test date 

and test mark.
 Have not exceeded test date stamped 

on cylinder by last testing station.

Refer to ‘For Your Safety’

Damaged cylinders must not be used.
 Recharge to pressure stamped on neck, or 

shoulder of cylinder.
 Refer to Fig. 5. Using plastic probe (1), 

press the plunger in the end of the reducing 
valve and insert the locking clip (2).

 Unscrew the protection blank from the G5/8 
charging port of the reducer then connect the 
G5/8 handwheel of the charging hose.

 Charge to correct pressure -  e.g. 200bar.  
Gauge needle inside the ‘green’ segment of 
the gauge face.

Note: Charging can induce an increase 
in temperature resulting in an incomplete 
charge. Dräger recommend a charging rate 
of 27bar/minute.

It is recommended that a pressure limiting device 
is fitted to the charging compressor to prevent 
over charging of the selected cylinder.

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

 When the cylinder is fully charged, vent 
pressure from charging hose. Following 
venting, remove the charging hose from the 
charging port then refit the protection blank.

Visual Inspection

Check integrity of:
 Bag, straps and buckles.
 Valve/reducer, hose and connections.
 Hood and neck seal.
 Damaged cylinders must not be used.

 Repack the unit into bag as shown in Fig. 6.
 Refer to Fig. 7. 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 anti-tamper tag. The equipment is 
now available for use. 

Testing and Test Intervals

In addition to work outlined in Routine Maintenance 
it is important to comply with the following test and 
service intervals and with National Regulations, 
Laws and Standards governing the use of 
respiratory equipment in the country of use.

This instruction also applies to non-used, in 
storage equipment. Refer also to the appropriate 
Service 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 responsibility to ensure the 
equipment is ready for use at all times.

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

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

Important Note: Refer to Maintenance and 
Test Interval Chart.

Storage
 Available for saver CF Series 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 - ‘Compressed 
Air Cylinders’.

 Fully extend 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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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.

Dräger Safety UK Limited
Ullswater Close
Riverside Business Park
Blyth
Northumberland NE24 4RG

Tel:    +44 1670 352891
Fax:   +44 1670 356266

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

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 Un-
genauigkeiten oder für das Auslassen von Angaben.

Telefon: 0049451882-0
Telefax: 0049451882-2080

Internet http://www.draeger.com

These instructions for Use apply to the  
saver CF Series with Serial Number

SE



Prüf- und Instandhaltungsintervalle

Zubehör

Beschreibung Nach
Gebrauch

Monatlich Jährlich

Gesamtgerät Reinigung und Desinfektion m

Sichtprüfung m

Flasche auf korrekten Druck füllen m

Funktionskontrolle nach Herstelleranweisungen m

Druckluft-Flasche Prüfdatum auf Flasche prüfen 

Wiederholungsprüfung gemäß den Normen des Landes

m  Dräger-Empfehlung
Hinweis: Aufgrund der nationalen Bestimmungen können zusätzliche Prüfungen erforderlich sein.
Nähere Informationen über Wartungsverträge und Gerätewartseminare sind bei Dräger erhältlich. Siehe “Zu Ihrer Sicherheit“

Beschreibung Bestell-Nr.

Sekusept Cleaner (4 Flaschen á 2 Liter) 7904071

Incidur Desinfektionsmittel (6 Liter) 7904072

Incidur Desinfektionsmittel (30 Liter) 7904073

Ersatz-Druckluftflasche CF 15 3350256

Ersatz-Druckluftflasche CF 10 3350255

Antistatische Tasche CF 15 3350647

Antistatische Tasche CF 10 3350646

Aufbewahrungskoffer 3350424

Wandhalterung für Koffer 3350431

Sicherheitsverplombung (5 Stück) 3350388

Saver Leibgurt 3350396
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Zulassungen

Die Druckluft-Fluchtgeräte der saver CF Baureihe entsprechen den Anforderungen der EN 1146, 
ISO 23269-1:2008 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: DEKRA EXAM 
GmbH, Dinnendahlstrasse 9, 44809 Bochum, Germany.Notified Body No. 0158.

PPE (89/686/EEC) - 11B examiner LRQA (0088)
MED (96/98/EC) / PED (97/23/EC) LRV (0038)

Das Herstelldatum des Produktes ist wie folgt auf der Tragetasche abgebildet. (/09 = herg-
estellt in 2009)

Zu Ihrer Sicherheit

 Der Benutzer dieses Gerätes muss sich vor Gebrauch/Wartung 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 abzuschließen.
 Das Füllen der Druckluft-Flaschen sollte ausschliesslich durch geschulte und technisch kompetente 

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

Beschreibung und
Verwendungszweck 

Die Druckluft-Fluchtgeräte der saver CF Baureihe 
sind Fluchtgeräte mit konstantem Volumenstrom 
und haben, je nach Flaschengröße, eine 
Betriebsdauer von 10 bzw. 15 Minuten.

Das Gerät befindet sich in einer Tragetasche, 
die an einem verstellbaren Nackenband vor der 
Brust getragen wird. Beim Öffnen des Deckels 
der Tragetasche, wird ein Sicherungsclip gelöst, 
wodurch die Baueinheit Ventil/Druckminderer 
aktiviert wird. Der Druckminderer liefert einen 
geregelten Mitteldruck und die Atemluft gelangt 
über einen voreingestellten Luftzerstäuber 
mit einem konstanten Volumenstrom zur 
Einlassöffnung an der Vorderseite der Haube. 
Bei 10 bar Flaschendruck ertönt eine Warnpfeife, 
wodurch das nahende Ende des Luftvorrates 
angezeigt wird.

Die Atemschutzgeräte der saver CF Baureihe 
ermöglichen die Flucht aus kontaminierter 
oder sauerstoffarmer, lebensbedrohender 
Atmosphäre.

Die Version mit dem      -Symbol wird empfohlen, 
wenn das Produkt in Umgebungen gelagert 
wird, in denen Kohlenwasserstoffe in der Luft, 
chemische Dämpfe, Kraftstoffdämpfe oder 
Öldämpfe vorkommen können, oder wenn das 
Produkt regelmäßig solchen Umgebungen 
ausgesetzt wird.

Sicherheitshinweis: Die Betriebsdauer 
beginnt zum Zeitpunkt der Aktivierung 
der Luf tversorgung und nicht zum 
Zeitpunkt des Anlegens der Haube. 
Die Zeit, die benötigt wird, um in eine 
sichere Atemzone zu gelangen darf die 
angegebene Betriebsdauer des Gerätes 
nicht überschreiten. Bei der Wahl der 
Variante und der Betriebsdauer von 
Fluchtgeräten müssen potentielle Gefahren, 
Aufbewahrungsor t und Fluchtwege 
unbedingt bedacht werden.

Sicherheitshinweis: Die Geräte der Saver 
CF Baureihe sind in explosionsgefährdeten 
Bereichen nicht zugelassen. 

Nähere Informationen über Gerätevarianten 
sind auf Anfrage bei Dräger erhältlich.

Technische Daten
Die Druckluft-Fluchtgeräte der saver CF 
Baureihe sind entsprechend den Anforderungen 
der EN1146: 2005 und ISO  23269-
1:2008 ausgelegt worden. Der Temperatur-
Einsatzbereich liegt zwischen -15°C und 60°C.

Füllanschluss
G5/8 Anschluss nach DIN 477: Teil 6

Druckluft-Flaschen
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.

Wichtiger Hinweis: Die 3L Flasche (Stahl) 
wiegt mehr als 5 kg. Dies wird als zu schwer 
angesehen (wie in EN 402 beschrieben), um 
vom Benutzer länger als 8 Stunden getragen 
zu werden.

Ausführliche technische Daten des Gerätes sind 
bei Dräger erhältlich.

Gebrauchsvorbereitung 

Wichtiger Sicherheitshinweis: 
Im Auslieferzustand ist das Gerät bei 
Entnahme aus der Verpackung nicht für 
den sofortigen Gebrauch ausgelegt. Im 
folgenden wird beschrieben, wie das Gerät 
für den Einsatz vorzubereiten ist.

Die Atemschutzgeräte der saver CF Baureihe 
dürfen nur von Personen gewartet werden, 
die einen entsprechenden Gerätewartlehrgang 
absolviert haben.

Reinigen, Desinfizieren, Trocknen

Verschmutzte Bauteile nach Gebrauch oder bei 
Bedarf sorgfältig reinigen, desinfizieren und 
gründlich trocknen.

Falls Wasser mit gelösten Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln benutzt wird, müssen die 
Bauteile und Baugruppen von Hand bewegt 
werden.Dräger rät davon ab, mechanische, 
elektrische oder Ultraschallsysteme für die 
Reinigung der Teile zu benutzen.

 saver cf baureihe
conStant flow

Nach Entnahme aus der Verpackung:

 Schlaufe am Deckel der Tragetasche nach 
oben ziehen, um die Tasche zu öffnen.

 Den Haken, der sich am Band des 
Sicherungsclip der Baueinheit Ventil/Druck-
minderer befindet, in den ‘D’-Ring auf der 
Innenseite des Taschendeckels einhaken. 
Dabei darf sich der Sicherungsclip nicht vom 
Ventil lösen.

 Flaschenfüllung am Manometer ablesen – 
sicherstellen, dass die Flasche komplett (200 
bar) gefüllt ist. Manometerzeiger befindet sich 
im grünen Bereich der Druckanzeige.

 Den Deckel schließen und die Verplombung 
anbringen.

Das Gerät ist jetzt im Notfall einsatzbereit.

Prüfung vor Benutzung

 Flaschenfüllung am Manometer ablesen – 
sicherstellen, dass die Flasche komplett (200 
bar) gefüllt ist. Manometerzeiger befindet sich 
im grünen Bereich der Druckanzeige.

 Prüfen, ob die Verplombung am Deckel der 
Tasche unversehrt ist.

Im Einsatzfall

Gerät anlegen

 Siehe Abb. 1. Das Nackenband der 
Tragetasche über den Kopf um den Nacken 
legen und das Band so einstellen, dass das 
Gerät mittig vor der Brust sitzt.

 Wenn das Gerät zusätzlich mit einem Leibgurt 
ausgerüstet ist, den Leibgurt um die Hüfte 
legen und das Leibgurtschloss einklicken. 
Freies Ende des Gurtes strammziehen bis 
das Gerät sicher und bequem anliegt.

IM NOTFALL:

 Siehe Abb. 2. Schlaufe am Deckel der 
Tragetasche fest nach oben ziehen, um die 
Verplombung zu zerreißen. Den Taschendeckel 
öffnen, wodurch der Sicherungsclip vom Ventil 
gelöst wird. Hierdurch wird die Luftversorgung 
zur Haube aktiviert.

 Siehe Abb. 3. Die Haube schnell aus der 
Tragetasche nehmen.

Sicherheitshinweis: Die Betriebsdauer 
beginnt vom Zeitpunkt der Aktivierung des 
Ventils der Luftversorgung und nicht vom 
Zeitpunkt des Anlegens der Haube.

 Siehe Abb. 4. Beide Seiten des Haubenunterteils 
so in die Hände nehmen, dass die Daumen in 
der Halsmanschette liegen. Die Haube 
über den Kopf heben, die Halsmanschette 
auseinanderziehen und die Haube über den 
Kopf ziehen. Dabei die Halbmaske über Nase 
und Mund positionieren. Normal atmen und 
sofort den Gefahrenbereich auf dem kürzesten 
und sichersten Fluchtweg verlassen.

Wichtiger Hinweis: Brillenträger können die 
Halsmanschette über die Brille ziehen.

Nach Gebrauch
Sicherheitshinweis: Gerät nicht abnehmen, 
bevor eine sichere Atemzone erreicht 
ist und keine Gefahr mehr besteht. Das 
nahende Ende des Luftvorrates wird durch 
das Ertönen einer Warnpfeife angezeigt.

 Nach Erreichen der sicheren Atemzone, erst 
die Haube dann das Gerät abnehmen.

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

 Gerät nach Bedarf warten (siehe nachfolgende 
Ausführungen) oder zum DrägerService 
geben.

Wartung

Nach dem Gebrauch.
Siehe auch Geräteprüfungen und Prüfintervalle. 

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.

Dräger Safety UK Limited
Ullswater Close
Riverside Business Park
Blyth
Northumberland NE 24 4 RG

Tel:    +44 1670 352891
Fax:   +44 1670 356266

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

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.

Telefon: 0049451882-0
Telefax: 0049451882-2080

Internet http://www.draeger.com

Hinweis: Die Haubenbaugruppe sowie die 
Baueinheit Venti/Druckmindererl nicht in 
Reinigungs- oder Desinfektionslösungen 
eintauchen.

Sicherheitshinweis: Lesen Sie die 
Herstelleranleitungen vor der Verwendung 
von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 
genau durch. Die vorgeschriebenen 
Konzentrationen und Reaktionszeiten 
müssen unbedingt eingehalten werden. 
Organische Lösungen wie Azeton, Alkohol, 
Testbenzin, Trichloroethylen oder ähnliche 
dürfen nicht benutzt werden.

 Mit sauberem Tuch, das vorher mit 
Reinigungs- oder Desinfektionslösung 
getränkt wurde, Schmutz von der 
Baueinheit Ventil/Druckminderer und 
Haube entfernen.

 Mit sauberem, in reinem Wasser getränkten 
Tuch Desinfektionsrückstand entfernen, 
danach trocknen.

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.

H inwe i s :  Vo r  dem  Des i n f i z i e r e n 
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.

E i n ze l h e i t e n  z u r  Re i n i g ung s -  u nd 
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 sofort aus 
dem Trockenschrank entfernen werden. Eine 
Trocknungsdauer von 30 Minuten darf auf 
keinen Fall überschritten werden.

Füllen der Flasche

Luftqualität

Sicherheitshinweis: Die Luftqualität für 
Druckluft-Atemschutzgeräte sollte den 
Anforderungen von EN 12021 entsprechen. 
Nur Druckluftflaschen füllen, die:

 nationalen Richtlinien entsprechen.
 das Original Prüfdatum und den Teststempel 

tragen.
 das durch die letzte Prüfstation auf die 

Flasche gestempelte Prüfdatum nicht 
überschreiten.

Siehe “Für Ihre Sicherheit”

 Beschädigte Druckluft-Flaschen dürfen 
nicht benutzt werden.

Füllen

 Flasche auf den Druck füllen, der auf dem 
Flaschenhals oder der Flaschenschulter 
angegeben ist.

 Siehe Abb. 5. Mit Kunststoffstif t (1), 
den Ventilknopf herunterdrücken und den 
Sicherungsclip (2) einsetzen.

 Blindstopfen vom G5/8 Füllanschluss des 
Druckminderers abschrauben, dann das G5/8 
Handrad des Füllschlauchs anschließen.

 Flasche füllen bis sich der Manometerzeiger 
im grünen Bereich der Druckanzeige 
befindet.

Hinweis: Beim Befüllen kann es zu einem 
Temperaturanstieg kommen, der zu einer 
unvollständigen Befüllung führt. Dräger 
empfiehlt daher eine Füllrate von ca. 27 
bar/Minute.

 Bei Raumtemperatur muss sich der 
Manometerzeiger im grünen Bereich der 
Druckanzeige befinden. Gegebenenfalls das 
Befüllen wiederholen (“Nachdrücken”).

 Wenn die Flasche komplett gefüllt ist, den 
Füllschlauch druckentlasten. Danach den 
Füllschlauch vom Füllanschluss entfernen 
und den Blindstopfen wieder aufsetzen.

Sichtprüfung durchführen

Prüfen des einwandfreien Zustands von:
 Tasche, Gurten und Schnallen
 Baueinheit Ventil/Druckminderer, Schlauch 

und Anschlüssen
 Haube und Halsmanschette
 Gerät wieder in die Tragetasche legen. 

Siehe Abb. 6. 
 Abb. 7. Haken (1) mit “D”-Ring (2) 

verbinden, dabei sicherstellen, dass sich der 
Sicherungsclip nicht vom Ventil löst. Deckel 
schließen und Verplombung anbringen. 
Gerät ist jetzt gebrauchsbreit.

Geräteprüfung und
Prüfintervalle

 Zusätzlich zu den unter “Wartung” genannten 
Arbeitsschritten ist darauf zu achten, dass 
folgende Prüf- und Wartungsintervalle 
sowie die jeweils geltenden nationalen 
Vorschriften, Gesetze und Normen für 
Atemschutzgeräte eingehalten werden. 

Diese Anweisung gilt auch für am Lager 
befindliche 
nicht benutzte Gerätschaften. Siehe auch das 
dazugehörige Gerätewart-Handbuch.

Nähere Informationen über Gerätewartseminare 
und War tungsver träge sind bei Dräger 
erhältlich. 

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 häufige 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.

 Sicherstellen, dass die Flasche komplett 
gefüllt ist - Manometerzeiger befindet sich 
im grünen Bereich der Druckanzeige.

 Verplombung auf Unversehrtheit prüfen.
 Gerät einsatzbereit.

Wichtiger Hinweis: Siehe Tabelle “Prüf- und 
Instandhaltungsintervalle”.

Lagerung

 Für die Gerätevarianten der saver CF 
Baureihe sind Aufbewahrungskof fer 
und Wand-befestigungen für den Koffer 
erhältlich.

 Be i  Aufbewahrung der  Gerä te  in 
Wandkästen/-schränken muss gewährleistet 
sein, dass die Flaschendruckanzeige von 
aussen sichtbar ist - Täglich den Füllstand 
überprüfen. Siehe “Druckluft-Flaschen”.

 Schultergurte und den Leibgurt (wenn 
vorhanden) weitstellen.

 Gerät gebrauchsbereit an einem kühlen 
und trockenen Ort, frei von Staub und 
Schmutz, lagern. Gummiteile gegen direkte 
Sonneneinstrahlung schützen (siehe auch 
DIN 7716).
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