Alle mit abgeschlossener Atemschutzausbildung nehmen bei einem Gerät Platz
Maschinisten mit Atemschutzausbildung ebenfalls
Maschinisten ohne AS-Ausbildung setzen sich nun zu einem Maschinisten dazu
Alle anderen setzen sich nun ebenfalls zu einem Atemschützler dazu (max. 3 Personen
pro Tisch)
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Basisbegriffe zur Wiederholung, damit wir alle vom Gleichen reden.
Termini di base per ripetizione, così noi tutti parlando dello stesso.
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1. Stellen Sie sicher, dass sich die Schnalle des Flaschengurts so nahe wie möglich
an der Trageeinrichtung befindet. Legen Sie die Flasche auf das Tragegestell.
2. Prüfen Sie den Anschluss-O-Ring und schrauben Sie das Flaschenventil von
Hand am Flaschenanschluss der Funktionseinheit an. [Abb. 1]
3. Den Flaschengurt um die Flasche führen und in die Schnalle einrasten [Abb. 2].
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3. Gurtlänge einstellen, falls erforderlich. [Abb. 1] Den Gurt nicht zu straff ziehen!
Ist der Gurt zu straff, können Schnalle und Tragegestell beschädigt werden.
4. Schließen Sie den Hebel der Schnalle [Abb. 2]. Stellen Sie sicher, dass der
Sperrmechanismus den Hebel in der geschlossenen Stellung arretiert hat.
(Um die Flaschenschnalle zu öffnen, muss der Sperrmechanismus nach unten
gedrückt werden.)
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ACHTUNG! WENN ZWEI SEPARATE FLASCHEN MIT UNABHÄNGIGEN VENTILEN EINGESETZT WERDEN, MÜSSEN BEIDE
FLASCHEN MIT EINEM ÄHNLICHEN ARBEITSDRUCK GEFÜLLT SEIN. WENN DAS ATEMSCHUTZGERÄT UNTER DRUCK
GESETZT WIRD, MÜSSEN SIE IMMER BEIDE FLASCHENVENTILE ÖFFNEN UND SICHERSTELLEN, DASS SIE BEIM EINSATZ
DES GERÄTS GEÖFFNET BLEIBEN.
1. Wenn

vorher nur mit einer Flasche gearbeitet wurde, müssen Sie zunächst den
Flaschengurt von den vier Knöpfen am Tragegestell lösen [Abb. 1].
2. Stellen Sie sicher, dass sich der Flaschengurt mit der Schnalle so nahe wie
möglich am Tragegestell befindet.
3. Befestigen Sie die Gurthalterung und das Flaschenabstandsstück.
4. Prüfen Sie den Anschluss-O-Ring und schrauben Sie das T-Stücks an den
Flaschenanschluss des Funktionsblocks. Nicht festziehen.
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5. Legen

Sie die Flaschen auf das Tragegestell; die Gurthalterung muss sich dabei
zwischen den beiden Flaschen befinden. [Abb. 2] Stellen Sie sicher, dass sich die
Schläuche zwischen den Flaschen befinden. Sie dürfen nicht zwischen Flaschen
und Tragegestell eingeklemmt sein.
6. Prüfen Sie die Anschluss-O-Ringe und schrauben Sie die Flaschenventile von
Hand an die Flaschenanschlüsse des T-Stücks.
7. Ziehen Sie das T-Stück von Hand an der Funktionseinheit fest.
8. Den Flaschengurt um die Flaschen führen und in die Schnalle einrasten.
Gurtlänge einstellen, falls erforderlich. Den Gurt nicht zu straff ziehen! Ist der
Gurt zu straff, werden Schnalle und Tragegestell beschädigt.
9. Schließen Sie den Hebel der Schnalle. Stellen Sie sicher, dass der
Sperrmechanismus den Hebel in der geschlossenen Stellung arretiert hat.
(Um die Flaschenschnalle zu öffnen, muss der Sperrmechanismus nach unten
gedrückt werden.)

Wenn erledigt wieder zu 1-Flaschengerät zurück
umbauen!
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1. Lockern Sie Schulterriemen und Taillengurt und legen Sie das Gerät an.
2. Ziehen Sie den Nackengurt über den Kopf.
3. Befestigen Sie die Taillengurtschnalle und ziehen Sie den Gurt fest [Abb. 1].
Das meiste Gewicht muss auf der Hüfte lasten, nicht auf den Schultern.
4. Justieren Sie die Schultergurte [Abb. 2] und stecken Sie lose Gurtenden ein.
Falls erforderlich, schließen Sie den Brustgurt, ziehen noch lose Gurte an und
stecken Sie sie weg.
5. Öffnen Sie das Flaschenventil vollständig.
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Um die Sitzhöhe des Leibgurts zu justieren, drücken Sie die roten Knöpfe unter
dem Leibgurt zusammen [Abb. 1] und schieben sie ihn nach oben oder unten. Die
Trageeinrichtung ist in vier Größen einstellbar. Größenangaben finden sich
sowohl an der Vorder- wie auch der Rückseite der Trageeinrichtung.
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Neu werden wir den Kopfschutz aus Sicherheitsgründen immer mit anziehen.
Das mit dem Lautsprecher kommen wir erst später dazu…
Die Dichtigkeitsprüfung können wir nur unter Druck der Pressluftflasche ausführen:

1. Vergewissern Sie sich, dass kein Luftstrom hörbar ist, indem Sie Ihren
Atem anhalten.
2. Stecken Sie zwei Finger zwischen Dichtungskante und Gesicht. Ein
starker Luftstrom muss hörbar sein [Abb. 1]
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Dies wird in der Regel so angewendet, um ab Bereitstellung im Fahrzeug den Auftrag
beim Einsatzleiter zu holen.
Erst beim Truppüberwacher wird der Lungenautomat eingesetzt.
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Pressluftatmer: Flaschenventil ganz öffnen!
Einsetzen des Lungenautomates: oben und unten auf die Verriegelung drücken
Lungenautomat so auch wieder entfernen (zurück zu Umgebungsluft).

Dies geschieht beim Truppüberwacher, wenn er Namen, Druck etc. erfasst. Somit haben
wir eine Kontrolle dass das Atemschutzgerät einwandfrei funktioniert.
Bei der Rückkehr wird der Lungenautomat wieder beim Truppüberwacher entfernt.
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Um den Überdruck abzuschalten und Umgebungsluft zu atmen, den
Anzeigenhebel herunterdrücken und gleichzeitig die Abdeckung des
Ausatemventils von der Vollmaske wegschieben [Abb. 1].

Nach der Funktionskontrolle beim Truppüberwacher kann dies so eingestellt
werden um Pressluft zu sparen. Der Hebel im Sichtfeld der Maske erinnert einem
daran dass dies bei Kontakt mit Rauch dann umgestellt werden muss.
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Um ein unbeschlagenes Visier zu erreichen, belüften Sie es, indem Sie den
Belüftungsknopf einige Sekunden lang drücken.
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Sicherung
Der Trupp sorgt für seine Rückwegsicherung und den Atemluftvorrat für den
Rückweg.
Überwachung
Vor dem Atemschutzeinsatz stellt jeder Trupp die Überwachung sicher.
Verbindung
Bei Einsatzbeginn ist die Verbindung zwischen Trupp und Einsatzleitung zu
kontrollieren.

Sicurezza
Il nucleo deve assicurare il suo cammino di ritorno e garantire una riserva d'aria
sufficiente per percorrere quest’ultimo.
Sorveglianza
Ogni nucleo deve assicurare che la sua sorveglianza è garantita prima
dell'intervento con protezione della respirazione.
Collegamento
All’inizio dell'intervento occorre controllare il collegamento tra il nucleo e la
direzione dell’intervento.
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Beispiel Wohnhaus mit 4 Wohnungen
Esempio casa con 4 appartamenti
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Brand in einer Wohnung im EG, zweite Wohnung im EG und Wohnungen im OG leicht
verraucht
Fuoco in un appartamento al piano terra, secondo appartamento al piano terra e
appartamenti al piano superiore leggermente affumicato
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Was brachen wir für einen solchen Einsatz?
Gruppe 1 (3 Trupps, geführt durch einen Gruppenführer)
Gruppe 2 (2 Trupps, auch geführt durch einen Gruppenführer)
Jeweils einen Truppüberwacher pro Gruppe
Definition: eine Gruppe arbeitet immer zusammen am gleichen Auftrag
Cosa abbiamo bisogno per un tale intervento?
Gruppo 1 (3 nuclei, guidata da un capogruppo)
Gruppo 2 (2 nuclei, guidati anche da un capogruppo)
Ogni gruppo lavora con una sorveglianza
Definizione: un gruppo lavora sempre sullo stesso ordine
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SpiroCom auf die Maske drücken, bis der Arretierstift in dem Loch auf der
Befestigungsklammer einrastet.
Platzieren Sie das Mikrofonkabel zwischen dem unteren Visierrahmen und dem
Vorderteil der Maske. Drücken Sie das Mikrofon in das Loch im Vorderteil der
Maske.
Spingere il spiroCom su la meschera finché il perno di bloccaggio scatta nel foro sulla
staffa di montaggio.
Posizionare il cavo del microfono tra il telaio della visiera e la parte anteriore della
maschera. Premere il microfono nel foro nella parte anteriore della maschera.
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Halten Sie den MODE-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie wieder
los. Auf dem Display wird Batteriezustand (z.B. „b4“) und dann die
Gruppennummer angezeigt.
Wenn die Batterien während der Verwendung den unteren Grenzwert erreichen,
fängt die LED-Anzeige an, rot zu blinken und zwei Punkte werden auf dem Display
angezeigt.
Kontrolliert bei jedem reinigen dass der Batteriestand mind. b3 beträgt. Darunter
werden wir sicherheitshalber die Batterien auswechseln.
Zum ausschalten halten Sie den MODE-Knopf ca. 7 Sekunden gedrückt, bis auf
dem Display „- -“ angezeigt wird und die rote LED aufleuchtet.
Tenere per 3 secondi il tasto MODE, e poi rilasciarlo. Lo stato della batteria viene
visualizzato del display (ad esempio, "b4") e poi il numero del gruppo.
Quando le batterie raggiungono il limite inferiore durante l'uso, l'indicatore LED inizia a
lampeggiare rosso e due punti vengono visualizzati sul display.
Controllate ogni volta che pulite, che il livello della batteria almeno è b3. Di meno
deviamo cambiare delle batterie per sicurezza.
Per spegnere, tenere il tasto MODE per circa 7 secondi, fino al display viene visualizzato
„- -“ e il LED rosso fa luce
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Die SpiroCom startet mit der zuletzt verwendeten Gruppennummer.
• Um die Gruppennummer zu ändern, den Einstellknopf nach oben oder unten
drücken. Die Gruppennummer kann geändert werden, bis die SpiroCom mit
einer Gruppe verbunden wurde
• Wenn die SpiroCom mit einer Gruppe verbunden ist, gibt der Ohrlautsprecher
„connected“ aus und die Gruppennummer bleibt im Display angezeigt.
• Wenn die Gruppennummer geändert werden muss, nachdem die SpiroCom
mit einer Gruppe verbunden wurde, muss sie neugestartet werden.

Il SpiroCom inizia con il gruppo ultimo utilizzato.
• Per modificare il numero del gruppo, spingere il selettore verso l'alto o verso il basso.
Il numero del gruppo può essere modificato fino a quando il SpiroCom è collegato
con un gruppo
• Se il SpiroCom è collegato ad un gruppo, sono l‘autoparlante „connected“ e il
numero del gruppo viene visualizzato sul display.
• Se il numero del gruppo deve essere cambiata dopo l'SpiroCom era collegato ad un
gruppo, si deve riavvitare.

27

Die Lautstärke des Ohrlautsprechers kann geändert werden, nachdem die
SpiroCom mit einer Gruppe verbunden wurde.
• Es gibt 5 Lautstärkepegel und der voreingestellte Pegel ist 3 (mittel)
• Drücken Sie den Einstellknopf nach oben oder unten, um die Lautstärke zu
ändern. Jede Stufe wird mit einem Piepton im Ohrlautsprecher angezeigt.
• Der niedrigste und höchste Pegel werden jeweils mit einem doppelten Piepton
angezeigt.
Il volume dell'altoparlante può venire cambiato dopo la SpiroCom è stato collegato a un
gruppo.
• Ci sono 5 livelli di volume e il livello preimpostato è 3 (medio)
• Spingere la regolazione verso l'alto o verso il basso per modificare il volume. Ogni
livello è indicato da un segnale acustico nell‘autoparlante.
• I livelli piùbassi e più alti sono visualizzati con un segnale doppio.
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Das Mikrofon der SpiroCom kann in der Team-Gesprächsschaltung mit dem
Einstellknopf stummgeschaltet (ausgeschaltet) werden.
• Stumm schalten: Halten Sie den Einstellknopf nach unten gedrückt (ca. 4
Sekunden lang), bis die LED-Anzeige beginnt, rot zu blinken.
• Laut schalten: Drücken Sie den Einstellknopf einmal nach oben, sodass die
LED-Anzeige nicht mehr blinkt.

Il microfono del SpiroCom può essere disattivato pel TeamTalk con la manopola di
controllo.
• Muto: Tenere la manopola verso basso (circa 4 secondi), fino il LED inizia a
lampeggiare in rosso.
• Accendere: Spingere la regolazione, una volta verso l'alto in modo che l'indicatore
LED smette di lampeggiare.
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Nun schalten alle Tischreihen auf die selbe Gruppe um und versuchen miteinander zu
reden.

Adesso tutti i file di tavoli cambiano su lo stesso gruppo e provano di parlare insieme uni
agli altri.
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Die Funktion TeamTalk hat eine ungefähre Reichweite von 30 Metern in Gebäuden und
100 Metern im Freien.
Entfernen sich die Trupps untereinander zu weit, bricht die Verbindung ab. Die Geräte
verbinden sich aber wieder selbständig wenn man näher zusammen kommt.
Auch die Kommunikation mit dem Truppüberwacher und Einsatzleiter kann so nicht
funktionieren.
Aus diesem Grund hat jeder Trupp zusätzlich sein eigenes Funkgerät dabei.
Gespräche welche über das Funkgerät gesendet werden hören alle anderen Gruppen
auch.

La funzione TeamTalk ha un raggio di 30 metri all'interno e 100 metri all'esterno.
Si la distanza d’un nucleo a l’altro è troppo grande, la connessione viene interotta. Pero
si connettono di nuovo automaticamente quando si arriva più vicini.
La comunicazione con la sorveglianza e la direzione dell’intervento non può funzionare
in questo modo.
Per questo motivo, ogni squadra ha il suo radio portatile.
Radiogrammi che vengono trasmessi alla radio ascoltano anche tutti gli altri gruppi.
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Unser Funkgerät bleibt wie gewohnt auf dem Kanal 8. Dies hat nichts mit der
Gruppennnummer auf der Maske zu tun.
Hingegen muss der Funkadapter auf die gleiche Gruppennummer wie auf der Maske
eingestellt werden.
Um über das Funkgerät zu sprechen wird am Spirocom die PTT (Push-to-talk)-Taste nach
oben gedrückt und gehalten. Sprechen erst wenn ein Piepton hörbar ist und die rote LED
leuchtet. Nach dem Funkspruch Taste loslassen um die Antwort zu hören.
Jeder im Trupp kann so nach aussen Funken, nicht nur derjenige welcher da Funkgerät
auf sich trägt.
La nostra radio portatile rimane come abituato sul canale 8. Questo non ha nulla a fare
con il numero di gruppo sulla maschera.
L'adattatore radio pero deviamo mettere sul stesso numero di gruppo come su la
maschera.
Per parlare si tiene sul Spirocom premuto il buttone PTT (push to talk) verso l'alto. Parla
solo quando viene emesso un segnale acustico e si accende il LED rosso. Dopo avere
parlato rilaschare il buttone per a sentire la risposta.
Tutti del nucleo puono cosi scintille al esteriormente, non solo quello che porta la radio
portatile.
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Müssen wir jemanden im Raum rufen oder hört uns jemand schlecht, kann auch ein
Lautsprecher aktiviert werden. Dazu den PTT-Knopf kurz nach oben drücken, danach
bleibt er einen Moment aktiv.

Dobbiamo chiamare qualcuno in camera o qualcuno sente male a noi, pssiamo attivare
anche un altoparlante. Spingere il bottone PTT una volta verso l'alto, quindi rimane un
momento attivato.
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Auch unsere Totmanns werden wir ersetzen. Neu hat jedes Atemschutzgerät einen
solchen fix dabei.
Aktiviert wird er beim abnehmen des Schutzes. Alarm kann auch ausgelöst werden in
dem auf den Knopf vorne gedrückt wird.
Zum ausschalten des Alarms beide Knöpfe rechts und links zusammen drücken.

Sostiamo anche i nostri aparecchi di non movimento. Nuovo ha ogni apparecchio
protezione respirazione uno tale.
Lo viene attivato quando si rimuovere la protezione. Allarme può essere attivato anche
con spingere il pulsante davanti.
Per disattivare l'allarme spingere i pulsanti destra e sinistro insieme.
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Diese Geräte erfassen auch, welcher Temperatur wir im Einsatz ausgesetzt sind und
lösen je nach Aufenthaltsdauer ebenfalls einen Alarm aus.
Temperaturalarme können nicht zurückgestellt werden. Das Gerät muss sich abkühlen.

Questi apparecchi misurano la temperatura che siamo esposti e fano anche un allarme
seconda del periodo.
Allarmi di temperatura non può essere resettato. L’apparecchio si deve lasciare
raffreddare.
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Die Atemschutzgeräte sind wie gewohnt auf den Fahrzeugen versorgt. Neu hat es auf
dem Modul wie auch im Atemschutzbus pro zwei AS_Geräte ein Funkgerät mit
Empfänger.
Auf dem TLF ist ebenfalls neu ein Funkgerät mit Empfänger vorhanden. Ein
Atemschutzgerät ist dabei für den Maschinisten vorgesehen.
Auf der ADL hat es zwei AS-Geräte für die Maschinisten. Normalerwiese haben sie zwei
Funkgeräte mit Gehörschutz. Einer von denen wird einfach anstelle des Gehörschutzes
den Empfänger am Funkgerät montieren wenn sie unter Atemschutz arbeiten müssen.
Die Reichweite für TeamTalk ist ja gegeben.

Le apparecchi di protezione respirazione vengono forniti come al solito sui veicoli.
Nuovo, che ha sul modulo come pure sul veicolo di protezione respirazione per ogni
due apparecchi di protezione respirazione una radio portatile con ricevitore.
Il TLF nuovo è anche una radio portatile con ricevitore a disposizione. Un apparecchio di
di protezione respirazione è previsto pel macchinista.
L'ADL è dotata con due apparecchi di protezione respirazione per macchinisti. Normale
hanno due radio portatile con protezioni per le orecchie. Uno dei quali cambia al posto
della protezione per orecchie il ricevitore alla radio quando devono lavorare con i
apparecchi di protezione respirazione. La distanza pel TeamTalk e data.
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Theoretisch sollte die Batterien jeweils schon bei der Retablierung frühzeitig ersetzt sein.
Im Atemschutzbus werden wir aber trotzdem Reservebatterien mitführen.

In teoria, le batterie devono essere sostituite già col ristabilimento. Sul veicolo di
protezione respirazione ci abbiamo lo stesso le batterie di ricambio.
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Die Maske mit dem Siprocom ist Wasserdicht. Trotzdem entfernen wir das Spirocom für
die Reinigung der Maske.
La maschera col Spirocom tiene l’aqua. Lo stesso prendiamo giu il Spirocom per lavare.
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Müssen wir das Spirocom reinigen (bsp. wegen Russrückständen), so muss zwingend der
Waschstecker über das Mikrofon gestülpt werden.
Dobbiamo pulire il Spirocom (p.es. grazie a resti di fuliggine), deve essere messa sopra il
microfono una la spina di lavaggio.
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