
3355085: Auflage 05 : June 2009:  Änderung vorbehalten - (A3-D-P)

PAS ASV (AutomAtiScheS umSchAltVentil)
PAS colt unD PAS micRo SeRie DRucKluFt-AtemSchutZGeRÄt Gebrauchsanweisung 

ZULASSUNGEN

IM GEBRAUCH

FÜR GEBRAUCH VORBEREITEN

AUTOMATISCHES UMSCHALTVENTIL BEFESTIGEN

ZU IHRER SICHERHEIT

VERWENDUNGSZWECK

HAFTUNGSERKLÄRUNG

TECHNISCHE DATEN

NACH DEM GEBRAUCH

PRÜFUNGEN VOR INBETRIEBNAHME

RÜCKzUG-BETRIEB MIT AIRlINE

RÜCKzUG-BETRIEB MIT DRUCKlUFT-ATEMSCHUTzGERÄT

EN402 DRUCKlUFT-ATEMSCHUTzGERÄT

AUSRÜSTUNG ANlEGEN

ATEMlUFTQUAlITÄT

EN137 DRUCKlUFT-ATEMSCHUTzGERÄT
1591/1606 1615/1604

COlT

MICRO

21

1

COlT

MICRO

1

Das in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Dräger PAS ASV (Automatisches Umschaltventil) 
ist ein zugelassenes zubehör zum Gebrauch mit den Druckluft-Atemschutzgeräten der PAS Colt und 
Micro Serie. Das PAS ASV entspricht den Anforderungen der EN137 / EN402 und EN14593-pt1 
sowie den EC-Direktiven 89/686/EEC, (PPE) und 97/23/EC (PED).

Das Dräger Umschaltventil PAS ASV ist ein werksseitig voreingestelltes und verplombtes Gerät. Die 
Dräger Garantie erlischt, wenn die Original Dichtungskappen oder Etiketten manipuliert, entfernt, 
oder zerstört wurden. Die korrekte Betriebsbereitschaft ist nur gewährleistet, wenn der DrägerService 
das Gerät gewartet und neu verplombt hat. 
 Die Gebrauchsanweisung ist strikt einzuhalten – Die Ausrüstung darf nur für den in dieser 

Anleitung definierten zweck oder gemäß schriftlicher Bestätigung eingesetzt werden. 
 Gebrauch und Wartung der Ausrüstung erfordern Kenntnis und Einhaltung der nationalen 

gesetzlichen Vorschriften, Gesetze und Normen über den Einsatz von Atemschutzgeräten in dem 
jeweiligen Einsatzland. 

 Wartung und Service von Atemschutzgeräten sind regelmäßig und nur durch geschultes Fachpersonal 
durchzuführen. Aufzeichnungen solcher Prüfungen und Wartungsarbeiten sind zu führen. 

 Montage von zubehör an Dräger Atemschutzgeräten nur durch geschultes Fachpersonal.
 Der Gebrauch der Ausrüstung setzt Anwenderschulung und Einhaltung dieser Gebrauchsanweisung 

und der Gebrauchsanweisungen des zugehörigen Atemschutzgeräts voraus. 
 Dräger empfiehlt, für das Gerät einen Wartungsvertrag mit Dräger abzuschließen. 
 Nähere Informationen über Wartungsverträge und Gerätewartseminare sind bei Dräger erhältlich.
 Für Wartung und Instandhaltung dürfen nur Dräger Originalteile verwendet werden. 
 Für Wartung und Instandhaltung sollten nur Dräger Prüfgeräte verwendet werden. 
 Etwaige Fehler oder Ausfälle von Bauteilen sollten Dräger mitgeteilt werden. 

Die Haftung für die ordnungsgemäße Funktion der Ausrüstung geht unwiderruflich an den Eigentümer 
oder Betreiber über, falls die Ausrüstung von ungeschultem Personal (nicht Mitarbeiter von 
DrägerService) gewartet oder repariert wird bzw. nicht gemäß dem vorgesehenen zweck verwendet 
wird. Dräger übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichteinhaltung der vorstehenden 
Empfehlungen verursacht werden. Die Garantie- und Haftungsbestimmungen der Allgemeinen Verkaufs- 
und lieferbedingungen von Dräger werden durch die vorstehenden Empfehlungen nicht beeinflusst.

Das PAS ASV Kit mit Atemschlauchbefestigung ist in zwei Versionen erhältlich:
1. PAS COlT Serie                  3354140
2. PAS MICRO Serie                  3354141

Das jeweilige PAS ASV Kit wird an einem Druckluft-Atemschutzgerät der PAS Colt oder PAS Micro 
Serie befestigt und dient dann zum automatischen Umschalten zwischen zwei Atemluftquellen, die dem 
Träger zur Verfügung stehen, 1. der externen, unabhängigen und Primären-Atemluftquelle wie z.B. 
einer Werksatemleitung oder Airpack und 2. der Druckluftflasche des Atemschutzgerätes. Der einzige 
Ausgang des PAS ASV wird an den lungenautomaten des Druckluftgeräts angeschlossen. 

Im Betrieb – sobald der Druck der unabhängigen externen Atemluftquelle unter einen voreingestellten 
Wert fällt, schaltet das PAS ASV automatisch von der unabhängigen externen Atemluftquelle auf 
Versorgung mit Atemluft aus der Druckluftflasche des Atemschutzgeräts um. So ist eine ununterbrochene 
Atemluftversorgung des Trägers gegeben. Im PAS ASV ist eine Warnpfeife eingebaut, die ertönt und 
dem Träger kontinuierlich anzeigt, dass die Atemluft nun aus der Druckluftflasche des Atemschutzgeräts 
zur Verfügung gestellt wird. Die Warnpfeife ertönt so lange der Druck in der externen Atemluftquelle 
unter dem voreingestellten Druck des PAS ASV liegt. Sobald der Druck der externen Atemluftquelle 
wieder über den voreingestellten Wert ansteigt, schaltet die PAS ASV automatisch wieder auf Versorgung 
durch die externe Atemluftquelle um, und die Warnpfeife ertönt nicht mehr. 

Die Gebrauchsanweisungen aller zugehörigen Ausrüstungen, also der ausgewählten Serie der 
Atemschutzgeräte (z.B. Colt Serie), der Druckluft-Atemschläuche (z.B. Airpak) müssen unbedingt 
verstanden und befolgt werden. 

Sicherheitshinweis: Die verfügbare Dauer der Atemluftversorgung aus der Druckluftflasche 
des Atemschutzgeräts beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem das PAS ASV die Versorgung 
über die Druckluftflasche aktiviert und die Warnpfeife des PAS ASV ertönt. Die dem Träger 
des Atemschutzgeräts zur Verfügung stehende Zeit hängt von dem Atemluftvolumen in 
der Flasche ab. Dräger empfiehlt dem Anwender, eine Risikoanalyse durchzuführen, 
um sicherzustellen, dass das Unternehmen Prozesse zur Einhaltung bei Ausfall der 
unabhängigen externen Atemluftquelle einsetzt und einhält. 

PAS Colt und Micro Serie Airline als Atemschutzgeräte zugelassen gemäß EN137
Falls die Warnpfeife des PAS ASV weiterhin ertönt, und anzeigt, dass der Träger nun aus der Flasche 
des Atemschutzgerätes atmet, hat der Träge die gemäß Risikoanalyse eingesetzten Prozesse zu 
befolgen, die das Unternehmen einsetzt, z.B. hat er sich in einen sicheren Bereich zu begeben. 
Falls der Träger die Arbeit fortsetzt und dabei weiter aus der Flasche des Atemschutzgeräts atmet, 
aber immer noch an die ausgefallene Atemleitung angeschlossen ist, ist der Füllstand der Flasche 
regelmäßig zu überprüfen, um die verbleibende Verweildauer festzulegen. 

PAS Colt und Micro Serie Airline Escape Atemschutzgeräte zugelassen gemäß EN402
Falls die Warnpfeife des PAS ASV weiterhin ertönt, und anzeigt, dass der Träger nun aus der Flasche des 
Atemschutzgerätes atmet, MUSS der Träger von der primären externen Atemluftversorgung abgetrennt 
werden und die Gefahrenzone sofort auf dem schnellsten und sichersten Weg verlassen. 

Siehe dazu auch die Gebrauchsanweisung der Druckluft-Atemschutzgeräte der PAS Colt und 
Micro Serien.

PAS ASV Anschlüsse 
Eingänge:
Atemschutzgerät Schlauch mit Endstück, das die Überdruckventilelemente enthält, zum Anschluss 
des Mitteldruckschlauchausgangs an den Druckminderer des Atemschutzgeräts 
Al Atemschlauch mit Schnellkupplungsnippel 
Ausgang:
lungenautomat Klammeranschluss zum Anschluss des vorhandenen Mitteldruckschlauchs des 
Druckluft-Atemschutzgerätes. 

PAS ASV Umschaltdruck 
Umschaltdruck und Auslöser der Abblaspfeife sind von Dräger werksseitig auf 3.5bar bis 5.5bar 
eingestellt.

Betriebsdruck Atemleitung
Beim Gebrauch von Atemschutzgeräten mit dem Dräger PAS ASV mit Befestigung für Atemleitung 
muss die ausgewählte unabhängige Atemluftquelle folgenden Parametern entsprechen:

  Ein Anwender– 6bar bis 10bar –Luftlieferleistung mindestens 550 L/Minute.
  Zwei Anwender– 7bar bis 10bar - Luftlieferleistung mindestens 550 L/Minute.

Sicherheitshinweis: Eingangsdruck darf 10bar nicht übersteigen.

Sicherheitshinweis: Die Atemluftqualität für Druckluft-Atemschutzgeräte muss den 
aktuellen Anforderungen der EN12021 genügen. Keinen Sauerstoff oder mit Sauerstoff 
angereicherte Luft verwenden. 

Einzelheiten der Montage des PAS ASV Kits an den Atemschutzgeräten der PAS Colt bzw. PAS 
Micro Serien entnehmen Sie bitte der beigefügten Montageanleitung 3354243.

Nach der Montage der Dräger PAS ASV Atemschlauchbefestigung am ausgewählten Atemschutzgerät 
Integrität der Montage durch die Prozeduren “Für Gebrauch vorbereiten” überprüfen. 

Die folgenden Funktionsprüfungen und –verfahren zur Vorbereitung auf den Gebrauch dürfen nur 
von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Sie sind nach jedem Gebrauch der Ausrüstung 
durchzuführen, bevor die Ausrüstung wieder zum potentiellen Gebrauch freigegeben werden darf. 
Siehe dazu auch die Gebrauchsanweisung des Druckluft-Atemschutzgerätes für Einzelheiten zur 
Sichtprüfung, Montage der Flasche, Anschluss des lungenautomaten usw. 

 Überdrucklungenautomat – Reset-Taste am lungenautomaten drücken um Überdruck 
auszuschalten. 

 Flaschenventil des Druckluft-Atemschutzgeräts öffnen. Die Warnpfeife des PAS ASV sollte ertönen.
 Um den Atemluftverbrauch aus der Flasche zu minimieren, sofort den Schnellkupplungsnippel 

(1) Abb. 1 an die Schnellkupplungsbuchse der unter Druck stehenden externen Atemluftquelle 
anschließen. Die Warnpfeife des PAS ASV soll nicht mehr ertönen. 

Testparameter:  Auf hörbare leckage prüfen. Bei Bedarf Seifenlösung benutzen, um vermutete 
leckage zu lokalisieren. 

 Gummiabdeckung von der Vorderseite des lungenautomaten zurückfalten 3bis 5 sekunden lang test.  
Auf die Mitte der Membran drücken, um dien luftstrom aus dem lungenautomaten zu aktivieren. 

Sicherheitshinweis: Luftstrom nicht auf Gesicht, Augen oder Haut richten. 

Testparameter – Ein ungehinderter luftstrom sollte aus dem Ausgang des lungenautomaten 
austreten.

 Überdrucklungenautomat – Reset-Taste des lungenautomaten drücken, um Überdruck 
abzuschalten. Gummiabdeckung wieder anbringen. 

 Schnellkupplungsnippel der externen Atemluftquelle abziehen. Dann Flaschenventil schließen. 

Testparameter:  Auf hörbare leckage prüfen. Bei Bedarf Seifenlösung benutzen, um vermutete 
leckage zu lokalisieren. 

 Weiter mit der Prüfung der Aktivierung des PAS ASV.
 
Überdrucklungenautomat – Ausgang des lungenautomaten mit Handballen abdecken und 
abdichten. Vorsichtig auf die Mitte der Gummiabdeckung drücken, dann Hand langsam anheben, 
um Druck abzulassen. 
Normaldrucklungenautomat – Vorsichtig auf die Mitte der Gummiabdeckung drücken, um 
Druck abzulassen. 

Testparameter:  Das Umschaltventil schaltet um und die Warnpfeife des PAS ASV ertönt wenn 
der voreingestellte Druck erreicht ist. Die Warnpfeife signalisiert, dass das Ventil von der Versorgung 
durch die externe Atemluftquelle auf die Druckluftflasche des Atemschutzgeräts umgeschaltet hat. 

 Entlüftung sofort beenden, wenn die Warnpfeife des Umschaltventils ertönt.  Überdrucklungenautomat 
– Reset-Taste des lungenautomaten drücken, um den Überdruck abzuschalten. 

Hinweis: Wenn die Warnpfeife nicht ertönt, sobald der voreingestellte Druck erreicht wird, 
Umschaltventil an den Dräger Service einsenden.

 Schnellkupplungsstecknippel (1) Abb. 1 in die Schnellkupplungsbuchse der unter Druck 
stehenden externen Atemluftversorgung stecken. 

Testparameter:  Die Warnpfeife des Umschaltventils darf nicht mehr ertönen. Dadurch wird 
angezeigt, dass das Ventil die Atemluftversorgung von der Druckluftflasche des Atemschutzgerätes 
auf Versorgung durch die externe Atemluftquelle umgeschaltet hat. 

 Schnellkupplungsnippel (1) Abb. 1 von der Schnellkupplungsbuchse der externen Atemluftquelle 
abziehen. Vorsichtig auf die Mitte der Gummiabdeckung des lungenautomaten drücken, um 
Druck abzulassen.

 Überdrucklungenautomat - Reset-Taste des lungenautomaten drücken, um den Überdruck 
abzuschalten. 

 lungenautomat an Atemmaske befestigen – siehe Gebrauchsanweisung des Druckluft-
Atemschutzgerätes Colt oder Micro.

Hinweis: Für Druckluf t-Atemschutzgeräte mit einem Mitteldruckschlauch mit 
Schnellkupplungsbuchse: Stecknippel des Lungenautomaten in die Schnellkuppungsbuchse 
des Mitteldruckschlauchs stecken. Sicheren Sitz der Verbindung überprüfen. Siehe auch 
Gebrauchsanweisung des Lungenautomaten.

 Überdrucklungenautomat - Reset-Taste des lungenautomaten drücken, um den Überdruck 
abzuschalten. 

 Flaschenventil des Druckluft-Atemschutzgerätes öffnen, die Warnpfeife des Umschaltventils soll 
ertönen. 

 Flaschenventil schließen. lassen Sie die Ausrüstung Druck aus der Warnpfeife des Umschaltventils 
ablassen. Siehe Testparameter.

Testparameter:  Hochdruckmanometer des Druckluft-Atemschutzgerätes während des Entlüftens 
beobachten. Bei ca. 70 bar die Warnpfeife des Umschaltventils abdecken, um den Ton zu dämpfen 
oder verstummen zu lassen. Weiter Druck aus dem System ablassen. Hochdruckmanometer 
beobachten. Die Hochdruckpfeife des Druckluft-Atemschutzgerätes muss beim voreingestellten 
Druck von 55bar +/- 5bar ertönen.

Hinweis: Falls die Hochdruckwarnpfeife beim Erreichen des voreingestellten Drucks nicht ertönt, 
wenden Sie sich an den Dräger Service.

 Flaschenventil des Druckluft-Atemschutzgeräts öffnen, die Warnpfeife des PAS ASV sollte ertönen.
 Um den Atemluftverbrauch aus der Flasche zu minimieren, sofort den Schnellkupplungsnippel 

(1) Abb. 1 an die Schnellkupplungsbuchse der unter Druck stehenden externen Atemluftquelle 
anschließen. Die Warnpfeife des PAS ASV soll nicht mehr ertönen. 

Testparameter:  Auf hörbare leckage prüfen. Bei Bedarf Seifenlösung benutzen, um vermutete 
leckage zu lokalisieren. 

 Gummiabdeckung von der Vorderseite des lungenautomaten zurückfalten 3bis 5 sekunden lang test. 
Auf die Mitte der Membran drücken, um dien luftstrom aus dem lungenautomaten zu aktivieren. 

Sicherheitshinweis: Luftstrom nicht auf Gesicht, Augen oder Haut richten. 

Testparameter – Ein ungehinderter luftstrom sollte aus dem Ausgang des lungenautomaten 
austreten. 

 Überdrucklungenautomat– Reset-Taste am lungenautomat drücken, um den Überdruck 
abzuschalten. 

 Stecknippel der Schnellkupplung der externen Atemluftquelle abziehen. Dann Flaschenventil 
schließen. 

Testparameter:  Druckanzeige am Manometer des Druckluft-Atemschutzgeräts soll nicht um mehr 
als 10bar in 1 Minute abfallen.

 Weiter mit der Prüfung der Aktivierung des PAS ASV.
 Überdrucklungenautomat – Ausgang des lungenautomaten mit Handballen abdecken und 

abdichten. Vorsichtig auf die Mitte der Gummiabdeckung drücken, dann Hand langsam anheben, 
um Druck abzulassen. 

 Normaldrucklungenautomat – Vorsichtig auf die Mitte der Gummiabdeckung drücken, um 
Druck abzulassen. 

Testparameter:  Das Umschaltventil schaltet um und die Warnpfeife des PAS ASV ertönt wenn der 
voreingestellte Druck erreicht ist. Die  Warnpfeife signalisiert, dass das Ventil von der Versorgung 
durch die externe Atemluftquelle auf die Druckluftflasche des Atemschutzgeräts umgeschaltet hat. 

 Entlüftung sofort beenden, wenn die Abblaspfeife des Umschaltventils ertönt. Überdrucklungenautomat 
– Reset-Taste des lungenautomaten drücken, um den Überdruck abzuschalten. 

Hinweis: Wenn die Warnpfeife nicht ertönt, sobald der voreingestellte Druck erreicht wird, 
Umschaltventil an Dräger Service einsenden.

  Schnellkupplungsstecknippel (1) Abb. 1 in die Schnellkupplungsbuchse der unter Druck 
stehenden externen Atemluftversorgung stecken. 

Testparameter:  Die Warnpfeife des Umschaltventils darf nicht mehr ertönen. Dadurch wird 
angezeigt, dass das Ventil die Atemluftversorgung von der Druckluftflasche des Atemschutzgerätes 
auf Versorgung durch die externe Atemluftquelle umgeschaltet hat. 

 Schnellkupplungsnippel (1) Abb. 1 von der Schnellkupplungsbuchse der externen Atemluftquelle 
abziehen

Testparameter:  Die Warnpfeife des Umschaltventils darf nicht mehr ertönen. Dadurch wird 
angezeigt, dass das Ventil die Atemluftversorgung von der Druckluftflasche des Atemschutzgerätes 
auf Versorgung durch die externe Atemluftquelle umgeschaltet hat. 

 Schnellkupplungsnippel (1) Abb. 1 von der Schnellkupplungsbuchse der externen Atemluftquelle 
abziehen. Vorsichtig auf die Mitte der Gummiabdeckung des lungenautomaten drücken, um 
Druck abzulassen.

 Überdrucklungenautomat - Reset-Taste des lungenautomaten drücken, um den Überdruck 
abzuschalten. 

 lungenautomat an Atemmaske befestigen – siehe Gebrauchsanweisung des Druckluft-
Atemschutzgerätes Colt oder Micro.

Sicherheitshinweis: Vor Gebrauch des Anschlusses des Atemleitungs-Verteilers an 
Ausrüstungen mit Umschaltventil muss der Anwender sicherstellen, dass Betriebsdruck, 
Luftlieferleistung und Qualität der Atemluft aus der primären Atemluftquelle den notwendigen 
Anforderungen genügen (Siehe Technische Daten), und das eine “Zulassung für den 
Gebrauch” ausgestellt wurde. Der Atemluftanschluss zur Versorgung des Trägers muss sich 
in einem sicheren, nicht kontaminierten Bereich befinden.  Dräger empfiehlt die Anwesenheit 
eines “Controllers” während der ganzen Einsatzzeit, um die Atemluftversorgung des Trägers 
der PAS Colt Atemschutzgeräte zu überwachen und aufrecht zu erhalten. 

 Siehe Gebrauchsanweisung des Colt oder Micro Druckluft-Atemschutzgeräts. Abbildungen 1 und 
2 zeigen die korrekte Trageposition.

 Überdrucklungenautomat – Reset-Taste des lungenautomaten drücken, um Überdruck 
abzuschalten.

 Flaschenventil des Druckluft-Atemschutzgeräts öffnen – die Warnpfeife des Umschaltventils ertönt. 
 Schnellkupplungsnippel (1) Abb. 1 in die Schnellkupplungsbuchse der unter Druck stehenden 

externen Atemluftquelle stecken, um den Atemluftverbrauch aus der Flasche zu minimieren. Die 
Warnpfeife des Umschaltventils schaltet ab. 

 Atemmaske anlagen – siehe das entsprechende Kapitel der Gebrauchsanweisung des Colt oder 
Micro Druckluft-Atemschutzgerätes. Normal atmen. 

Hinweis: Siehe auf die Gebrauchsanweisung der Atemmaske. 

 Schnellkupplungsnippel (1) Abb. 1 von der Schnellkupplung der externen Atemluftquelle abziehen. 
Normal atmen. Die Warnpfeife des Umschaltventils ertönt, dadurch wird angezeigt, dass das 
Ventil die Atemluftversorgung auf Versorgung aus der Druckluftflasche des Atemschutzgeräts 
umgestellt hat.

 Um den Atemluftverbrauch aus der Flasche zu minimieren, sofort den Schnellkupplungsnippel 
(1) Abb. 1 an die Schnellkupplungsbuchse der unter Druck stehenden externen Atemluftquelle 
anschließen. Die Warnpfeife des PAS ASV soll nicht mehr ertönen. Dadurch wird angezeigt, 
dass das Ventil die Atemluftversorgung von der Druckluftfalsche des Atemschutzgeräts wieder 
auf die externe Atemluftquelle umgestellt hat. 

  Normal weiteratmen und zum Einsatzbereich gehen. 
  Rückzug aus dem Einsatzbereich entweder im Airline Modus oder durch Umschalten auf 

Versorgung über das Druckluft-Atemschutzgerät. 

 Nach Abschluss des Einsatzes oder auf Anweisung des ‘Controllers’ in sicheren Bereich begeben. 
Während des Rückzugs den Atemversorgungsschlauch sorgfältig halten und zurückziehen. Siehe 
dazu den Abschnitt Nach Gebrauch -– Airline Modus.

IM NOTFALL – Falls im Betrieb im Airline Modus die Warnpfeife des Umschaltventils ertönt, warnt 
sie den Träger, dass das Umschaltventil die Atemluftversorgung von der externen Atemluftquelle 
auf die Druckluftflasche des Druckluft-Atemschutzgeräts umgeschaltet hat. Bei Ausfall der externen 
Atemluftquelle nach den im Unternehmen festgelegten Standardverfahren verhalten. Siehe 
Sicherheitshinweis im Kapitel Beschreibung und Verwendungszweck dieser Anweisung.

Sicherheitshinweis: Die verbleibende Einsatzdauer beginnt mit dem Zeitpunkt an dem die 
Warnpfeife des Umschaltventils ertönt. Die dem Träger zum Rückzug in einen sicheren 
Bereich zur Verfügung stehende Zeit muss innerhalb der in der Flasche verbleibenden 
Kapazität (Flaschenvolumen) liegen, unter Berücksichtigung der Atemfrequenz des 
Trägers. Dräger rät dringend von der Nutzung der Sekundärversorgungsfunktion in 
einem Rückzugsszenario ab. 

 Schnellkupplungsnippel (1) Abb. 1 von der Schnellkupplung der externen Atemluftquelle 
abziehen. Normal atmen. Die Warnpfeife des Umschaltventils ertönt weiter. Siehe Nach dem 
Gebrauch– Druckluft-Atemschutzgerät Modus.

 EN137 Druckluft-Atemschutzgerät – Manometerstand regelmäßig ablesen. Die 
Hochdruckwarnpfeife ertönt beim voreingestellten Druck. 

SICHERHEITSHINWEIS: Ausrüstung erst im sicheren Bereich außerhalb der Gefahrenzone 
ablegen. 
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BETRIEBSBEREIT EINLAGERNWARTUNGSROUTINE

REINIGUNG, DESINFIzIEREN UND TROCKNEN

 Schnellkupplungsnippel (1) Abb. 1 von der Schnellkupplung der externen Atemluftquelle abziehen. 
Normal atmen. Die Warnpfeife des Umschaltventils ertönt.

 Untere Schnallen der Atemmaske anheben und nach vorne ziehen, dabei die Bänder verlängern. 
Sobald die Abdichtung des Gesichts unterbrochen ist, Reset-Funktion des lungenautomaten 
aktivieren, um sicherzustellen, dass der Überdruck ausgeschaltet ist. Dann Atemmaske weiter 
vom Gesicht abnehmen. Normal atmen. Atemmaske am Halsband herunter hängen lassen.

 Flaschenventil schließen. Das Druckluft-Atemschutzgerät lässt den verbleibenden Druck aus der 
Warnpfeife des Umschaltventils ab. 

 Nach dem Entlüften Taillengurtschließe öffnen, Schulterbandschnalle anheben, um das Gurtsystem 
zu lösen. Dann Ausrüstung ablegen. 

Hinweis: Ausrüstung nicht werfen oder fallen lassen, um Beschädigungen zu vermeiden. 

NACH DEM GEBRAUCH-BETRIEB MIT DRUCKlUFT-
ATEMSCHUTzGERÄT

NACH DEM GEBRAUCH-BETRIEB MIT AIRlINE

 Untere Schnallen der Atemmaske anheben und nach vorne ziehen, dabei die Bänder verlängern. 
Sobald die Abdichtung des Gesichts unterbrochen ist, Reset-Funktion des lungenautomaten 
aktivieren, um sicherzustellen, dass der Überdruck ausgeschaltet ist Dann Atemmaske weiter 
vom Gesicht abnehmen. Normal atmen. Atemmaske am Halsband herunter hängen lassen.

 Flaschenventil schließen. Das Druckluft-Atemschutzgerät lässt den verbleibenden Druck aus der 
Warnpfeife des Umschaltventils ab. 

 Nach dem Entlüften Taillengurtschließe öffnen, Schulterbandschnalle anheben, um das Gurtsystem 
zu lösen. Dann Ausrüstung ablegen. 

Hinweis: Ausrüstung nicht werfen oder fallen lassen, um Beschädigungen zu vermeiden. 

 Ausrüstung an Serviceabteilung weiterleiten.

Für Einzelheiten zum Entfernen von Flaschen, laden und Befestigen von Flaschen, Sichtprüfungen 
und Reinigung, Desinfektion und Trocknen etc. siehe auch Gebrauchsanweisungen der Druckluft-
Atemschutzgeräte der PAS Colt oder Micro Serie.
 

Dräger empfiehlt, alle kontaminierten und schmutzigen Elemente oder Einheiten nach dem 
Gebrauch oder bei Bedarf sorgfältig zu reinigen und zu desinfizieren und anschließend vollständig 
zu trocknen. 

Das Umschaltventil ist von Hand mit einem sauberen, fusselfreien Tuch, das mit Reinigungs- oder 
Desinfektionslösung angefeuchtet wurde, zu reinigen und/oder zu desinfizieren. Umschaltventil 
NICHT in die lösung eintauchen. 

Um die korrekte Betriebsbereitschaft der Ausrüstung sicherzustellen, nur die von Dräger empfohlenen 
Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwenden. Bei Verwendung anderer Produkte erlischt die 
Dräger Garantie und Gewährleistung.
 Schulterbänder, Taillengurt und Kopfbänderung vollständig herausziehen. 

 Ausrüstung betriebsbereit, kühl und trocken, vor Staub, Schmutz und Wärmeeinwirkung 
geschützt einlagern. Ausrüstung gegen mögliche Beschädigung schützen. Gummiteile vor direkter 
Sonneneinstrahlung schützen. 

 Gummitteile schützen – NICHT direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Optional sind 
lagerschränke für die Druckluft-Atemschutzgeräte erhältlich. 

Fehler, Ursache, Abhilfe
Mit diesem Produkt mitgelieferte Gebrauchsanweisungen beachten, z.B. Gebrauchsanweisung Atemanschluss.

Prüf- und Instandhaltungsintervalle 
Dräger empfiehlt die regelmäßige Inspektion, Prüfung und Wartung des Gerätes gemäß dieser Tabelle. Sämtliche Prüfdaten sind in ein Prüfprotokoll 
einzutragen. Diese Tabelle gilt auch für Reservegeräte (im lager befindliche Gerätschaften). Bitte beachten Sie die zu diesem Produkt gehörigen 
Gebrauchsanweisungen.

Detaillierte Anleitungen zur Inspektion, Prüfung und Wartung des Atemanschlusses finden Sie in der entsprechenden Gebrauchsanweisung.

 Dräger-Empfehlung

Wichtiger Hinweis: Entsprechend nationalen Standards bezüglich Gebrauch, Instandhaltung, Inspektion and Prüfung der in dieser 
und den zugehörigen Gebrauchsanweisungen beschriebenen Druckluft-Atemschutzgeräte können zusätzliche Prüfungen erforderlich 
sein. 

Fehler Mögliche Ursache Abhilfe

Hochdruck-leckage Ein O-Ring oder eine Dichtung fehlen oder 
sind beschädigt.t

Prüfen Sie alle O-Ringe und Dichtungen 
und ersetzen sie diese falls notwendig

leckage am Überdruckventil des 
MD-Schlauches

1 O-Ring beschädigt
2 Die Federkraft ist zu gering
3 O-Ring-Halter beschädigt

O-Ring austauschen 
Feder austauschen 
Halter austauschen

leckage am Überdruckventil des 
MD-Schlauches 
Bauteil Überdruckventil in Ordnung

Ausfall Druckminderer An Dräger Service wenden

Hoher oder niedriger Mitteldruck Druckminderer entspricht nicht der 
Spezifikation

An Dräger Service wenden

Warnpfeife (wenn vorhanden) zu leise Verunreinigung Reinigen und erneut prüfen

Keine korrekte Funktion der Warnpfeife PAS ASV sind beschädigt. An Dräger Service wenden

Automatisches Umschaltventil liefert 
keine luft aus der Druckluftflasche des 
Pressluftatmers

1   Flaschenventil des Pressluftatmers ist 
geschlossen

2  Automatisches Umschaltventil defekt

Flaschenventil öffnen

An Dräger Service wenden

Automatisches Umschaltventil schaltet 
nicht vom Pressluftatmer auf die externe 
luftversorgung um

1   Druck der externen luftversorgung 
zu geringund/oder der Mittelruck ist 
zu gering.

2  Automatisches Umschaltventil defekt

Druck prüfen und einstellen 
(siehe luftdruck und -qualität)

An Dräger Service wenden

Bestell-liste

Beschreibung Bestell-Nr.

Sekusept Cleaner (4 Flaschen á 2 liter) 7904071

Incidur Desinfektionsmittel (6 liter) 7904072

Incidur Desinfektionsmittel (30 liter) 7904073

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 Ungenauig-
keiten oder für das Auslassen von Angaben.

Komponente/
System

Aufgabe Vor
Ge brauch

Nach
Gebrauch

Jährlich Alle 6 Jahre

PAS Umschalt-
ventil

Reinigung und Desinfektion 

Sichtprüfung   

Gebrauchsvorbereitung gemäß 
Gebrauchsanweisung



Überholung (Repair Exchange Scheme),
An Dräger Service wenden





 PAS ASv (AutomAtiScheS umSchALtveNtiL)
DRucKLuFt-AtemSchutZGeRÄte DeR PLuS SeRie uND PSS® 100 SeRie Gebrauchsanweisung 

3355089: Auflage 05 : June 2009:  Änderung vorbehalten - (A3-D-P)

Das in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben Dräger PAS ASV (Automatisches Umschaltventil) 
ist ein zugelassenes Zubehör zum Gebrauch mit den Druckluft-Atemschutzgeräten der Plus und 
PSS® Serie. Das PAS ASV entspricht den Anforderungen der EN137 / EN402 und prEN14593-
pt1 sowie den EC-Direktiven 89/686/EEC, (PPE) und 97/23/EC (PED).

ZULASSUNGEN

im GEbrAUch

FÜr GEbrAUch VOrbErEiTEN 

AUTOmATiSchES UmSchALTVENTiL bEFESTiGEN 

ZU ihrEr SichErhEiT

bESchrEibUNG UNd VErwENdUNGSZwEck

hAFTUNGSErkLärUNG 

TEchNiSchE dATEN

Das Dräger Umschaltventil PAS ASV ist ein werksseitig voreingestelltes und verplombtes Gerät. 
Die Dräger Garantie erlischt, wenn die Original Dichtungskappen oder Etiketten manipuliert, 
entfernt, oder zerstört wurden. Die korrekte Betriebsbereitschaft ist nur gewährleistet, wenn der 
DrägerService das Gerät gewartet und neu verplombt hat. 

 Die Gebrauchsanweisung ist strikt einzuhalten. – Die Ausrüstung darf nur für den in dieser 
Anleitung definierten Zweck oder gemäß schriftlicher Bestätigung eingesetzt werden. 

 Gebrauch und Wartung der Ausrüstung erfordern Kenntnis und Einhaltung der nationalen 
gesetzlichen Vorschriften, Gesetze und Normen über den Einsatz von Atemschutzgeräten in 
dem jeweiligen Einsatzland. 

 Wartung und Service von Atemschutzgeräten sind regelmäßig und nur durch geschultes Fachpersonal 
durchzuführen. Aufzeichnungen solcher Prüfungen und Wartungsarbeiten sind zu führen. 

 Montage von Zubehör an Dräger Atemschutzgeräten nur durch geschultes Fachpersonal.
 Der Gebrauch der Ausrüstung setzt Anwenderschulung und Einhaltung dieser Gebrauchsanweisung 

und der Gebrauchsanweisungen des zugehörigen Atemschutzgeräts voraus. 
 Dräger empfiehlt, für das Gerät einen Wartungsvertrag mit Dräger abzuschließen. 
 Nähere Informationen über Wartungsverträge und Gerätewartseminare sind bei Dräger erhältlich.
 Für Wartung und Instandhaltung dürfen nur Dräger Originalteile verwendet werden. 
 Für Wartung und Instandhaltung sollten nur Dräger Prüfgeräte verwendet werden. 
 Etwaige Fehler oder Ausfälle von Bauteilen sollten Dräger mitgeteilt werden. 

Das PAS ASV Kit komplett mit Atemleitungsbefestigung ist in zwei Versionen erhältlich:

1. PAS ASV – für Pressluftatmer (Festeinbau)                3354142
2. PAS ASV – für Pressluftatmer (Schnelleinbau)                3354244
3. PAS ASV – für Chemikalienschutzanzüge (Schnelleinbau)           3354568
4. PAS ASV – für Chemikalienschutzanzüge (Schnelleinbau)                 3357369

Das jeweilige PAS ASV Kit wird an einem Druckluft-Atemschutzgerät der Plus Serie oder PSS® 100 
Serie befestigt und dient dann zum automatischen Umschalten zwischen zwei Atemluftquellen, die 
dem Träger zur Verfügung stehen, 1. die unabhängige, externe Primär-Atemluftquelle wie z.B. eine 
Werksleitung oder Airpack - (AL) Eingang und 2. die Druckluftflasche des Atemschutzgerätes über 
den Eingang am Druckminderer. Der einzige Ausgang des ASV wird an den Lungenautomaten des 
Druckluftgeräts angeschlossen. 

Im Betrieb - sobald der Druck der unabhängigen externen Atemluftquelle unter einen 
voreingestellten Wert fällt, schaltet das PAS ASV automatisch von der unabhängigen externen 
Atemluftquelle auf Versorgung mit Atemluft aus der Druckluftflasche des Atemschutzgeräts um. 
So ist eine ununterbrochene Atemluftversorgung des Trägers gegeben. Die Warnpfeife an der 
Gürteleinheit ertönt, wenn der externe Versorgungsdruck abfällt und hört dann auf zu pfeifen. Nur 
im PAS ASV (3354405) ist eine Warnpfeife eingebaut, die ertönt und dem Träger kontinuierlich 
anzeigt, dass die Atemluft nun aus der Druckluftflasche des Atemschutzgeräts zur Verfügung 
gestellt wird. Die Warnpfeife ertönt so lange wie der Druck in der externen Atemluftquelle unter 
dem voreingestellten Druck des PAS ASV liegt. Sobald der Druck der externen Atemluftquelle 
wieder über den voreingestellten Wert ansteigt, schaltet die PAS ASV automatisch wieder auf 
Versorgung durch die externe Atemluftquelle um, und die Warnpfeife ertönt nicht mehr.

Die Gebrauchsanweisungen aller zugehörigen Ausrüstungen, also der ausgewählten Serie der 
Atemschutzgeräte (z.B. PSS® Serie), der Druckluft-Atemschläuche (z.B. Airpak) müssen 
unbedingt verstanden und befolgt werden. 

Sicherheitshinweis: Die verfügbare Dauer der Atemluftversorgung aus der Druckluftflasche 
des Atemschutzgeräts beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem das PAS ASV die Versorgung 
über die Druckluftflasche aktiviert, und die Warnpfeife des PAS ASV ertönt. Die dem Träger 
des Atemschutzgeräts zur Verfügung stehende Zeit hängt von dem Atemluftvolumen in der 
Flasche ab. 

Dräger empfiehlt dem Anwender, eine Risikoanalyse durchzuführen, um sicherzustellen, 
dass das Unternehmen Prozesse zur Einhaltung bei Ausfall der unabhängigen externen 
Atemluftquelle einsetzt und einhält. 

Falls die Warnpfeife  des PAS ASV weiterhin ertönt, und anzeigt, dass der Träger nun 
aus der Flasche des Atemschutzgerätes atmet, hat der Träge die gemäß Risikoanalyse 
eingesetzten Prozesse zu befolgen, die das Unternehmen einsetzt, z.B. hat er sich in einen 
sicheren Bereich zu begeben. Falls der Träger die Arbeit fortsetzt und dabei weiter aus der 
Flasche des Atemschutzgeräts atmet, aber immer noch an die ausgefallene Atemleitung 
angeschlossen ist, ist der Füllstand der Flasche regelmäßig zu überprüfen, um die 
verbleibende Verweildauer festzulegen. 

Siehe auch die Gebrauchsanweisungen der Druckluft-Atemschutzgeräte der Plus Serie oder PSS® 
100 Serie CABE.

Seriennummer und Herstellungsjahr des automatischen Umschaltventils sind unter der 
Gummiabdeckung angegeben.

PAS ASV Anschlüsse

1. PAS ASV – für Pressluftatmer (Festeinbau)
 Eingänge:
Atemschutzgerät Schlauch mit Endstück, das die Überdruckventilelemente enthält, zum Anschluss 
des Mitteldruckschlauchausgangs an den Druckminderer des Atemschutzgeräts 
AL Atemschlauch mit Schnellkupplungsnippel 
 Ausgang:
Lungenautomat Klammeranschluss zum Anschluss des vorhandenen Mitteldruckschlauchs des 
Druckluft-Atemschutzgerätes. 

2. PAS ASV – für Pressluftatmer (Schnelleinbau) 
 Eingänge:
Atemschutzgerät Schnellkupplungsnippel 
AL Atemschlauch mit Gürtelverteiler mit Niederdruck-Abblaspfeife, Schnellkupplungsnippel und 
Schnellkupplungsbuchse. 
 Ausgang:
Lungenautomat Schnellkupplungsbuchse zum Anschluss des Schnellkupplungsnippels des 
vorhandenen Mitteldruckschlauchs (Lungenautomat).

3 und 4. PAS ASV – für Chemikalienschutzanzüge (Schnelleinbau)
 Eingänge:
Atemschutzgerät Schnellkupplungsnippel 
AL Atemschlauch mit Gürtelverteiler mit Niederdruck-Warnpfeife, Schnellkupplungsnippel und 
Schnellkupplungsbuchse. 

Hinweis: Die Schnellkupplungsbuchse des Verteilers dient zum Anschluss des Geräts an die 
Durchgangsverbindung eines Chemikalienschutzanzugs (CPS).

 Ausgang:
Lungenautomat Schnellkupplungsbuchse zum Anschluss des Schnellkupplungsnippels des 
vorhandenen Mitteldruckschlauchs (Lungenautomat).

PAS ASV Umschaltdruck 
Umschaltdruck und Auslöser der Niederdruckpfeifen sind werksseitig von Dräger auf 3.5bar bis 
5.5bar eingestellt.

Betriebsdrücke Atemleitung
Beim Gebrauch von Atemschutzgeräten mit dem Dräger PAS ASV mit Befestigung für Atemleitung 
muss die ausgewählte unabhängige Atemluftquelle folgenden Parametern entsprechen:

 Einsatzanforderung– 6bar bis 10bar –Luftlieferleistung mindestens 550 L/Minute.

Sicherheitshinweis: Eingangsdruck darf 10bar nicht übersteigen.

Atemluftqualität 

Sicherheitshinweis: Die Atemluftqualität für Druckluft-Atemschutzgeräte muss den aktuellen 
Anforderungen der EN12021 genügen. Keinen Sauerstoff oder mit Sauerstoff angereicherte 
Luft verwenden. 

Sicherheitshinweis: Luftstrom nicht auf Gesicht, Augen oder Haut richten. 

Testparameter – Ein ungehinderter Luftstrom sollte aus dem Ausgang des Lungenautomaten 
austreten.  

 Überdrucklungenautomat – Reset-Taste am Lungenautomat drücken, um den Überdruck 
abzuschalten. 

 Stecknippel der Schnellkupplung des Gürtelverteilers aus der Buchse der externen Atemluftquelle 
ziehen. 

Testparameter:  Auf hörbare Leckage prüfen. Bei Bedarf Seifenlösung benutzen, um vermutete 
Leckage zu lokalisieren. 

 Stecknippel des Gürtelverteilers wieder an die Buchse der unter Druck stehenden externen 
Atemluftquelle anschließen. 

 Flaschenventil und Ventil der externen Atemluftquelle schließen. 
 Mit der Prüfung der Niederdruckpfeife und des Umschaltventils PAS ASV fortfahren.
 Überdrucklungenautomat – Ausgang des Lungenautomaten mit Handballen abdecken 

und abdichten. Vorsichtig auf die Mitte der Gummiabdeckung drücken, dann Hand langsam 
anheben, um Druck abzulassen. 

 Normaldrucklungenautomat – Vorsichtig auf die Mitte der Gummiabdeckung drücken, um 
Druck abzulassen. 

Test Parameter:  Die Niederdruck-Abblaspfeife sollte beim Erreichen des voreingestellten Drucks 
ertönen. Die Anzeigenadel der Hochdruckanzeige muss einen Druckabfall anzeigen. Dadurch 
wird angezeigt, dass das Umschaltventil PAS ASV die Atemluftversorgung von der externen 
Atemluftquelle auf die Druckluftflasche des Druckluft-Atemschutzgeräts umgestellt hat. 

Hinweis: Falls die Abblaspfeife beim Erreichen des voreingestellten Drucks nicht ertönt, 
wenden Sie sich an den Dräger Service.

 Lungenautomat an Atemmaske befestigen. Siehe Gebrauchsanweisung des Druckluft-
Atemschutzgeräts. 

Sicherheitshinweis: Vor Gebrauch des Anschlusses des Atemleitungs-Verteilers an 
Ausrüstungen mit Umschaltventil muss der Anwender sicherstellen, dass Betriebsdruck, 
Luftlieferleistung und Qualität der Atemluft aus der primären Atemluftquelle den 
notwendigen Anforderungen genügen (Siehe Technische Daten), und das eine “Zulassung 
für den Gebrauch” ausgestellt wurde. Der Atemluftanschluss zur Versorgung des Trägers 
muss sich in einem sicheren, nicht kontaminierten Bereich befinden.  Dräger empfiehlt die 
Anwesenheit eines “Controllers” während der ganzen Einsatzzeit, um die Atemluftversorgung 
des Trägers des Atemschutzgerätes zu überwachen und aufrecht zu erhalten. 

Ausrüstung anlegen 

 Siehe Gebrauchsanweisung des jeweiligen Druckluft-Atemschutzgeräts

Prüfungen vor Inbetriebnahme 

 Überdrucklungenautomat – Reset-Taste des Lungenautomaten drücken, um Überdruck 
abzuschalten.

 Flaschenventil des Druckluft-Atemschutzgeräts öffnen – die Abblaspfeife des Umschaltventils 
ertönt. 

 Atemmaske anlagen – siehe das entsprechende Kapitel der Gebrauchsanweisung der 
Ausrüstungen der Plus Serie oder PSS® 100 Serie. Normal atmen.

Hinweis: Siehe auf die Gebrauchsanweisung der Atemmaske. 

 Normal atmen. Vor dem Gebrauch Funktionsprüfung durchführen. 

Funktionsprüfung

 Flaschenventil schließen. Normal atmen, um Luft aus dem System abzulassen. Nach dem Entlüften 
muss die Atemmaske das Gesicht positiv abdichten. Flaschenventil sofort öffnen und normal atmen. 

Hinweis: Wird eine Leckage festgestellt, Kopfbänderung korrekt einstellen und erneut prüfen. 

 Einatmen und Atem anhalten. Gerät muss ausbalancieren, es darf keine Leckage hörbar sein. 
 Normal weiter atmen. Die ausgeatmete Atemluft muss leicht und ungehindert aus dem 

Ausatemventil der Atemmaske ausströmen. 
 Mitte der Gummiabdeckung des Lungenautomaten herunterdrücken, um die ergänzende 

Luftlieferung aus dem Lungenautoamten zu aktivieren und zu prüfen. Dann Taste loslassen. 
 Normal weiter atmen.

Im gebrauch – betrieb mit airline 

 Normal über das Druckluft-Atemschutzgerät weiter atmen. Dann Stecknippel des Gürtelverteilers 
an die Buchse der unter Druck stehenden externen Atemluftquelle stecken. Die Niederdruck-
Abblaspfeife des Verteilers ertönt kurzzeitig. Dies zeigt an, dass das Umschaltventil PAS ASV 
die Atemluftversorgung von der Druckluftflasche des Druckluft-Atemschutzgerätes auf die 
externen Atemluftquelle umgeschaltet hat. 

 Normal weiter atmen und zum Einsatzort begeben. 

Rückzug– betrieb mit airline 

 Nach Abschluss des Einsatzes oder auf Anweisung des ‘Controllers’ in sicheren Bereich begeben. 
Während des Rückzugs den Atemversorgungsschlauch sorgfältig halten und zurückziehen. 
Siehe dazu den Abschnitt Nach Gebrauch - Airline Modus.

IM NOTFALL – Falls im Betrieb im Airline Modus die Abblaspfeife des Umschaltventils ertönt, warnt 
sie den Träger, dass das Umschaltventil die Atemluftversorgung von der externen Atemluftquelle 
auf die Druckluftflasche des Druckluft-Atemschutzgeräts umgeschaltet hat. Bei Ausfall der externen 
Atemluftquelle nach den im Unternehmen festgelegten Standardverfahren verhalten. Siehe 

Sicherheitshinweis im Kapitel Beschreibung und Verwendungszweck dieser Anweisung.

Rückzug– betrieb mit druckluft-atemschutzgerät

Sicherheitshinweis: Die verbleibende Einsatzdauer beginnt mit dem Zeitpunkt an dem die 
Warnpfeife des Umschaltventils ertönt. Die dem Träger zum Rückzug in einen sicheren 
Bereich zur Verfügung stehende Zeit muss innerhalb der in der Flasche verbleibenden 
Kapazität (Flaschenvolumen) liegen, unter Berücksichtigung der Atemfrequenz des 
Trägers. Dräger rät dringend von der Nutzung der Sekundärversorgungsfunktion in einem 
Rückzugsszenario ab. 

 Stecknippel des Gürtelverteilers aus der Buchse der externen Atemluftquelle ziehen. Normal 
atmen. Die Niederdruck-Warnpfeife stoppt. Das Umschaltventil PAS ASV schaltet automatisch 
auf Atemluftversorgung aus der Druckluftflasche um. Dadurch wird die ununterbrochene 
Atemluftversorgung des Trägers gewährleistet. Siehe Nach dem Gebrauch– Druckluft-
Atemschutzgerät Modus.

 Manometerstand regelmäßig ablesen. Die Hochdruck- Warnpfeife ertönt beim voreingestellten Druck. 

Die Haftung für die ordnungsgemäße Funktion der Ausrüstung geht unwiderruflich an den Eigentümer 
oder Betreiber über, falls die Ausrüstung von ungeschultem Personal (nicht Mitarbeiter von 
DrägerService) gewartet oder repariert wird bzw. nicht gemäß dem vorgesehenen Zweck verwendet 
wird. Dräger übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch Nichteinhaltung der vorstehenden 
Empfehlungen verursacht werden. Die Garantie- und Haftungsbestimmungen der Allgemeinen Verkaufs- 
und Lieferbedingungen von Dräger werden durch die vorstehenden Empfehlungen nicht beeinflusst.

Siehe beigefügte Montageanweisung 3354241 zum Befestigen des PAS ASV Kit an die Druckluft-
Atemschutzgeräte der Plus Serie oder PSS® 100 Serie.

Nach der Montage der Dräger PAS ASV Atemschlauchbefestigung am ausgewählten Atemschutzgerät 
Integrität der Montage durch die Prozeduren “Für Gebrauch vorbereiten” überprüfen. 

Die folgenden Funktionsprüfungen und –verfahren zur Vorbereitung auf den Gebrauch dürfen nur 
von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Sie sind nach jedem Gebrauch der Ausrüstung 
durchzuführen, bevor die Ausrüstung wieder zum potentiellen Gebrauch freigegeben werden darf. 
Siehe dazu auch die Gebrauchsanweisung des Druckluft-Atemschutzgerätes für Einzelheiten zur 
Sichtprüfung, Montage der Flasche, Anschluss des Lungenautomaten usw. 

 PAS ASV – dauerhaft montiertes Gerät
 Bei Druckluft-Atemschutzgeräten mit Mitteldruckschlauch mit Schnellkupplungsbuchse 

Stecknippel des Lungenautomaten in die Buchse am Mitteldruckschlauch stecken. Sicheren Sitz 
der Verbindung überprüfen. Siehe dazu auch die Gebrauchsanweisung des Lungenautomaten. 

 PAS ASV – Schnellwechselsatz – für gelegentlichen Einsatz 
 Stecknippel des Lungenautomaten in die Buchse des Umschaltventils PAS ASV stecken Sicheren 

Sitz der Verbindung überprüfen. Siehe dazu auch die Gebrauchsanweisung des Lungenautomaten. 
 Überdrucklungenautomat – Reset-Taste des Lungenautomaten drücken, um Überdruck 

abzuschalten. 
 Flaschenventil des Druckluft-Atemschutzgeräts öffnen. Die Hochdruck-Abblaspfeife des 

Druckluft-Atemschutzgeräts ertönt kurzzeitig. 
 Flaschenventil des Druckluft-Atemschutzgerät  schließen. Leckageprüfung am Druckluft-

Atemschutzgerät durchführen. Siehe Testparameter.

Testparameter:  Die Hochdruckanzeige darf nicht um mehr als 10bar pro 1 Minute fallen.

 Mit der Prüfung der Hochdruck-Abblaspfeife fortfahren.
 Überdrucklungenautomat – Ausgang des Lungenautomaten mit Handballen abdecken 

und abdichten. Vorsichtig auf die Mitte der Gummiabdeckung drücken, dann Hand langsam 
anheben, um Druck abzulassen. 

 Normaldrucklungenautomat – Vorsichtig auf die Mitte der Gummiabdeckung drücken, um 
Druck abzulassen. 

 Hochdruckanzeige während des Entlüftens beobachten. Siehe Test Parameter.

Testparameter:  Die Hochdruckpfeife des Druckluft-Atemschutzgerätes muss beim voreingestellten 
Druck von 55bar +/- 5bar ertönen.

Hinweis: Falls die Hochdruckabblaspfeife beim Erreichen des voreingestellten Drucks nicht 
ertönt, wenden Sie sich an den Dräger Service.

 Überdrucklungenautomat Reset-Taste des Lungenautomaten drücken, um Überdruck 
abzuschalten. 

 Flaschenventil des Druckluft-Atemschutzgeräts öffnen.
 ‘Ventil der externen Atemluftquelle öffnen, um das System unter Druck zu setzen. 
 Stecknippel des Gürtelverteilers an die Buchse der Schnellkupplung der unter Druck stehenden 

externen Atemluftquelle stecken. Die Niederdruck-Abblaspfeife des Verteilers ertönt kurzzeitig. 
Dies zeigt an, dass das Umschaltventil PAS ASV die Atemluftversorgung von der Druckluftflasche 
des Druckluft-Atemschutzgerätes auf die externen Atemluftquelle umgeschaltet hat. 

Testparameter:  Auf hörbare Leckage prüfen. 

 Gummiabdeckung von der Vorderseite des Lungenautomaten zurückfalten. Auf die Mitte 
der Membran drücken, um dien Luftstrom aus dem Lungenautomaten zu aktivieren 3 bis 5 
sekunden. 

Sicherheitshinweis: Luftstrom nicht auf Gesicht, Augen oder Haut richten. 

Testparameter – Ein ungehinderter Luftstrom sollte aus dem Ausgang des Lungenautomaten 
austreten. 

 Überdrucklungenautomat – Reset-Taste am Lungenautomat drücken, um den Überdruck 
abzuschalten. 

 Stecknippel der Schnellkupplung des Gürtelverteilers aus der Buchse der externen Atemluftquelle 
ziehen. 

Testparameter:  Auf hörbare Leckage prüfen.

 Stecknippel des Gürtelverteilers wieder an die Buchse der unter Druck stehenden externen 
Atemluftquelle anschließen. 

 Flaschenventil und Ventil der externen Atemluftquelle schließen. 
 Mit der Prüfung der Niederdruckpfeife und des Umschaltventils PAS ASV fortfahren.
 Überdrucklungenautomat – Ausgang des Lungenautomaten mit Handballen abdecken 

und abdichten. Vorsichtig auf die Mitte der Gummiabdeckung drücken, dann Hand langsam 
anheben, um Druck abzulassen. 

 Normaldrucklungenautomat – Vorsichtig auf die Mitte der Gummiabdeckung drücken, um 
Druck abzulassen. 

Test Parameter:  Die Niederdruck- Warnpfeife sollte beim Erreichen des voreingestellten Drucks 
ertönen. Die Anzeigenadel der Hochdruckanzeige muss einen Druckabfall anzeigen. Dadurch 
wird angezeigt, dass das Umschaltventil PAS ASV die Atemluftversorgung von der externen 
Atemluftquelle auf die Druckluftflasche des Druckluft-Atemschutzgeräts umgestellt hat. 

Hinweis: Falls die Abblaspfeife beim Erreichen des voreingestellten Drucks nicht ertönt, 
wenden Sie sich an den Dräger Service.

 Überdrucklungenautomat – Entlüften sofort beenden. Reset-Taste am Lungenautomat 
drücken, um den Überdruck abzuschalten. 

 Normaldrucklungenautomat – Entlüften sofort beenden – Handballen von der 
Gummiabdeckung zurückziehen. 

 ‘Flaschenventil des Druckluft-Atemschutzgeräts öffnen.
 Fest auf die Mitte der Gummiabdeckung des Lungenautomaten drücken, um den Luftstrom aus 

dem Lungenautomaten zu aktivieren 3 bis 5 sekunden.
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SICHERHEITSHINWEIS: Ausrüstung erst im sicheren Bereich außerhalb der Gefahrenzone 
ablegen. 

Nach dem gebrauch– betrieb mit airline 

 Schnellkupplungsnippel (1) Abb. 1 von der Buchse der externen Atemluftquelle abziehen. 
Normal atmen.  Das Umschaltventil PAS ASV schaltet automatisch auf Atemluftversorgung aus 
der Druckluftflasche des Druckluft-Atemschutzgeräts um. 

 Siehe Nach dem Gebrauch – Betrieb mit Druckluft-Atemschutzgerät 

Nach dem gebrauch – betrieb mit druckluft-atemschutzgerät 

  Untere Schnallen der Atemmaske anheben und nach vorne ziehen, dabei die Bänder verlängern. 
Sobald die Abdichtung des Gesichts unterbrochen ist, Reset-Funktion des Lungenautomaten 
aktivieren, um sicherzustellen, dass die Positivdruckfunktion ausgeschaltet ist. Dann Atemmaske 
weiter vom Gesicht abnehmen. Normal atmen. Atemmaske am Halsband herunter hängen 
lassen.

 Flaschenventil schließen. Das Druckluft-Atemschutzgerät lässt den verbleibenden Druck aus der 
Abblaspfeife des Umschaltventils ab. 

 Überdrucklungenautomat – Reset-Taste des Lungenautoamten drücken, um Überdruck 
abzuschalten. 

 Beide Schnallen der Schulterpolster anheben, um die Verstellbänder freizugeben. Vollständig 
öffnen. Halsband der Atemmaske vom Nacken entfernen. Mit der rechten Hand rechtes 
Schulterpolster, Halsband der Atemmaske und Schlauch des Lungenautomaten fassen. Linken 
Arm vom Schulterpolster gleiten lassen. Set mit Schwung von den Schultern gleiten lassen. Set 
vorsichtig an sicherem Ort ablegen. NICHT fallenlassen. 

 Siehe Gebrauchsanweisung des Druckluft-Atemschutzgeräts. 

Fehler, Ursache, Abhilfe
Mit diesem Produkt mitgelieferte Gebrauchsanweisungen beachten, z.B. Gebrauchsanweisung Atemanschluss.

Fehler mögliche Ursache Abhilfe

Hochdruck-Leckage Ein O-Ring oder eine Dichtung fehlen oder sind 
beschädigt.t

Prüfen Sie alle O-Ringe und Dichtungen und 
ersetzen sie diese falls notwendig

Leckage am Überdruckventil des 
MD-Schlauches

1  O-Ring beschädigt
2  Die Federkraft ist zu gering
3  O-Ring-Halter beschädigt

O-Ring austauschen 
Feder austauschen 
Halter austauschen

Leckage am Überdruckventil des 
MD-Schlauches 
Bauteil Überdruckventil in Ordnung

Ausfall Druckminderer An Dräger Service wenden

Hoher oder niedriger Mitteldruck Druckminderer entspricht nicht der Spezifika-
tion

An Dräger Service wenden

Warnpfeife (wenn vorhanden) zu leise Verunreinigung reinigen und erneut prüfen

Keine korrekte Funktion der Warnpfeife PAS ASV beschädigt An Dräger Service wenden

Automatisches Umschaltventil liefert keine Luft 
aus der Druckluftflasche des Pressluftatmers

1   Flaschenventil des Pressluftatmers ist 
geschlossen

2  Automatisches Umschaltventil defekt

Flaschenventil öffnen

An Dräger Service wenden

Automatisches Umschaltventil schaltet nicht 
vom Pressluftatmer auf die externe Luftver-
sorgung um

1   Druck der externen Luftversorgung zu 
geringund/oder der Mittelruck ist zu gering.

2  Automatisches Umschaltventil defekt

Druck prüfen und einstellen 
(siehe Luftdruck und -qualität)
An Dräger Service wenden

Bestell-Liste

beschreibung bestell-Nr.

Sekusept Cleaner (4 Flaschen á 2 Liter) 7904071

Incidur Desinfektionsmittel (6 Liter) 7904072

Incidur Desinfektionsmittel (30 Liter) 7904073

wichtiger hinweis: Entsprechend nationalen Standards bezüglich Gebrauch, instandhaltung, inspektion and Prüfung der in 
dieser und den zugehörigen Gebrauchsanweisungen beschriebenen druckluft-Atemschutzgeräte können zusätzliche Prüfungen 
erforderlich sein. 

Prüf- und Instandhaltungsintervalle 
Dräger empfiehlt die regelmäßige Inspektion, Prüfung und Wartung des Gerätes gemäß dieser Tabelle. Sämtliche Prüfdaten sind in ein Prüfprotokoll 
einzutragen. Diese Tabelle gilt auch für Reservegeräte (im Lager befindliche Gerätschaften). Bitte beachten Sie die zu diesem Produkt gehörigen 
Gebrauchsanweisungen.

Detaillierte Anleitungen zur Inspektion, Prüfung und Wartung des Atemanschlusses finden Sie in der entsprechenden Gebrauchsanweisung.

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 Ungenauig-
keiten oder für das Auslassen von Angaben.

Siehe Wartungs- und Prüfintervallplan. 

Für Einzelheiten zum Entfernen von Flaschen, Laden und Befestigen von Flaschen, Sichtprüfungen 
und Reinigung, Desinfektion und Trocknen etc. siehe auch Gebrauchsanweisungen der Druckluft-
Atemschutzgeräte der Plus oder PSS® 100 Serie. 

Reinigung, desinfizieren und trocknen 

Dräger empfiehlt, alle kontaminierten und schmutzigen Elemente oder Einheiten nach dem 
Gebrauch oder bei Bedarf sorgfältig zu reinigen und desinfizieren und anschließend vollständig 
zu trocknen. 

Das Umschaltventil ist von Hand mit einem sauberen, fusselfreien Tuch, das mit Reinigungs- oder 
Desinfektionslösung angefeuchtet wurde, zu reinigen und/oder zu desinfizieren. Umschaltventil 
NICHT in die Lösung eintauchen. 

Um die korrekte Betriebsbereitschaft der Ausrüstung sicherzustellen, nur die von Dräger 
empfohlenen Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwenden. Bei Verwendung anderer Produkte 
erlischt die Dräger Garantie und Gewährleistung.

 Schulterbänder, Taillengurt und Kopfbänderung vollständig herausziehen. 
 Ausrüstung betriebsbereit, kühl und trocken, vor Staub, Schmutz und Wärmeeinwirkung 

geschützt einlagern. Ausrüstung gegen mögliche Beschädigung schützen. Gummiteile vor 
direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

 Gummiteile schützen – NICHT direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Optional sind 
Lagerschränke für die Druckluft-Atemschutzgeräte erhältlich. 

Komponente/
System

Aufgabe vor
Gebrauch

nach
Gebrauch

jährlich alle 6 Jahre

PAS Umschalt-
ventil

Reinigung und Desinfektion 

Sichtprüfung   

Gebrauchsvorbereitung gemäß Gebrauchsanweisung 

Überholung (Repair Exchange Scheme),
An Dräger Service wenden
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PAS COLT c/w PAS ASV

ENGLISH/DEUTSCH

Press release button, remove cylinder from 
harness.

Release-Taste drücken. Flasche aus Gurtsystem 
entnehmen. 

Remove male buckle.

Männliche Gurtschlosshälfte abziehen. 

Unloop waistbelt strap.

Taillengurtbandschlaufe lösen.

Feed waistbelt strap through first slot in the 
hose retainer - PAS ASV.

Taillengurtband durch den ersten Schlitz der 
Schlauchhalterung führen - PAS ASV.

Feed waistbelt strap back through second 
slot of hose retainer. Locate retainer along 
waistbelt strap.

Taillengurtband durch zweiten Schlitz der 
Schlauchhalterung führen. Schlauchhalterung 
entlang Taillengurtband positionieren. 

Locate Airline pad to harness loop. Refit 
waistbelt strap.

Airline Polster an Gurtschlaufe positionieren. 
Taillengurtband wieder befestigen. 

Align hose retainer as shown.

Schlauchha l terung gemäß Abbi ldung 
ausrichten. 

Insert waistbelt strap through first slot.

Taillengurtband durch den ersten Schlitz 
führen.

Fit loop to Airline hose.

Schlaufe an Airlineschlauch befestigen.

Insert loop through slot.

Schlaufe durch Schlitz führen. 

Insert Airline strap through horizontal slot, then 
through the hose loop.

Airlinegurt durch horizontalen Schlitz und dann 
durch die Schlauchschlaufe führen. 

Insert waistbelt strap through loop in Airline 
strap.

Taillengurtband durch Schlaufe im Airlineband 
führen. 

Insert waistbelt strap through second slot.

Taillengurtband durch den zweiten Schlitz 
führen.

Refit male buckle.

Männliche Gurtschlosshälfte wieder anbauen.

Fit manifold and protection cap to carabiner.

Verteiler und Schutzkappe am Karabiner 
befestigen.

Locate auto switch valve PAS ASV into the 
hose retainer.

Umschaltventil PAS ASV an Schlauchhalterung 
positionieren.

Fold back flange of rubber cover. Remove 
staple.

Flansch der Gummiabdeckung zurückfalten. 
Klammer lösen.

Remove the LDV hose, remove O-ring,  O-ring 
retainer and spring from LDV hose.

Schlauch des Lungenautoamten, O-Ring, 
O-Ringhalterung und Feder vom Schlauch des 
Lungenautomaten abnehmen. 

Refit spring, O-ring retainer and O-ring to the 
‘BA’ hose of the PAS ASV.  Insert hose into 
reducer. Refit staple and relocate rubber ring.

Feder, O-.Ringhalterung und O-Ring wieder 
an den Atemschlauch des Umschaltventils 
befestigen. Schlauch in Druckminderer 
einführen. Klammer wieder befestigen und 
Gummiring wieder positionieren.

Locate LDV hose through loop underneath 
carrying bag. Fit spacer bush then O-ring to 
the hose. Insert LDV hose into LDV port of 
the PAS   ASV.  Fold rubber cover to locate 
staple holes. Fit retention staple.

Schlauch des Lungenautomaten durch die Schlaufe 
unter der Tragetasche führen. Abstandshalter 
und O-Ring an Schlauch befestigen. Schlauch 
des Lungenautomaten in den Eingang für den 
Lungenautomaten am Umschaltventil PAS ASV 
stecken. Gummiabdeckung zurückfalten, um 
Befestigungslöcher der Klammer zu lokalisieren. 
Rückhalteklammer montieren. Gummiabdeckung 
wieder über die Klammer schieben.

Refer to the enclosed Instructions for Use - 3354136 for details of the Preparation for Use and 
In Use Instructions etc.

Einzelheiten zur Vorbereitung für den Gebrauch und Gebrauch entnehmen Sie bitte der beigefügten 
Gebrauchsanweisung 3354136.

This instruction details the assembly instructions for the PAS  ASV Colt Kit Pt. No. 3354140.
Diese Anweisung beschreibt die Montage des Umschaltventils PAS  ASOV Colt Kit Artikelnr. 
3354140.
 
Diese Anweisung beschreibt die Montage des Umschaltventils PAS ASV Colt Kit Artikelnr. 
3354140. 
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PAS MICRO c/w PAS ASV

1896

ENGLISH/DEUTSCH

Remove male buckle.

Männliche Gurtschlosshälfte abziehen. 

Unloop waistbelt strap.

Taillengurtbandschlaufe lösen. 

Unscrew reducer (6mm AF key) anticlockwise.

Druckminderer mit einem 6mm Inbus-Schlüssel 
gegen den Uhrzeigersinn abschrauben. 

Fold back flange of rubber cover. Remove 
staple.

Flansch der Gummiabdeckung zurückfalten. 
Klammer herausziehen. 

Remove the LDV hose, remove O-ring,  O-ring 
retainer and spring from LDV hose.

Schlauch des Lungenautoamten, O-Ring, 
O-Ringhalterung und Feder vom Schlauch des 
Lungenautomaten abnehmen. 

Refit spring, O-ring retainer and O-ring to the 
‘BA’ hose of the PAS ASV.  Insert hose into 
reducer. Refit staple and relocate rubber ring.

Feder, O-.Ringhalterung und O-Ring wieder an 
dem Atemschlauch des Umschaltventils PAS 
ASV befestigen. Schlauch in Druckminderer 
stecken. Klammer wieder befestigen und 
Gummiring wieder positionieren. 

Locate the airline (AL) hose.

Airlineschlauch positionieren. 

Refit the reducer to backplate.

Druckminderer an Grundplatte montieren. 

Fit airline strap to waistbelt.

Airlinegurt an Taillengurt befestigen. 

Refit waistbelt to backplate.

Taillengurt wieder an Grundplatte befestigen. 

Refit male buckle.

Männliche Gurtschlosshälfte wieder anbauen. 

Fit manifold and protection cap to carabiner.

Verteiler und Schutzkappe am Karabiner 
befestigen. 

Fit spacer bush then O ring to the LDV hose.  
Insert hose into LDV port of the PAS ASV.  Fold 
rubber cover to locate staple holes, fit retention 
spaple the cover.

Abstandshalter und O-Ring an Schlauch 
befestigen. Schlauch des Lungenautomaten 
in den Eingang für den Lungenautomaten am 
Umschaltventil stecken. Gummiabdeckung 
zurückfalten, um Befestigungslöcher der 
Klammer zu lokalisieren. Rückhalteklammer 
montieren. Gummiabdeckung wieder über die 
Klammer schieben.

Refer to the enclosed Instructions for Use - 3354136 for details of the Preparation for Use and 
In Use Instructions etc.

Einzelheiten zur Vorbereitung für den Gebrauch und Gebrauch entnehmen Sie bitte der beigefügten 
Gebrauchsanweisung 3354136. 

This instruction details the assembly instructions for the PAS ASV Micro Kit Pt. No. 3354141.

Diese Anweisung beschreibt die Montage des Automatischen Umschaltventils PAS ASV Micro 
Kit Artikelnr. 3354141

3
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Description and Intended Use
The PAS ASV Quick Fit Unit is available in 
3 versions:
Long hose variant (Fig. 1)
1. PAS ASV – Quick Fit Unit           3354244
2.  PAS ASV–Quick Fit Unit (CPS)
                                3354568
Short hose variant (Fig. 2)
3. PAS ASV – Quick Fit Unit 
(CPS Short hose)                          3357369

When the selected PAS ASV Kit is assembled 
to either the Plus Series or PSS® Series of 
SCBA it provides a means of automatically 
switching between two sources of air supply 
to the wearer i.e. 1. the independent external 
primary air source such as a factory airline or 
Airpack - (AL) input and 2. the compressed 
air cylinder of the SCBA via the pressure 
reducer - (BA) input.  The single output from 
the ASV connects to the lung demand valve 
(LDV) of the SCBA.

Assembly Instructions

 Refer to Fig. 1 or Fig. 2. If necessary 
remove the lung demand valve (LDV) 
from the female QRC (1) of the medium 
pressure hose. 

 Open the hose loops of the RH shoulder 
pad and the LH side of the carrying plate as 
necessary.

 Attach the manifold (2) to the LH waistbelt 
pad as shown in the sequence in Fig 3.

 Refer to Fig. 1 or Fig. 2.  Align the hoses 
to the equipment as shown.  Connect the 
male coupling of the ASV to the female 
QRC (1) of the medium pressure hose.

 Align the hoses to the equipment as shown 
and secure using the hose loops.

 Refer to the Instructions for Use - 
3354242 for Preparation for Use and In 
Use Instructions.

ENGLISH DUTCH

DEUTSCH

FRENCH

DANISH

Description et champ
d’application
Le kit à fixation rapide PAS ASV existe en 
3 versions :
Tuyau Long  (Figure 1)
1. PAS ASV – Unité à fixation rapide     
                  3354244
2.  PAS ASV – Rapide Vêtement de 

protection chimique (CPS)   3354568
Tuyau Court  (Figure 2)
3. PAS ASV - Unité à fixation rapide
 (CPS Tayau Court)                3357369

Lorsque le kit PAS ASV concerné est monté 
sur un équipement ARI de la série Plus ou 
PSS©, il constitue un moyen de commutation 
automatique entre deux sources d’air vers le 
porteur, à savoir 1. la source d’air primaire 
externe indépendante telle qu’un réseau de 
distribution d’usine ou Airpack – entrée (AL) et 
2. la bouteille d’air comprimé du ARI par le biais 
du détendeur – entrée (ARI).  L’unique sortie 
de la valve ASV relie La SALD à l’ARI.

Instructions d’assemblage

 Si nécessaire, déconnecter la SALD du 
raccord rapide femelle (1) du tuyau à moyenne 
pression. Voir la figure 1 et figure 2.

 Ouvrir les boucles de tuyau  remb et 
ourrage d’épaule de droite et le côté 
gauche de la support dorsal si nécessaire.

 Fixer le collecteur de la conduite d’air (2) 
au rembourrage de gauche de la ceinture 
comme illustré dans la figure 2 (séquence 
dans figure 3).

 Voir la figure 1 dans figure 2.  Alignez les 
tuyaux parrapport à l’équipement comme 
illustré.  Raccorder le coupleur mâle de la 
valve ASV au raccord femelle (1) du tuyau 
à moyenne pression.

 Aligner les tuyaux par rapport à l’équipement 
comme illustré dans et les bloquer avec les 
boucles.

 Les instructions Préparation pour l’utilisation 
et Pendant l’utilisation se trouvent dans la

 notice d’utilisation 3355090.

Beschrijving en gebruiksdoel 
De PAS ASV Quick Fit Unit is in 3 versies 
verkrijgbaar:

Lange Slang (Fig. 1)
1. PAS ASV  Quick Fit Unit           3354244
2. PAS ASV  Quick Fit Unit (CPS)  3354568
Korte Slang (Fig. 2)
1. PAS ASV - Quick Fit Unit
 (CPS Korte Slang)                   3357369

De geselecteerde PAS ASV Kit wordt op 
ademluchttoestellen der Plus Serie of 
PSS® serie aangesloten en schakelt dan 
automatisch tussen twee ademluchtbronnen 
voor de luchtvoorziening van de gebruiker 
om, dus tussen ten eerste de onafhankelijke, 
externe primaire ademluchtbron zoals bijv. 
een bedrijfsademluchtleiding of een Airpack 
ingang en ten tweede de persluchtcilinder 
van het ademluchttoestel via de ingang 
op het drukreduceerventiel. De enige 
uitgang van de omschakelventiel ASV 
wordt op de longautomaat van het perslucht 
ademhalingstoestel aangesloten. 

 

Richtlijnen voor de montage 

 Zo nodig de longautomaat (ademluchttoestel) 
van de snelkoppel ingsbus van de 
middeldrukslang verwijderen. Zie Fig. 1 
en Fig. 2.

 Slanglussen op het rechter schouderstuk 
en aan de linkerkant van de draagplaat 
openen zo nodig. 

 Ademluchtverdeler (2) links op de 
heupriem bevestigen overeenkomstig de 
stappen in Fig. 3.

 Zie Fig. 1 en Fig. 2.  Slangen overeenkomstig 
de afbeelding op de apparatuur uitlijnen. 
Insteeknippel van de omschakelklep ASV 
op de snelkoppelingsbus (1) van de 
middeldrukslang aansluiten. 

 S l angen  ove reenkoms t i g  op  de 
apparatuur uitlijnen en met de slanglussen 
beveiligen. 

 Het hoofdstuk ins tructies voor de 
voorbereiding voor het gebruik en tijdens 
het gebruik in de gebruiksaanwijzing 
3355091 in acht nemen.

Beskrivelse og tilsigtet brug
PAS ASV Quick Fit Unit fås i to versioner:

Lange Slange (Fig. 1)
1. PAS ASV – Quick Fit Unit           3354244
2. PAS ASV – Quick Fit Unit til
beskyttelsesdragt                          3354568
Korte Slange (Fig. 2)
1. PAS ASV - Quick Fit Unit
(CPS Korte Slange)                      3357369

Når det valgte PAS ASV-sæt er monteret på 
trykluftapparater  i Plus- eller PSS®-serien, 
kan det bruges til automatisk skift mellem to 
luftforsyningskilder til brugeren, dvs. 1) en 
uafhængig, ekstern, primær luftkilde, f.eks. 
en stationær luftforsyning eller en slange fra 
Airpack og 2) åndedrætsværnets trykluftflaske 
via reduktionsventilen. Udgangsventilen på 
den automatiske omskifterventil tilsluttes 
trykluftapparatets lungeautomat.

Monteringsvejledning

 A f m o n t e r  e v t .  l u n g e a u t o m a t e n 
f r a  l y n kob l i n gen  ( hun )  (1 )  p å 
mellemtryksslangen. Se fig. 1 og fig. 2

 Løsn slangeløkkerne på højre skulderpude 
og i venstre side af rygskjoldet Afmonter 
evt.

 Fastgør luftslangemanifolden (2) på puden 
i venstre side af hofteselen som vist i trin 
på fig. 3.

 Se fig. 1 og fig. 2. Gør slangerne 
klar til montering på udstyret som vist. 
Slut hankoblingen på den automatiske 
omskifterventil til hunkoblingen (1) på 
mellemtryksslangen.

 Gør slangerne klar til montering på udstyret 
som vist, og fastgør dem ved hjælp af 
slangeløkkerne.

 Se brugsanvisningen 3355092 for at få 
oplysninger om klargøring og brug.

Beschreibung und
Verwendungszweck 
Das PAS ASV Quick Fit Unit ist in 3 Versionen 
erhältlich:
Langer Schlauch (Abb. 1)
1. PAS ASV – Quick Fit Unit      3354244
2.  PAS ASV – Quick Fit Unit (CPS)  3354568
Kurzen Schlauch (Abb. 2)
3.  PAS ASV – Quick Fit Unit
(CPS  Kurzen Schlauch)                 3357369

Das ausgewählte PAS ASV Kit wird an 
Druckluft-Atemschutzgeräte der Plus Serie 
oder PSS® Serie angeschlossen und schaltet 
dann automatisch im Bedarfsfall zwischen zwei 
Atemluftquellen zur Versorgung des Trägers Hin 
und Her, also zwischen erstens der externen, 
unabhängigen primären Atemluf tquelle 
wie z.B. Werksatemleitung oder einem 
Airpack und zweitens der Druckluftflasche 
des Druckluf t-Atemschutzgerätes. Der 
einzige Ausgang des ASV wird an den 
Lungenau t oma ten  de s  D r u ck l u f t -
Atemschutzgerätes angeschlossen. 

Montageanweisungen 

 Bei Bedarf den Lungenautomaten von der 
Schnellkupplung des Mitteldruckschlauchs 
abnehmen. Siehe Abb. 1 und Abb. 2.

 S ch l a u ch s ch l a u f e n  am  r e ch t e n 
Schulterpolster und an der linken Seite 
der Trageplatte öffnen bei bedarf. 

 Atemleitungsver tei ler (2) l inks am 
Taillengurtpolster befestigen gemäß den 
Schritten in Abb. 3.

 Siehe Abb. 1 und Abb. 2. Schläuche 
gemäß Abbildung an der Ausrüstung 
ausrichten. Stecknippel des Umschaltventils 
ASV an die Schnellkupplung (1) des 
Mitteldruckschlauches anschließen. 

 Schläuche gemäß Ausrüstung ordnen und 
mit den Schlauchschlaufen sichern. 

 Kapitel Anweisungen zur Vorbereitung 
zum Gebrauch und Gebrauch in der 
Gebrauchsanweisung – 3355089 
beachten.
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Dräger geeft, terwijl er naar wordt gestreefd naar het waarborgen van 
de juistheid van de uitspraken en de adviezen die in deze publicatie 
worden gegeven; geen garantie hieromtrent, en accepteert geen 
aansprakelijkheid voor enige onjuiste verklaring of onnauwkeurigheid in 
deze publicatie, of voor enige omissie.

Description and Intended Use
The details of the PAS ASV Kit is as 
follows:

PAS ASV – Permanent Unit            3354142

When the selected PAS ASV Kit is assembled 
to either the Plus Series or PSS® Series of 
CABE it provides a means of automatically 
switching between two sources of air supply 
to the wearer i.e. 1. the independent external 
primary air source such as a factory airline or 
Airpack - (AL) input and 2. the compressed 
air cylinder of the CABE via the pressure 
reducer - (BA) input.  The single output from 
the ASV connects to the lung demand valve 
(LDV) of the CABE.

Assembly Instructions

 Open the hose loops of the RH shoulder 
pad and the LH side of the carrying 
plate.

 Disconnect the medium pressure hose 
connection from the pressure reducer.  
Carefully remove the O-ring, O-ring retainer 
and the spring from the hose connection.

 Refer to Fig. 6. Fit the spring (1), 
O-ring retainer (2) and O-ring (3) to the 
connector of the short hose of the ASV.

 Assemble the short hose to the MP outlet 
of the pressure reducer.

	Assemble the airline manifold to the 
waistbelt.  Refer to Fig. 5.

 Fit the spacer bush (4) Fig. 6 then the 
O-ring (5) to the end connection of the 
existing medium pressure hose. Insert the 
connection into the LDV port of the ASV 
and secure using the retention staple.  
Ensure the staple is held in place by the 
rubber cover of the ASV.

 Align the hoses to the equipment as 
shown in Fig. 4 and secure using the hose 
loops.

 Refer to the Instructions for Use - 
3354242 for Preparation for Use and In 
Use Instructions.
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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. 

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.

Dräger, tout en veillant à assurer l’exactitude des faits et conseils 
contenus dans cette publication, ne donne aucune garantie quant à 
ces informations et se dégage de toute responsabilité en casd’erreur, 
imprécision ou omission.

Skønt Dräger har bestræbt sig på at sikre korrektheden af alle 
oplysninger og anbefalinger i nærværende publikation, giver Dräger 
ingen garanti herfor, og Dräger kan ikke drages til ansvar for nogen 
forkert eller unøjagtig angivelse eller udeladelse af nogen oplysning i 
nærværende publikation.
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Description et champ
d’application
Instructions détaillées du kit PAS ASV :

PAS ASV – Unité permanente   3354142

Lorsque le kit PAS ASV concerné est monté 
sur un équipement ARI de la série Plus ou 
PSS©, il constitue un moyen de commutation 
automatique entre deux sources d’air vers le 
porteur, à savoir 1. la source d’air primaire 
externe indépendante telle qu’un réseau de 
distribution d’usine ou Airpack – entrée (AL) 
et 2. la bouteille d’air comprimé de l’ARI par le 
biais du détendeur – entrée (BA).  L’unique 
sortie de la valve ASV relie la SALD à l’ARI.

Instructions d’assemblage

 Ouvrir les boucles de tuyau du rembourrage 
d’épaule de droite et le gauche du support 
dorsal.

 Débrancher le raccord du tuyau moyenne 
pression du détendeur.  Retirer prudemment 
le joint torique, l’attache du joint torique et 
le ressort du raccord du tuyau.

 Voir la figure 6.  Monter le ressort (1), 
l’attache du joint torique (2) et le joint 
torique (3) sur le connecteur du tuyau 
court de la valve ASV.

 Raccorder le tuyau court à la sortie 
moyenne pression du détendeur.

 Attacher le collecteur de la conduite d’air 
à la ceinture.  Voir la figure 5.

 Monter la douille d’écartement (4) figure 6 
puis le joint torique (5) sur le raccord 
final du tuyau moyenne pression existant. 
Insérer le raccord dans la connectique 
SALD de l’ASV et le bloquer avec l’agrafe 
de retenue.  S’assurer que l’agrafe est 
maintenue en place par le cache en 
caoutchouc de la valve ASV.

 Aligner les tuyaux par rapport à l’équipement 
comme illustré dans la figure 4 et les 
bloquer avec les boucles.

 Les instructions Préparation pour l’utilisation 
et Pendant l’utilisation se trouvent dans la 
notice d’utilisation 3355090.

Beschrijving en gebruiksdoel 
Details voor de PAS ASV Kit:

PAS ASV - Continu apparaat       3354142

De geselecteerde PAS ASV Kit wordt op 
ademluchttoestellen der Plus Serie of 
PSS® serie aangesloten en schakelt dan 
automatisch tussen twee ademluchtbronnen 
voor de luchtvoorziening van de gebruiker 
om, dus tussen ten eerste de onafhankelijke, 
externe primaire ademluchtbron zoals bijv. 
een bedrijfsademluchtleiding of een Airpack 
ingang en ten tweede de persluchtcilinder van 
het perslucht ademhalingstoestel via de ingang 
op het drukreduceerventiel. De enige uitgang 
van de ASV wordt op de longautomaat van het 
perslucht ademhalingstoestel aangesloten. 

 

Richtlijnen voor de montage 

 Slanglussen op het rechter schouderstuk en 
aan de linkerkant van de draagplaat openen. 

 Aansluiting van de middeldrukslang van het 
drukreduceerventiel loskoppelen. O-ring, 
O-ringhouder en veer behoedzaam van de 
slangaansluiting verwijderen. 

 Zie Fig. 6. Veer (1), O-ringhouder (2) en 
O-ring (3) op het aansluitstuk van de korte 
slang van het omschakelventiel bevestigen.

 Korte slang van de middeldrukuitgang van 
het drukreduceerventiel bevestigen. 

 Ademluchtverdeler op heupriem bevestigen. 
Zie Fig. 5.

 Eerst de afstandshouderbus (4) Fig. 6 
 dan de O-ring (5) op de aansluiting 

op het einde van de middeldrukslang 
bevestigen. Aansluiting in de uitgang op het 
omschakelventiel voor de ademluchttoestel 
plaatsen en met de klembeugel vastzetten. 
Opletten dat de klembeugel door de rubberen 
afdekking van het omschakelventiel op z’n 
plaats gehouden wordt. 

 Slangen overeenkomstig Fig. 4 t.o.v. de 
apparatuur uitlijnen en met de slanglussen 
vastzetten. 

 Het hoofdstuk instructies voor de voorbereiding 
en het gebruik in de gebruiksaanwijzing 
3355091 in acht nemen.

Beskrivelse og tilsigtet brug
Følgende oplysninger gælder for PAS ASV-
sættet:

PAS ASV – permanent monteret enhed   
3354142

Når det valgte PAS ASV-sæt er monteret på 
trykluftapparater  i Plus- eller PSS®-serien, 
kan det bruges til automatisk skift mellem to 
luftforsyningskilder til brugeren, dvs. 1) en 
uafhængig, ekstern, primær luftkilde, f.eks. 
en stationær luftforsyning eller en slange 
fra Airpack (AL) og 2) åndedrætsværnets 
trykluftflaske via reduktionsventilen (BA). 
Udgangsventi len på den automatiske 
omskifterventil tilsluttes trykluftapparatets 
lungeautomat.

Monteringsvejledning

 Løsn slangeløkkerne på højre skulderpude 
og i venstre side af rygskjoldet.

 K o b l  m e l l e m t r y k s s l a n g e n  f r a 
reduktionsventilen. Afmonter forsigtigt O-
ringen, holderen til O-ringen og fjederen 
fra slangekoblingen.

 Se fig. 6. Monter fjederen (1), holderen til 
O-ringen (2) og O-ringen (3) på koblingen 
på den automatiske omskifterventils korte 
slange.

 Slut den korte slange til mellemtryksventilen 
på reduktionsventilen.

 Fastgør luftslangemanifolden på hofteselen. 
Se fig. 5.

 Monter afstandsstykket (4) fig. 6 og 
derefter O-ringen (5) på endekoblingen 
af den eksisterende mellemtryksslange. 
Sæt koblingen i porten til lungeautomaten 
på den automatiske omskifterventil, og 
fastgør den ved hjælp af holdeklammen. 
Kontrollér, at klammen holdes på plads 
af gummidækslet på den automatiske 
omskifterventil.

 Gør slangerne klar til montering på udstyret 
som vist på fig. 4, og fastgør dem ved hjælp 
af slangeløkkerne.

 Se brugsanvisningen 3355092 for at få 
oplysninger om klargøring og brug.

Beschreibung und
Verwendungszweck 
Einzelheiten zum PAS ASV Festeinbau Kit:

PAS ASV – Festeinbau              3354142

Das ausgewählte PAS ASV Kit wird an 
Druckluft-Atemschutzgeräte der Plus Serie 
oder PSS® Serie angeschlossen und schaltet 
dann automatisch im Bedarfsfall zwischen zwei 
Atemluftquellen zur Versorgung des Trägers Hin 
und Her, also zwischen erstens der externen, 
unabhängigen primären Atemluf tquelle 
wie z.B. Werksatemleitung oder einem 
Airpack und zweitens der Druckluftflasche 
des Druckluf t-Atemschutzgerätes. Der 
einzige Ausgang des ASV wird an den 
Lungenau t oma ten  de s  D r u ck l u f t -
Atemschutzgerätes angeschlossen. 

Montageanweisungen 

 S ch l a u ch s ch l a u f e n  am  r e ch t e n 
Schulterpolster und an der linken Seite 
der Trageplatte öffnen.

 Mit te ldruckschlauchanschluss vom 
Druckminderer abnehmen. O-Ring, O-
Ringhalterung und Feder sorgfältig vom 
Schlauchanschluss entfernen. 

 Siehe Abb. 6. Feder (1), O-Ringhalterung 
(2) und O-Ring (3) am Anschlussstück des 
kurzen Schlauchs des ASV befestigen.

 Kurzen Schlauch am Mitteldruckausgang 
des Druckminderers befestigen. 

 Atemleitungsverteiler Taillengurt befestigen. 
Siehe Abb. 5.

 Zunächst den Abstandshalter (4) Abb. 
6, dann den O-Ring (5) am Anschluss 
des vorhandenen Mitteldruckschlauches 
b e f e s t i g e n .  A n s c h l u s s  i n  d e n 
Ausgang am Umschaltventil für den 
Lungenautomaten stecken und mit der 
Rückhalteklammer sichern. Überprüfen, 
dass die Rückhalteklammer durch die 
Gummiabdeckung des Umschaltventils in 
Position gehalten wird. 

 Schläuche gemäß Abb. 4 zur Ausrüstung 
ordnen und mit den Schlauchschlaufen 
sichern. 

 Kapitel Anweisungen zur Vorbereitung 
zum Gebrauch und Im Gebrauch in 
der Gebrauchsanweisung – 3355089 
beachten.

PAS ASV (AutomAtic Switch-oVER VAlVE)
PERmAnEnt unit ASSEMBLY INSTRUCTIONS
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