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Großes Interesse erweckten die Vorträge der Experten

Seit acht Jahren wird die jährliche
Überprüfung der Pressluftatmer
nicht mehr durch eine zentrale Stelle
durchgeführt, sondern obliegt den 18
örtlichen Prüfstellen in den Bezirken.

Text: Dominik Kerschbaumer

Fotos: Norbert Stangl

Bereits im vergangenen Jahr begannen
die Mitglieder des Arbeitsausschusses
„Schadstoffe und Körperschutz“ eine
Fortbildungsveranstaltung, für die Mit-
arbeiter dieser Prüfteams zu organisie-
ren. Um den Prüfern die Möglichkeit zu
bieten, die regionalen Anforderungen
und organisatorischen Abläufe kennen
zu lernen, entschloss man sich, diese
Veranstaltung, im Gegensatz zu der ers-
ten dieser Art, welche in der NÖ Landes-
Feuerwehrschule durchgeführt wurde,
bei den Prüfstellen vor Ort abzuhalten.
So konnten dieses Jahr die Feuerwehren
WienerNeustadt und Stockerau, als Aus-
tragungsstätten der zweiten Atemschutz
– Bezirksprüfstellenfortbildung gewon-
nen werden.
Im Herbst machte der Süden Nieder-

österreichs den Anfang und so pilgerten
die Atemschutz – Bezirksprüfstellenlei-
ter aus elf Bezirken in die Feuerwehrzen-
traleWienerNeustadt.Amdarauf folgen-
den Samstag trafen sich dann die Prüfer
aus dem nördlichen Niederösterreich in
Stockerau.
Hauptschwerpunkt legte man beim

Erstellen der Ausbildungsinhalte in die
Bereiche „Pressluftatmer – Technolo-
gien“ und „Prüfungsabläufe – Fehlerbe-

hebung“. Hierbei wurden den Teilneh-
mern nicht nur die verschiedensten
Pressluftatmer – Typen , wie sie in Nie-
derösterreichderzeit inVerwendung ste-
hen, vorgeführt, sondern auch auf die
einzelnen Prüfungsabläufe der Geräte
im Speziellen eingegangen. Um diese
Abläufe auch zu verstehen, ist eine kurze
Einschulung auf den Geräten obligato-
risch.

Expertenvorträge
Neben den Herstellern für Pressluftat-

mer war auch jene Firma, die im Jahr
2002 denZuschlag für die Errichtung der
Bezirksprüfstände erhalten hatte, (Fa.
Menzl Atemschutztechnik) vertreten. So
konnte in weiterer Folge jedem Unter-
nehmen eine Station zugeteilt werden,
bei der ein Vortragender mit fundierten
technischenKenntnissenüberdie jewei-
ligen Produkte den ZuhörernWartungs-
aufgaben und div. Prüfungsabläufe an-
hand der mitgebrachten Gerätschaften
vorführte.

Praktische Beispiele
Aufgrund der Örtlichkeiten konnte

beispielsweise bei der Station der Fa.
Menzl, am Prüfstand der jeweiligen Aus-
tragungsfeuerwehrdenTeilnehmernan-
hand einiger Praxisbeispiele, die Funkti-
onsweise der Prüfungsabläufe sowie div.
Möglichkeiten zur Optimierung und
Fehlerbehebung näher gebracht wer-
den.
Gerade der Blick auf das „Was steckt

dahinter?“ führte bei so manchem Teil-
nehmer zu einem erkenntnisvollen
„Aha!“. FingierteFehlerundeinepassen-
de Anleitung dazu, wie diese Schritt für
Schritt eingegrenzt, bzw. in weiterer Fol-
ge behoben werden können, forderten
die volle Aufmerksamkeit der Teilneh-
mer.
Diese hatten dann in den Pausen ne-

ben dem „überregionalem“ Erfahrungs-
und Kontaktaustausch auch die Mög-
lichkeit, die Atemschutzwerk- bzw. Prüf-
stätten der Feuerwehren Wiener Neu-
stadt und Stockerau, die sicherlich zu
den modernsten ihrer Art zählen, näher
zu besichtigen.
Gerade aus solchen „Pausengesprä-

chen“ konnten die Teilnehmer ebenso
vielewichtigeTippsmitnachHauseneh-
men, wie aus den einzelnenVorträgen.
Insgesamt nahmen an den beiden Ta-

genüber 30 Prüfer aus ganzNiederöster-
reich die Möglichkeit zur Weiterbildung
wahr und sprachen sich einstimmig, für
einen jährlichenRhythmusdieserVeran-
staltung aus. Dies bedeutet natürlich
nicht, dass der Informationsfluss zwi-
schen den Prüfern und dem Landesfeu-
erwehrverbandbis dahin versiegt. Adap-
tierungen der Prüfstandsoftware bzw.
Ergänzungen des ausgegebenen Fehler-
leitfadens werden den Prüfstellenver-
antwortlichen regelmäßig in elektroni-
scher Form übermittelt.

Auch Vorteil für „Neue“
Neben der jährlichen Weiterbildung

soll den Bezirksprüfstellen künftig auch
die Möglichkeit geboten werden, neu
dazu gewonnene Kameraden entspre-
chend auf das Prüfgerät professionell
einschulen zu lassen. Derzeit wird sei-
tens des NÖ Landesfeuerwehrkomman-
dos der erforderliche Bedarf an Schu-
lungsplätzen erhoben.
Die jährliche Funktionsprüfung des

Pressluftatmers sowie des Lungenauto-Praxisnahe Vorführungen

Bezirksprüfstandsfortbildung
fördert die Kommunikation

Atemschutz:
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An acht Samstagen checkt das Prüfteam Wr. Neustadt 470 Geräte

Atemschutz wird in Wiener Neustadt
bereits seit 1900 eingesetzt. Aktuell
kümmert sich ein Team von sechs
Feuerwehrmitgliedern unter der
Führung von ASB Peter Lenauer,
der hauptberuflich bei der BF Wien
beschäftigt ist, um die ordnungsge-
mäße Überprüfung und Wartung der
Atemschutzausrüstung und der
zugehörigen Messgeräte für die FF
Wiener Neustadt und die Feuerweh-
ren des Bezirkes Wiener Neustadt.

Text und Fotos: Norbert Stangl

Die Prüftätigkeit umfasst die Atem-
schutzgeräteder75FeuerwehrendesBe-
zirkes. ZusätzlichwerdenauchdieAtem-
schutzgeräte des Einsatzkommandos
COBRAWiener Neustadt, die Geräte der
Justizanstalt unddieGeräte desAnhalte-
zentrums Wr. Neustadt geprüft. Der ak-
tuelle Gerätebestand der 75 Feuerweh-
ren umfasst 470 Geräte aller Bauarten
und Firmen. Mit der Prüfstandssoftware
werden Pressluftatmer nach den Prüf-
vorgaben der Hersteller überprüft und
verwaltet. Die Software wird laufend ak-
tualisiert um die Toleranzen nach den
neuesten Herstellervorgaben und Richt-
linien anzuwenden. Mit den Zusatzmo-

dulen der Prüfsoftware werden zusätz-
lich alle Pressluftflaschen, die Masken
unddie Schutzanzüge verwaltet. Bei den
Schutzanzügen ist auch noch der Prüf-
vorgang hinterlegt, um den kompletten
Check zu dokumentieren. Ein weiteres
Modul dient zur Wartung und Prüfung
der Messgeräte der FFWiener Neustadt.
Bei allen Wartungsschritten werden der
Namen des Prüfers, Datum und Uhrzeit
der Prüfung gespeichert.

Acht „Prüf-Samstage“
Die bezirksweite Atemschutzgeräte-

prüfungwird jedes Jahr imHerbstdurch-
geführt.DiesewirddurchdieAbschnitts-
sachbearbeiter koordiniert unddenFeu-
erwehren schriftlich bekannt gegeben.
Als vorteilhaft hat sich die Bekanntgabe
der Termine auf der Homepage erwie-
sen. An acht Samstagen werden die 470
Geräte von den Prüfteams, die sich aus
demPrüfteamWiener Neustadt und den
ASB der Abschnitte zusammensetzen
geprüft. Die Sachbearbeiter der Feuer-
wehren werden im Rahmen der Prüfung
von den Prüfern über Aktionen und
Neuerungen informiert. Kleinteile wie
Membranen werden – wenn diese zu
tauschen sind – im Zuge der Überprü-
fung sofort getauscht, um den Feuer-

wehren lange Ausfallzeiten von Geräten
durch Reparaturen zu ersparen.
Nach extremen Einsätzen (Hitze,

Schadstoff, usw.) wird den Feuerwehren
aucheine kostenloseReparaturüberprü-
fung angeboten.

Sachgebiet Atemschutz
der FF Wiener Neustadt
Bei mehr als 300 Brandeinsätzen ist

meistens auch Atemschutz im Einsatz.
Die FF Wiener Neustadt verfügt derzeit
über 36 Stück Einflaschengeräte mit 300
bar (Kompositflaschen). Jedes Gerät ist
auchmiteinemTotmann-Warnerausge-
rüstet, dessen Schlüssel zugleich für die
Atemschutzüberwachung dient. Zu den
Geräten kommennoch 124Atemschutz-
Maskenund 148 Stück Pressluftflaschen.
Das ATS- Team der FF Wiener Neustadt
sorgt mit sechs Feuerwehrmitgliedern
für dieWartung der Geräte, für die jähr-
liche Aus- undWeiterbildung, Schulung
des Füllstellenpersonals, Einschulung
auf das Atemluftfahrzeug (ALF), die
feuerwehrinterne Vorbereitung auf das
Modul Atemschutz und Beratung des
Kommandanten. Das Team wird von
EVN und ÖBB für Informationen im
Bereich Atemschutz als kompetenter
Ansprechpartner regelmäßigkontaktiert.
Die FFWienerNeustadt fungiert eben-

falls als zentrale Füllstelle für die umlie-
genden Feuerwehren.
Weitere Atemschutzausrüstung der

FFWiener Neustadt:
�Atemluftfahrzeug (ALF)
�Stationäre Kompressoranlage für 300
bar (wurde 2009 erneuert)

�15 Chemikalien-Schutzanzüge der
Schutzstufe 3

�Schutzausrüstung der Schutzstufe 2
mit Einweg-Schutzanzügen

�Handschuhe und umluftabhängige
Masken
Für die Einsätze stehen fünf Eingas-

messgeräte, drei Mehrgasmessgeräte,
ein Prüfröhrchensatz, Fernthermometer
undWärmebildkameras zur Verfügung.

Das Prüfteam Wiener Neustadt:
Kontrolle über 470 Geräte

Atemschutz:

maten stellt einen wichtigen Bereich der
Qualitätssicherung dar und wird seit
2005 auch seitens des Österreichischen
Bundesfeuerwehrverbandes verbindlich
vorgeschrieben. Die Bezirksprüfstellen
leisten somit einen wichtigenTeil für die
Einsatzbereitschaft unserer freiwilligen

Feuerwehren und des für den Einsatzer-
folg erforderlichen Gerätes.
Ohne diese Einrichtungen wären die

Feuerwehren gezwungen, ihre Geräte
bei Fremdfirmen für ein mehrfaches
der derzeitigen Prüfgebühren prüfen zu
lassen.

An dieser Stelle sei auch erwähnt,
dass der für die Prüfung eingehobene
Betrag, für Instandsetzungsarbeiten des
Prüfstandes (Computeranlage, Tastatur,
usw.), für das Verbrauchsmaterial (Pa-
pier, Druckerpatronen, usw.) und die
Energiekosten verwendet werden muss.
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