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DE			GEBRAUCHSANWEISUNG	FUR	DIE	
								BLS	HALBMASKEN

Diese Anleitungen wurden von Italcert S.r.l., Viale Sarca, 336 – 20126 
– Mailand – Italien (benannte Stelle Nr.0426) bei Vergabe eines CE-
Zertifi kats zum Umgang mit personlicher Schutzausrustung (PPE) der 
Kategorie III genehmigt.

WICHTIG
 Haltbarkeitsdatum auf der Verpackung

1- Lesen Sie diese Anweisungen grundlich, und bewahren Sie sie 
sorgfaltig auf.
2- Diese Halbmaske wurde entsprechend der Norm EN 140:1998 
hergestellt.
3- Diese Halbmaske ist als personliche Schutzausrustung der 
Kategorie III klassifi ziert, entsprechend der europaischen Richtlinie 
89/686/EWG (und folgenden Anderungen D.E. 93/95/CEE, 93/68/
CEE und 96/58/CE). Es werden zwei Versionen produziert, die leicht 
durch das Etikett an der Maske zu erkennen sind. Die Variante mit 
Nasenbugel aus Silikonkautschuk ist mit einem S gekennzeichnet, die 
andere, mit einem Nasenbugel aus Gummi, tragt die Kennzeichnung 
R. Für 4000-Serie zwei Größen hergestellt, die leicht erkennbar durch 
die Kennzeichnung auf der Maske sind. Die Version mit einem kleinen 
bis mittleren Größe ist mit S / M, während der eine mit mittlerer Größe 
markiert M / L.
Diese Halbmaske ist eine Gas-/Staubschutzmaske, in die paarweise 
spezielle Filter eingeschraubt werden, die die Atemluft durch chemische 
und/oder physikalische Prozesse von Schadstoff en reinigen. Der 
P2 NR- Filter unterscheidet sich insofern, als er stets paarweise 
in Verbindung mit einem Gasfi lter benutzt werden muss, indem 
er oberhalb des Gasfi lters positioniert und durch einen Kunststoff 
-Einpressdeckel fi xiert wird, so dass man einen Kombinationsfi lter 
erhalt (d.h. A2P2).
4- Diese Maske darf nur entsprechend den folgenden Anweisungen 
und nur mit speziellen Filtern der Bajonett-Serie benutzt werden (fur 
richtige Anwendung beachten Sie bitte die entsprechende Filter-
Gebrauchsanweisung). Der Hersteller ubernimmt keine Verantwortung 
fur irgendwelche Schaden, die auf unsachgemase Handhabung, auf 
die Verwendung von Nicht- Originalteilen oder auf einen Verstos gegen 
vorliegende Anweisungen zuruckzufuhren sind.
5- Als nicht umluftunabhangiges Schutzmittel liefert diese Halbmaske 
keine Pressluft und keine mit Sauerstoff angereicherte Luft, sondern 
reinigt die direkte Umgebungsluft mit Hilfe des/der Filter bei normalem 
Atemvorgang.
6- Diese Halbmaske darf nur dort verwendet werden, wo der Sauerstoff 
gehalt der Luft mindestens 17% vol. betragt.
7- Diese Halbmaske darf nur in Umgebungen verwendet werden, in 
denen Gase bestimmten Geruchs oder Geschmacks vorkommen. Fur 
den Gebrauch in potentiell explosiven Umgebungen beachten Sie 
bitte die Regelungen des aktuellen Verhaltenskodex zur Sicherheit am 
Arbeitsplatz und zu Betriebsunfallen.
8- Diese Maske sollte nicht in engen Raumen wie Zisternen, Kanalen 
oder unterirdisch verwendet werden.
9- Verlassen Sie den Bereich unverzuglich, wenn:
- die Halbmaske beschadigt wurde;
- es zu Atemnot oder erschwerter Atmung kommt;
- Sie sich schwindlig fuhlen oder nur verschwommen sehen;
- Art und Konzentration der Schadstoff e nicht bekannt sind.
10- Personen, die einen Voll- oder Schnurrbart tragen, der aus der 
Maske hervortritt, sollten diese Ausrustung nicht benutzen, da die 
Passgenauigkeit und Wirksamkeit der Maske beeintrachtigt sein 
konnen.
11- Die Maske darf nicht modifi ziert werden. Jede Art nicht autorisierter 
Anderungen, seien sie auch noch so klein, fuhrt zu einem Wegfall der 
Garantieleistung sowie zu einem Wegfall der Herstellerverantwortung 
gegenuber Dritten.
12- Diese Halbmaske sollte nur von speziell angewiesenen und 
ausreichend erfahrenen Personen benutzt werden. 
13- Noch nutzbare Filter sollten in einem geschlossenen Behalter vor 
Staub, Schmutz, direkter Lichteinstrahlung, Feuchtigkeit und starker 
Hitze geschutzt aufbewahrt werden. Bei Transport oder Lagerung der 

Filter achten Sie bitte auf unbeschadigte Verpackung, und vermeiden 
Sie den Kontakt mit scharfen Gegenstanden oder Stoff en, die die 
Filter perforieren konnten. Verhindern Sie ebenso, dass die Filter durch 
ubermasige Belastung verformt werden.
14- Das Zeichen CE 0426 – EN 140:1998 ist auf der Halbmaske 
aufgedruckt:
- CE gibt an, dass sie den grundlegenden Gesundheits- und 
Sicherheitsanforderungen genugt, wie festgelegt im Anhang II der 
Europaischen Richtlinie 89/686EWG und in Ubereinstimmung mit der 
Europaischen Norm EN 140:1998.
- Die Nummer 0426 gibt die benannte Stelle, ITALCERT S.r.l. – 
Viale Sarca, 336 – 20126 Mailand (Italien), an, die damit beauftragt 
wurde zu uberprufen, dass die Maske entsprechend Artikel 11.B der 
Europaischen Richtlinie 89/686/
EWG hergestellt wurde.
- Die Nummer EN 140:1998 bezeichnet die Europaische Norm und das 
Datum ihrer Bekanntmachung in Europa.
Diese Norm legt die Mindestanforderungen fur Halbmasken, die als 
Atemschutzgerate verwendet werden, fest und bestimmt auserdem 
Gebrauchs- sowie Labortests, mit denen sichergestellt wird, dass das 
Modell den Anforderungen genugt.
15- Die Atemschutzmaske muss bei einer Umgebungstemperatur 
zwischen -10°C und +50°C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 
< 80% aufbewahrt werden.

VOR DEM GEBRAUCH
Die Halbmaske muss vor jedem Gebrauch auf ihre Funktionstuchtigkeit 
uberpruft werden. Defekte Teile mussen vor der Benutzung 
ausgetauscht werden. Insbesondere:
- Uberprufen Sie, dass die Halbmaske sauber und einwandfrei 
gebrauchsfahig ist. Uberprufen Sie die Einatmungsmembran und die 
Gummidichtung am Gewinde des Filtergehauses. Die Membran muss 
stets fl exibel sein, die Dichtung darf nicht beeintrachtigt sein.
- Entfernen Sie die Abdeckung des Ausatmungsventils, um sowohl 
das Innere des Ventilgehauses, als auch das Ventil selbst auf ihre 
Sauberkeit zu uberprufen. Letzteres muss sauber und frei von jeglicher 
Verformung und von jeglichem Bruch sein.
- Uberprufen Sie, dass die Bebanderung (Spinne) vollstandig ist.
- Uberprufen Sie samtliche Kunststoff teile auf Bruch.

SAUBERUNG
Die Halbmaske muss nach jedem Gebrauch gereinigt werden. 
Entnehmen Sie zunachst die beiden Filter und entfernen Sie Staub 
mit Hilfe von Druckluft. Beseitigen Sie etwaige Ruckstande mit 
einem weichen Lappen. Wenn notig, montieren Sie die Einzelteile 
auseinander und spulen Sie sie mit warmem Wasser und einem 
neutralen Reinigungsmittel ab.
BENUTZEN SIE NIEMALS LOSEMITTEL!! Das Einatmungs- und 
das Ausatmungsventil mussen sehr vorsichtig entfernt und gereinigt 
werden, ebenso das Gehause. Spulen Sie sie ab, und lassen Sie 
sie trocknen, vermeiden Sie dabei direkte Sonneneinstrahlung oder 
sonstige Hitzeeinwirkung. Trocknen Sie die Gummiteile bei einer 
Temperatur unterhalb 50°C. Nach vollstandiger Trocknung setzen Sie 
die Maske wieder zusammen.

DESINFIZIERUNG:
Die Halbmaske muss vor der Desinfi zierung sauber sein. Ist die Maske 
besonders stark verschmutzt oder soll sie von einer anderen Person 
getragen werden, empfehlen wir die Anwendung eines normalen 
Desinfektionsmittels, das weder den Kunststoff noch die Gummianteile 
angreift. Anschliesend abspulen, und wie oben beschrieben trocknen 
lassen.

TRAGEN DER MASKE
1) Schrauben Sie die Filter sorgfaltig auf die Atemvorrichtung;
2) Lockern Sie die Bebanderung (Spinne) so weit wie moglich, ziehen 
Sie sie dann uber den Kopf, und legen Sie die Halbmaske uber Nase 
und Mund. Richten Sie mit der anderen Hand die Bebanderung 
(Spinne) auf Ihrem Kopf aus und ziehen Sie sie fest.
3) Passen Sie jedes Gurtband einzeln an, um ein gutes Anliegen der 
Maske an Ihrem Gesicht zu erreichen.
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4) Stellen Sie sicher, dass es keine undichten Stellen gibt: funktioniert 
die Maske einwandfrei, konnen Sie sich in Ihren Arbeitsbereich 
begeben.
UBERPRUFEN DER PASSFORM
Uberprufen Sie die Passform bei Unterdruck, indem Sie, wahrend Sie 
die Maske tragen, einen der Filterhalterungen mit
der Handinnenfl ache verschliesen und tief einatmen. Die Maske sollte 
in Richtung auf Ihr Gesicht einfallen und diese Form
behalten, solange Sie einatmen.
Uberprufen Sie die Passform bei Uberdruck, indem Sie die Handinnenfl 
ache auf die Abdeckung des Ausatmungsventils legen
und leicht ausatmen. Wenn die Maske sich leicht wolbt, haben Sie die 

optimale Passform erreicht.
Tritt Luft aus, mussen Sie die Maske neu anpassen, die Spannung an 
der Bebanderung (Spinne) verstarken und den Test
wiederholen, bis Sie ein angemessenes Ergebnis erzielen.

 Manufacturer’s registered Trademark
Indicates year (arrow) of production. 

NPF = P3=48XTLV; GASX=50XTLV; GASXP2=12XTLV; 
GASXP3=48XTLV. 

FI			BLS-PUOLIMASKIEN	KAYTTOOHJEET

Nama kayttoohjeet on hyvaksynyt ItalCert S.r.l. Viale Sarca 336-20126-
Milano-Italia(Notifi ed body 0426),joka on julkaissut EC luokituksen 
kaytettavaksi III kategorian PPE henkilokohtaisten suojavalineiden 
kanssa.
TARKEA
 Viimeinen kayttopaiva merkitty pakkaukseen

1. Lue ohjeet huolellisesti ja sailyta turvallisessa paikassa.
2. Puolimaski on suunniteltu EN140:1998 luokituksen mukaan.
3. Tama puolimaski on luokiteltu III kategorian henkilokohtaiseksi 
suojavavalineeksi direktiivin 89/686/EEC (ja lisaykset D.E. 
93/95/CEE,93/68/CEE ja 96/58/CE mukaan.) Kaksi eri mallia 
on valmistettu,jotka voidaan tunnistaa maskin tunnistelevysta. 
Silikonikumisella nenakappaleella varustettu malli on merkitty S 
kirjaimella ja kumisella merkinta on R kirjain.
4000-sarjan kaksi kokoa tuotetaan, jotka ovat helposti tunnistettavissa 
avulla merkintä maskin.Versio, jolla on pieni-keskikokoinen on merkitty 
S / M, kun taas toinen oli keski-suuri koko on merkitty M / L.
Puolimaski on kaasu/polymallia, jossa kaytetaan erityisia suodattimia 
parina ja puhdistaa ilman kemiallisilta kiinteilta aineilta. P2NR suodatin 
toimii eri tavalla, koska sita kaytetaan aina parina kiinnitettyna 
kaasusuodattimeen, joka sijoitetaan kaasusuodattimen paalle ja 
asennetaan paikalleen muovisella painokiinnityksella. Nain syntyy 
yhdistesuodatin esim A2P2.
4. Maskia saa kayttaa vain ohjeen mukaan ja painokiinnitteisen 
suodattimen kanssa(oikean suodattimen valitsemiseksi katso erillista 
suodatinohjetta.) Valmistaja ei ole vastuussa vaarasta tai ohjeen 
vastaisesta kaytosta eika vaarien varaosien kayttamisesta.
5. Tuotetta kaytetaan itsenaisesti, maski ei tuota hengitysilmaa 
vaan mahdollistaa suodattimella puhdistetun ilman hengittamisen 
ymparoivasta ilmasta.
6. Puolimaskia voidaan kayttaa vain mikali ymparoivan ilman happitaso 
on yli 17%.
7. Puolimaski soveltuu suojaamaan kaasuja vastaan, joilla on haju 
tai maku. Rajahdysvaarallisessa ymparistossa on noudatettava 
tyosuojeluohjeita ja lakia seka maarayksia.
8. Puolimaskia ei saa kayttaa suljetussa tilassa kuten esim. sailiossa.
9. Poistu alueelta heti jos:
-maski on vahingoittunut
-hengittaminen on vaikeutunut
-mikali tuntuu huimausta
-jos kaasun sisaltoa tai sen tiheytta ei tunneta
10. Henkilot joilla on parta tai viikset tulee valttaa maskin kayttoa, 
koska ilmatiivis sovitus vaarantuu.
11. Maskia ei saa muunnella, mitaan edes pienta muutosta ei saa tehda 
ja aiheuttavat takuun lakkaamisen ja valmistajan vastuu raukeaa.
12. Maskia saa kayttaa vain asianmukaisesti koulutetut henkilot ja joilla 
on riittava kokemus.
13. Suodattimet, joita voidaan viela kayttaa tulee sailyttaa suljetussa 
pakkauksessa suojattuna polylta, lialta ja kosteudelta seka lammolta. 
Kun suodattimia siirretaan tarkista, etta pakkaus on ehja eika altistu 
teraville esineille, jotka voivat reijittaa suodattimen.
14. CE0426 – EN140:1998 on merkitty maskiin.
-CE tarkoittaa, etta tuote vastaa Lisays II:ta direktiiviin 89/686/EEC ja 
vastaa EN140:1998 luokitusta.

-Numero 0426 viittaa hyvaksyntalaitokseen Italcert S.r.l. Viale Sarca 
336, 20126 Milano ja tarkoittaa, etta maski tayttaa vaatimukset Art.11B 
direktiivi 89/686/EEC.
-tunnus EN140:1998 on luokitusnumero ja sen kayttoonottopaiva 
Euroopassa. Luokitus maarittelee minimivaatimukset 
hengityssuojaimille ja maaraa testimenetelmista ja kaytannon kokeista 
vastaavuuden toteamiseksi.
15. Suojainta sailytetaan -10 C ja 50 C lampotilassa, ilman suhteellinen 
kosteus korkeintaan 80%.
Ennen kayttoa
Suojain on aina tarkastettava kayttoonotettaessa. Vahingoittuneet osat 
on uusittava. Erityisesti tarkastettava ,etta suojain on:
- puhdas ja moitteettomassa kunnossa
- venttilin verkko ja kierteet ovat puhtaat ja eheat
- irrota uloshengitysventtiili ja tarkista puhtaus sisalta ja ulkoa ja itse 
venttilin kunto.Venttiilin tulee olla ehja ja pudas.
- tarkista, etta paan kiinnikkeet ovat taydelliset ja ehjat
Puhdistus
Suojain on puhdistettava jokaisen kayton jalkeen. Ensin irrotetaan 
molemmat suodattimet maskista, molemmat puhalletaan paineilmalla. 
Pehmealla kankaalla poistetaan jaljellejaanyt lika. Tarvittaessa pura 
osiin ja pese vedella, jossa on neutraalia pesuainetta.
Liuottimia ei saa koskaan kayttaa!! Sisaan-ja uloshengitysventtiilit on 
puhdistettava erityisen huolellisesti mukaanluokien kiinnityskohdat. 
Huuhtele ja anna kuivua samalla valttaen suoraa auringonvaloa tai 
kuumuutta.Kumiosat kuivataan alle 50 C lampotilassa. Kun maski on 
taydellisesti kuivunut se kootaan uudelleen.
Desinfi ointi
Maskin on oltava puhdas ennen desinfi ointia. Mikali maski on erittain 
likainen tai sita kayttaa muu kayttaja suosittelemme
desinfi ointia aineella joka ei vahingoita kumia tai muovia.Lopuksi 
huuhtele ja kuivaa.
Kaytto
1. Ruuvaa suodattimet tiukasti paikalleen
2. Loysaa kiinnitysremmit auki, laita paa sisaan ja paikalleen nenan ja 
suun yli. Toisella kadella kirista kiinnitysremmit.
3. Kirista jokainen remmi erikseen, etta varmistat sopivan ja ilmatiiviin 
kiinnityksen.
4. Varmista, ettei ilmavuotoja ole. Kun olet varmistunut, etta maski on 
tiivis ja toimii siirry toiminta-alueelle.
Sopivuuden tarkistaminen
Alipainetarkastus kun maski on paalla sulje kammenella ilmanottoaukko 
ja hengita syvaan sisaanpain. Maskin tulee liimautua kasvoja vasten ja 
jaada siten niin kauan kuin sisaanhengitys tapahtuu. Ulospuhallus testi 
tehdaan panemalla kasi uloshengitysventtiilin paalle ja puhalletaan 
kevyesti ulos. Mikali maski pullistuu lievasti ulospoin on sovitus 
oikein. Mikali ilmaa pakenee sovita maski uudelleen ja laita remmit 
kireammalle ja toista testi kunnes tulos on hyvaksyttava.

 Manufacturer’s registered Trademark
Indicates year (arrow) of production. 

NPF = P3=48XTLV; GASX=50XTLV; GASXP2=12XTLV; 
GASXP3=48XTLV. 
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