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Abb. 18: Verhalten von Anzugmaterial bei Bearbeitung mit scharfkanti-
gen/rauen Materialien (Holz, Glas, Stein, Blech): Wiederverwendbar – 
Limited Use – Spritzschutzanzug (v. l. n. r.)

Abb. 19: Verhalten von Anzugmaterial bei Kontakthitze durch Bügelei-
sen von 3 Sek.: Wiederverwendbar – Limited Use – Spritzschutzanzug 
(v. l. n. r.)

Abb. 17: Verhalten von Anzugmaterial bei direkter Beflammung mit Löt-
lampe von 3 Sek.: Wiederverwendbar – Limited Use – Spritzschutzan-
zug (v. l. n. r.)

Verhalten von  
Anzugmaterial
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Oberflächen sind reine Folienmaterialien von Limited Use Anzügen 
oder Spritzschutzanzügen sehr anfällig und können schnell beschä-
digt werden.

Sowohl die Technik für die Wiederaufbereitung kontaminierter Anzü-
ge, als auch die Materialien der Limited Use Anzüge entwickeln sich 
ständig weiter, sodass eine generelle Aussage zur Beschaffung des 
einen oder anderen Anzugtyps nicht möglich ist. Je nach Einsatzhäu-
figkeit und Art der Gefahrstoffe kann ein Mischbestand sinnvoll sein, 
bei dem Limited Use-Anzüge ergänzend zur Anwendung kommen, 
wenn Tätigkeiten weniger mechanische oder thermische Risiken auf-
weisen und der Gefahrstoff aufgrund seiner Eigenschaften eine spä-
tere Entsorgung des Anzuges wahrscheinlich macht.

2.2 Verwendung von Filtern im 
Gefahrstoffeinsatz

Die bei Feuerwehren am weitesten verbreiteten Kombifilter vom Typ 
A2B2E2K2 Hg P3 bieten einen wirkungsvollen Schutz gegen viele 
partikelförmige und gasförmige Gefahrstoffe. Der Vorteil von Atem-
filtern gegenüber Pressluftatmern ist ihr vergleichsweise geringeres 
Gewicht und die längere Einsatzzeit (bis zu 105 min.). Nachteilig 
wirkt sich der erhöhte Einatemwiderstand aus. 

Achtung:

Folgende Einsatzgrenzen für Filter sind zu beachten:

– Der Gefahrstoff muss bekannt sein und der Filter 
muss dagegen schützen.

– Die Gefahrstoffkonzentration muss bekannt sein und 
die Abscheideleistung und die Schutzwirkung der 
Kombination Maske-Filter muss entsprechend hoch 
sein.

– Die Sauerstoffkonzentration muss mindestens  
17 vol. %, bei gewissen Gefahrstoffen sogar mindes-
tens 19 vol. % betragen.

Ein Durchschlagen des Gefahrstoffes durch den Filter 
muss vom Träger bemerkbar sein (Riechen, Schmecken).

Kombifilter 
A2B2E2K2 Hg P3

!
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Sofern die Schutzkleidung eine Verwendung von Filtern 
zulässt (keine vollumschließenden CSA), sind Filter und 
Vollmasken als Atemschutz im Gefahrstoffeinsatz also 
grundsätzlich möglich.

Feuerwehrleute sind meistens keine Filterspezialisten und 
anders als in der betrieblichen Arbeitssicherheit sind im 
Feuerwehreinsatz oft nicht alle Rahmenbedingungen klar – 
daher ist die sichere Einhaltung der Einsatzgrenzen schwer 
umsetzbar.

In der Praxis finden sich Filter daher eigentlich nur im 
Einsatz mit radioaktiven Stoffen (Anwendung ist hier das 
Filtern radioaktiver Partikel als Schutz vor Inkorporation), 
sowie als Atemschutz für Dekontaminationspersonal. Am 

Dekon-Platz sind wesentliche Voraussetzungen für den Filtereinsatz 
(z.B. Mindest-Sauerstoffgehalt) sicher gegeben und die Gefahrstoff-
konzentration durch Anhaftungen auf Schutzkleidung der eingesetz-
ten Trupps wird meistens deutlich geringer als im Gefahrenbereich 
sein. Trotzdem müssen auch hier die Einsatzgrenzen beachtet werden 
und der Filter kann nicht als pauschal einsetzbarer Atemschutz im 
Dekon-Bereich angesehen werden.

Auch im Brandeinsatz (z.B. bei Nachlöscharbeiten) ist der Einsatz 
von Filtern kritisch zu prüfen. Insbesondere der Einsatzgrundsatz 
„Gefahrstoff muss bekannt sein und der Filter muss dagegen schüt-
zen“ lässt sich in der Regel nur bei wenigen Bränden (z.B. Brände von 
ausschließlich organischem Material wie Stroh) sicherstellen.  Außer-
dem ist zu beachten, dass der A2B2E2K2 Hg P3-Filter keinen Schutz 
gegen Brandgas Kohlenmonoxid (CO) bietet, was eine Verwendung 
ohnehin stark einschränkt. Spätestens bei einem klassischen Gebäu-
debrand mit Beteiligung unterschiedlicher Kunststoffmaterialien 
sollte auf den Einsatz von Filtern verzichtet und zu Gunsten der Si-
cherheit Pressluftatmer eingesetzt werden.

2.3 Allgemeine Ausrüstung
Ausrüstung für Gefahrstoffeinsätze ist so vielfältig wie die mögli-
chen Einsatzszenarien und Tätigkeiten. Normbeladung, z.B. festge-
legt in der DIN 14555 für den Gerätewagen-Gefahrgut, bildet einen 
guten Anhaltspunkt. Letztlich stellt sich jede Feuerwehr aber ein in-
dividuell auf ihre Gefahren-/Kompetenzschwerpunkte ausgerichte-

Abb. 20: Kombinationsfilter 
A2B2E2K2 Hg P3


