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Beim Schließen des Reißverschlusses
immer in Richtung der
Verschlusskette ziehen.
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Nur mit dem Daumen oder Mittelfinger in die Öse
des Reißverschlusses fassen, um die Kraft beim
Schließen besser kontrollieren zu können.
Sollte der Reißverschluss stecken bleiben, leicht
zurückziehen und noch einmal probieren –
sicherstellen, dass er gut geschmiert ist.

Vollmaske auf der Gesichtsmanschette positionieren.
Dabei Falten der Kopfhaube glattstreichen und dann
die Bebänderung der Maske gleichmäßig nach hinten
anziehen. Von einer zweiten Person den Dichtsitz der
Maske überprüfen lassen.
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Gesichtsmanschette auf dem Gesicht und
unterhalb des Kinns positionieren, um einen
optimalen Dichtsitz zu erreichen. Darauf achten,
dass das Klettband auf der Haubeninnenseite
die Gesichtsmanschette nicht ins Gesicht
rutschen lässt.
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Kopfhaube über den Kopf
streifen.

Mit dem linken Arm in den
linken Ärmel und Handschuh
schlüpfen. Bei Bedarf kann ein
Baumwollhandschuh als Unterhandschuh getragen werden.

Schutzanzug bis zur Taille
hochziehen, ggf. Hosenträger
anlegen und entsprechende
Länge einstellen.
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Danach analog mit dem
rechten Arm in den rechten
Ärmel schlüpfen.
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Ohne Schuhe durch den geöffneten Reißverschluss zuerst
in das rechte Hosenbein samt
Stiefel einsteigen. Anschließend
analog in das linke Hosenbein.

Auf die richtige Positionierung
Vorabeinstellung des Klettder Hosenträger beim
bandes auf Haubeninnenseite
entsprechend dem Kopfumfang Einsteigen achten.
des Anwenders. Bei fest
integrierter Vollmaske die
Bebänderung weit stellen.
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Anlegevorgang
Gasdichter Chemikalienschutzanzug
Typ 1b

Als letzten Schritt die Abdecklasche Nun Pressluftatmer anlegen
schließen.
und/oder externe Atemluftversorgung anschließen.

Dräger empfiehlt, das Anlegen des Schutzanzuges
durch eine zweite Person zu unterstützen.
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Place the full face mask on the face cuff. Straighten
out any folds in the hood and adjust the full face mask.
Then smoothly pull the harness of the mask to the rear
of your head. Have a second person check that the
mask is sealed.

Place your thumb or middle finger in the eyelet of
the zipper when fastening. This allows you to better 
control how much power you apply when closing
the zipper. If the closing system gets stuck, pull it
backwards a little and try again – ensure good
lubrication.
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Always pull along the line of the
zipper when fastening.
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Position the face cuff around your face and
underneath your chin to achieve an optimal
seal. Make sure that the tape inside the hood
prevents the face cuff from slipping on your
face.
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Pull the hood over your head.

Place your left arm into the left
sleeve and glove of the suit.
If necessary, a cotton glove
can be worn as an under glove.

Pull the protective suit up to the
waist and, where necessary,
don the braces and adjust to
required length.
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Place your right arm into right
sleeve.

Remove shoe, then first step
through the opened zipper into
the right trouser leg and boot.
Repeat for the left leg.

Ensure the right positioning
of the braces before donning
the suit.

Pre-adjustment of tape inside
the hood according to head
circumference of the user.
With integrated full face mask
open the harness up to the
handle strap.
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Procedure for Donning
Gas-tight Chemical Protective Suit
Type 1b

Finally, close the cover.

Now don respiratory equipment or connect external
breathing air supply.

Dräger recommends having a second person
assist you when donning the protective suit.

