
Name Andre Burisch und  weitere 25 Nachfragende 

Frage 

 

Hallo Atemschutzlexikon, 

 

ist es zulässig unter Nutzung einer Vollmaske mit Einheitssteckanschluss (ESA-VM) mit 

einem Atemfilter zu arbeiten, z.B. Restlöscharbeiten durchzuführen? Ich hab inzwischen 

häufiger gehört das der Rundgewindeanschluss im ESA nur für den Anschluss eines Fil-

ters während der Dekon eingesetzt werden darf, als Flucht/Rettungsgerät oder für den 

Löschangriff m Einsatz. 

 Grüße von A.Burisch  
 

 

Sie wollten wissen, in wie weit beim Tragen einer Vollmaske mit Einheitssteckanschluss 

(ESA-VM) Filter verwendet werden dürfen, z. B.  

 während der Waldbrandbekämpfung,  

 im Bereich von Dekontamination nach Gefahrguteinsätzen oder  

 bei der Vorreinigung kontaminierter PSA 

 2. Lungenautomat bei der Rettungs- oder Selbstrettungs-Fluchtausrüstung. 
 

Nun, die Frage lässt sich im Moment leider noch nicht eindeutig beantworten. Derzeit gibt es 

für die Kombination von ESA-VM / Filter mittels Rundgewindeanschluss keine Festlegungen 

im gesetzlichen Regelwerk. Die Anwendung von Filtern mit Überdruckvollmasken in der Ver-

bindung mittels Rundgewindeanschluss ist aktuell nicht zertifiziert. Um den Wunsch vieler 

Anwender nach dieser Kombination aber dennoch rechtlich korrekt erfüllen und sicherheits-

technisch ohne Mängel nutzen zu können, muss der Anwender derzeit noch mit einer schrift-

lichen Gefährdungsbeurteilung die sichere Anwendung der Kombination von ESA-VM / Filter 

mittels Rundgewindeanschluss nachweisen. Dafür lassen sich z.B. unsere Veröffentlichun-

gen im www.atemschutzlexikon.com unter  

https://atemschutzlexikon.com/?s=gefahrenbeurteilung  beispielhaft nutzen. 

Seit diesem Jahr hat die vfdb, Referat 8  (PSA) begonnen, dem Anwender die alleinige Ver-

antwortung für eine derartige Gefährdungsbeurteilung abzunehmen. Dieses Gremium erar-

beitete einen Entwurf für eine zulässige Verfahrensweise. Diesen Entwurf  diskutiert seit April 

2022 schon der zuständige deutsche Normenausschuss M4. Damit ist die normative Rege-

lung zum Zulassen/Zertifizieren und zum sicheren Tragen von Kombination von ESA-VM / 

Filter mittels Rundgewindeanschluss auf dem Erarbeitungsweg. 

      

Das Tragen von Filtern mit Vollmasken mit Einheitssteckanschluss ist ak-

tuell nur möglich, wenn durch eine  Gefährdungsanalyse die sichere An-

wendung dieser Kombination nachgewiesen wurde. 
 

  

Mit besten Grüßen vom ASL.com 

St. Pulst und W. Gabler  
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