
 

Datenblatt 
 

ZVG-Art.-Nr. 30971-01 

FF P1 D Feinstaubmaske 
 

Eigenschaften: Anwendungsbeispiele: 

 geprüfter Mindestschutz bis zum   

4-fachen des MAK-Wertes 

 hohe Filterkapazität 

 geringer Atemwiderstand 

 hautfreundliches Material 

 Unterverpackung: 20 Stück in 

Folien 

 stabile Kopfbänder 

 geringes Gewicht 

 keine Sichteinschränkung 

 auch für Brillenträger geeignet 

 problemloses Sprechen durch die 

Maske 

 latexfreies Kopfband 

 Schutz vor groben, 

gesundheitsgefährdenden Partikeln 

ungiftiger Stoffe 

 Reparatur-, Reinigungs- und 

Textilarbeiten 

 Bearbeitung verschiedener Rohstoffe 

wie Metall, Glas etc.  

Liefermöglichkeiten: 

 1 VE = 240 Stück (12 Boxen à 20 

Stück) 

 1 Palette = 40 VE 

 

Produktdaten: Produktdaten Fortsetzung: 

 Qualitätssicherung: EN 149:2001 

(Certificate No. 69808) 

 die Masken dürfen nur zum Schutz 

gegen feste und flüssige Partikel 

ungiftiger Stoffe eingesetzt werden 

 BITTE BEACHTEN: die Masken 

bieten keinen Schutz vor Gasen und 

Dämpfen. Nicht gegen Partikel 

radioaktiver Stoffe und Enzyme 

einsetzen 

 der Benutzer muss über den Einsatz 

von Filtermasken informiert sein 

 die Maske darf nur in gut belüfteten 

bei ausreichendem Sauerstoffgehalt 

der Luft (>17%) eingesetzt werden 

 bitte beachten Sie in diesem 

Zusammenhang die jeweils 

geltenden nationalen Vorschriften 

 die Maske darf nicht in 

explosionsgefährdeten Bereichen 

(z.B. Kohlegruben usw.) eingesetzt 

werden 

 Gesichtshaare bzw. Bärte und 

bestimmte Gesichtsmerkmale 

können die Effektivität dieser  

      Atemschutzmaske beeinträchtigen 

 die Filtermaske darf nicht eingesetzt 

werden, wenn die Konzentration der 

Schadstoffe unbekannt ist oder eine 

unmittelbare Bedrohung für die 

Gesundheit oder das Leben darstellt 

 die Filtermaske ist bei Beschädigung 

oder bei auftretenden Atembeschwerden 

sofort auszutauschen 

 bei auftretender Atemnot, Schwindel 

oder Erschöpfung sofort den Raum 

verlassen 

 an der Maske dürfen keine 

Veränderungen oder Modifikationen 

vorgenommen werden 

 die Masken sind in der Verpackung in 

einer trockenen Umgebung bei 

Raumtemperatur zu lagern und sind vor 

direkter Sonneneinstrahlung zu schützen 

 die Filtermasken sind zum einmaligen 

Gebrauch bestimmt, es ist keine Pflege 

notwendig 

 nach Gebrauch sind die Masken 

fachgerecht zu entsorgen 

 

 



 

 

Gebrauchsanleitung : 

 

 
 

1. Maske so in die Hand legen, dass die Fingerspitzen den Nasenbügel berühren und 

beide Kopfbänder frei nach unten hängen. 

2. Maske unter dem Kinn mit dem Nasenbügel nach oben ansetzen 

3. Das untere Kopfband bis in den Nacken und das obere Kopfband bis zum oberen Teil 

des Hinterkopfes ziehen. Spannung durch Ziehen an den Kopfbändern einstellen. 

Spannung kann durch Herausdrücken der Rückseite der Kopfbandklemmen reduziert 

werden. 

4. Den Nasenbügel genau über der Nase anlegen und die Filtermaske durch leichtes 

Zusammen drücken des Nasenbügels anpassen, um einwandfreie Dichtheit zu 

erreichen 

5. Passform durch Einatmen von Luft auf Dichtheit prüfen. Ein Unterdruck innerhalb der 

Atemschutzmaske sollte spürbar sein. Bei ausströmender Luft an der Nase den 

Nasenbügel zurechtlegen und anpassen. Bei anderen undichten Stellen den Sitz der 

Maske durch Verrücken der Kopfbänder leicht verändern und der Gesichtsform 

anpassen. Anschließend Prüfung der Passform wiederholen. 

BITTE BEACHTEN: Bart- und Haarwuchs können den dichten Sitz der Maske 

beeinträchtigen. 

 

getestete 

Eigenschaft 

Prüfvorschrift/ 

Methode 

Ergebnis max. erlaubte 

Werte 

Einatmung @ 301pm EN 149:2001 0.424 0.6 

Einatmung @ 951pm EN 149:2001 1.488 2.1 

Ausatmung @ 

1601pm 

 

EN 149:2001 

 

2.501 

 

3 

getestete Eigenschaft Prüfvorschrift/ Methode Ergebnis 

Durchdringen von NaCl und 

Paraffin Öl  

 

EN 149:2001 

 

20 % max. 

 

 

EAN Codes für Unterverpackungseinheiten und Verpackungseinheiten: 

 

Artikel-Nummer Verpackung Stückzahl EAN-Codes 

30971-01 UVE   20 4026899015884 

30971-01 VE 240 4026899015891 

 

 

Datum: 14.02.2003 

 

 



 
 

 



 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

APPLICATIONS :  • FFP1D : protection against non-toxic solid and liquid  

aerosols (e.g. oil-mists) in concentrations up to 4,5 x MAC/OEL/TLV or 4 x  

APF.  • FFP2D : protection against non-toxic and low-to-average toxicity  

solid and liquid aerosols (e.g. oil-mists) in concentrations up to 12 x  

MAC/OEL/TLV or 10 x APF.  • FFP3D : protection against non-toxic,  

low-to-average toxicity and high toxicity solid and liquid aerosols (e.g.  

oil-mists) in concentrations up to 50 x MAC/OEL/TLV or 20 x APF. 

 

ANWENDUNGEN :  • FFP1D : Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP1D  

schützen gegen feste und flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zum 4  

fachen des jeweils gültigen MAK-bzw.  TRK-Wertes.  • FFP2D : Filtrierende  

Halbmasken der Kategorie FFP2D schützen gegen feste und flüssige Partikel  

von allen Feinstäuben bis zum 10 fachen des jeweils gültigen MAK-bzw.  

TRK-Wertes.  •  FFP3D : Filtrierende Halbmasken der Kategorie FFP3D  

schützen gegen feste und flüssige Partikel von allen Feinstäuben bis zum 30  

fachen des jeweils gültigen MAK-bzw.  TRK-Wertes. 

 


