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100 - 240VAC
50 - 80Hz 
max 0.9 A

Green: Ready / Standby

Yellow: Battery over 80%

Red:     Battery empty

Inhalt / Contenu
- 1 VenIon
- 2 Akku 
- 4 Filter / Filtre ABEK
- 2 Adapter / Adapteur

- 1 Anzug / Tenue

- 1 Anzug / Tenue
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Valable pour tous les modèles de combinaisons (jaune/orange/gris)



 
Légende de couverture

Ventilateur VenION®
A) Bouche de soufflage / raccord sur la combinaison
B) Porte-filtre
C) Multi-port : Indicateur d’état
D) Filtre
E) Verrouillage de batterie : 
 Enfoncer la batterie a	 automatiquement verrouillée
 Retirer la batterie a	 Tourner l’interrupteur dans le sens de la 
                                                   flèche
F) Boîte de transport avec station de recharge/Station de recharge 
     multiple
G) Étiquette station de recharge : Étiquetage affichage LED
H) Manchon en caoutchouc pour raccord sur ventilateur
I) I/1 Fermer la fermeture éclair étanche à l’eau ; I/2 Coller la 
 fermeture éclair spirale ; I/3 Coller Tyvek
J) Étiquette combinaison
K) Étiquette ventilateur VenION®

L) Étiquette batterie

Étiquettes combinaison VenION®, ventilateur et batterie
1) Fabricant et marque
2) Nom du modèle

3)         Marquage officiel pour les vêtements de protection contre les

            produits chimiques

            Niveaux de vêtements de protection :

    Type 1 : étanche aux gaz                   Type 5 : étanche aux particules

    Type 3 : étanche aux liquides            Type 6 : étanchéité limitée aux va

    Type 4 : étanche aux vaporisations           porisations
4) Le symbole avec le 2 barré indique que la combinaison est à usage 
unique.

5/9) Le symbole du «livre ouvert» attire l’attention de l’utilisateur sur le fait 
   de devoir se familiariser avec les ’Recommandations concernant le port  
   de vêtements de protection et l’utilisation du ventilateur VenION® et des 
   batteries.
6) Les symboles relatifs à l’entretien ont les significations suivantes :
       Ne pas laver
       Ne pas repasser
       Ne pas mettre au sèche-linge
       Ne pas nettoyer chimiquement
       Légèrement inflammable : Ne pas exposer à proximité des flammes 
       ou de sources de chaleur
7)  Le pictogramme des tailles indique la taille corporelle pour laquelle la 
     combinaison convient.

Taille Tour de poitrine Taille corporelle Taille Tour de poitrine Taille corporelle

S 84-92 162-170 XL 108-116 180-188

36 m. 92-100 168-176 XXL 116-124 186-194

L 100-108 174-182 XXXL 124-132 192-205

8)  La combinaison de protection et le ventilateur sont conformes au 
     règlement EPI (EU) 2016/425 sur l’équipement de protection individuelle. 
    Les certificats d’examen de type et d’assurance qualité et la vérification de
    la conformité de l’EPI sont établis et effectués par DEKRA EXAM (DEKRA 
    EXAM GmbH, CE 0158, Dinnendahlstrase 9, 44809 Bochum, Allemagne).
    La déclaration de conformité UE pour les ventilateurs et la combinaison de 
    protection complète peut être consultée sous le lien suivant : 
    www.tbsafety.ch/support/downloads.html
10)      Ne pas jeter les batteries usagées dans les ordures ménagères
11)      Ne pas court-circuiter les contacts
12)      Emmener à chaque fois les batteries usagées au centre de recyclage
           Attention : Le type de recyclage peut varier en fonction  
           du pays. Veuillez prendre contact avec un atelier agréé ou le service 
           après-vente le plus proche.
Station de recharge de batterie
(G) Affichage LED station de recharge : 
    a	la LED s’allume en vert   Enfoncer la batterie dans le port de 
                                                   chargement
	a	la LED s’allume en rouge    a	la batterie se recharge
	a	la LED s’allume en jaune    a	La batterie est presque rechargée
	a	la LED s’allume en vert      a	La batterie est complètement
                                                             rechargée
Attention : Les batteries ne peuvent se trouver que dans la station 
de recharge si celle-ci est branchée sur le réseau électrique !

Combinaison
Illustrations 1-6) Préparer pour l’utilisation
Illustrations 7-12) Enfiler
Illustrations a-g) Quitter
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Wartung:

Warnvorrichtung

Jeder VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug ist mit einem Innenetikett versehen. 
Das Innenetikett enthält Informationen zum Leistungsgrad und zum Schutz, den der Artikel bietet.

y y y

Kennzeichnung:

Typische Einsatzbereiche: 
VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug dient zum Schutz vor Kontamination, vor 
gefährlichen Substanzen bzw. gegen Kontamination von empfindlichen Produkten und Arbeitsvor-
gängen. Je nach Toxizität des Gefahrstoffes und den Expositionsbedingungen werden sie zum 
Schutz vor Kontakt mit Partikeln, Flüssigkeiten in Form von Strahl oder Sprühnebel und feinen 
toxischen Partikeln eingesetzt.

y y y

Ist VenION  ISAR, VenION  Haube oder VenION  Anzug höher konzentrierten Flüssigkeiten oder 
toxischen Substanzen ausgesetzt als im Leistungsprofil wiedergegeben, oder ist aufgrund der 
Herstellerinformation keine ausreichende Barriere vorhanden, sollte die Haube für diesen Einsatz-
zweck nicht benutzt werden. Bitte stellen Sie sicher, daß Ihr Anforderungsprofil für den Einsatz vom 
Leistungsprofil von VenION  ISAR, VenION  Haube oder VenION  Anzug abgedeckt wird. Auf-
grund der hohen Barriereeigenschaften des Materials, kann der Träger einem Wärmestress aus-
gesetzt sein. VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug darf nur mit dem dafür be-
stimmten Belüftungssystem VenION  eingesetzt werden. Für den unsachgemäßen Einsatz der 
Schutzkleidung übernehmen TB-Safety GmbH und / oder Ihre Handelspartner keinerlei Haftung. 
Bei Sauerstoffgehalt unter 17% (normale Luft: ca. 21%) droht Gefahr. Zu verbrauchen bis 3 Jahre 
nach Produktionsdatum !! Danach kann keine Gewährleistung durch den Hersteller übernommen 
werden.

y y y

y y y

y y y

y

Einsatzeinschränkungen:

Kritische Situationen und Beurteilung

Bereich umgehend verlassen und VenION  ISAR,
VenION  Haube oder VenION  Anzug ausziehen. 

y

y y

Visier beschlägt innen 
von der Ausatemluft!

Luftmenge zu tief!
->Co2 zu hoch

Warnsignal ertönt
Luftmenge kritisch

Geräte setzt aus:
Gefahrbereich sofort 

verlassen
Reissband in

Haube / Anzug  öffnen

Komplettausfall Gebläse: 
Die Atemschutzfunktion ist nicht mehr gegeben! Im Haubenbereich 

entsteht schnell ein Kohlendioxid-Stau und eine Sauerstoff-Verarmung. 
Gefährdete Umgebung rasch verlassen und Notfallreissband im 

Haubenbereich betätigen.

Wichtige Hinweise zum Tragen des Systems
Allgemeine
Der Gefahrstoff in der Umgebungsluft darf nicht >1Vol% betragen. Die Geräteträger sind während 
des Einsatzes zu überwachen. Die Umgebungsluft muss den üblichen Sauerstoffanteil von ca.21% 
aufweisen. Die Einsatztemperatur liegt zwischen -5°C - 40°C.
Benutzungshinweise zu VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug
Benutzen Sie VenION  ISAR, VenION  Haube oder VenION  Anzug nicht, wenn dieser Fehler 
aufweist. Im Falle von fehlerhaften Nähten oder sonstigen funktionellen Mängel schicken Sie bitte 
die Ware unbenutzt und unkontaminiert an die TB-Safety zurück. Beim Ein- und Auskleiden soll 
eine weitere Person Hilfestellung leisten. Beim Auskleiden ist der Schutz vor Kontamination beson-
ders zu beachten.VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug darf nur mit dem Gebläse 
VenION  getragen werden. Das Gebläse wird in einer verschliessbaren Innentasche im Innenbe-
reich der Schulterabdeckung getragen und über Gurten gegen verrutschten positioniert. 

Gebläse VenION
Wird die Luftmenge unterschritten, weist ein lautes Pfeifen den Geräteträger auf die Gefahr hin. 
Der Gefahrenbereich muss umgehend verlassen werden wenn die Warnvorrichtung ertönt. Wird 
bei der Arbeit ein Gehörschutz oder Lärmsprechgarnitur getragen, so muss sichergestellt werden, 
dass der Träger trotzdem gewarnt wird, sollte der Mindestvolumenstrom unterschritten werden. 
Das Gerät setzt sich erst in Betrieb wenn der Akkus eingelegt und alle Filter eingeschraubt sind. 
Wenn die Warnvorrichtung infolge erschöpfter Akkus ertönt, reicht der Soll Luftdurchsatz noch für 
10-15 Minuten. Ertönt ein pulsierender Warnton, so wird der Luftdurchsatz temporär unterschritten 
und erholt sich nach einigen Sekunden wieder, das kann bei schnellen Bewegungen, Kniebeugen 
usw. geschehen. Es dürfen nur Filter vom Typ: AVEC P3 mit Rd50mm verwendet werden.
Schulung
Die Anzug- resp. Haubenträger sind periodisch zu Schulen und mit dem Umgang des kompletten 
Systems vertraut zu machen. Bitte beachten sie auch die BRG 190, “Benutzung von Atemschutz-
geräten”. Sie können ebenfalls kostenlos eine Schulungs-CD bestellen mit einem umfassenden 
Lehrgang nach BRG 190: info@tbsafety.ch

y y y

y y y

y y y

y

y

Durch 
unsachgemässe Lagerung kann die Klebkraft des Doppelklebbandes nachlassen. Bei Bedarf 
muss die Haube oder Reissverschlussabdeckung des Anzuges mit einem zusätzlichen Klebband 
angeklebt werden.

TB-Safety AG 
Untere Grubenstrasse 3 

CH-5070 Frick
+41 62 865 80 20 info@tbsafety.ch

Auskleiden:

Ladestation und Akku

Mehrfachladestation
Ladegerät bzw. Transportkoffer am Stromnetz anschliessen. 
Die grünen (ON) leuchtet auf. 
Sobald ein Akku eingeschoben wird schaltet die LED auf 
rot. Ist der Akku fast voll schaltet die LED auf gelb. Ist der 
Akku ganz voll sch   altet sie auf grün.
Wenn die LED beim Einsetzen nicht auf rot schaltet, ist der 
Akku defekt. 
Bei Stromausfall werden die Akkus elektrisch vom 
Ladegerät getrennt damit die Akkus nicht entladen werden. 

Akku

Achtung:

Das System steht und fällt mit einsatzbereiten Akkus. Die Akkus müssen 
periodisch auf die Soll-Kapazität hin überprüft werden. Ein besonderes 
Augenmerk gilt der Akku Hygiene. Haben die Akkus die vorgesehen Lade / 
Entladezyklen (300-500x) erreicht sind diese auszutauschen. Die 
voraussichtliche Einsatzzeit von 4 Stunden wird nicht mehr erreicht.

Bedeutung der Symbole (1-3), die auf den Akkus angebracht sind:
1. Schliessen Sie die Kontakte nicht kurz.
2. Verbrauchte Akkus stets dem Recycling zuführen.
3. Verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll werfen.
Achtung:
Die Art des Recyclings kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Bei Fragen wenden Sie 
Sich bitte an eine autorisierte Werkstatt oder an den nächstgelegenen Kundendienst.

Lagerung:
Lagerung: erfolgt in handelsüblicher Weise (Temperatur 5-25°C Luftfeuchtigkeit >70%) nicht direk-
ter Sonneneinstrahlung aussetzen. Durch unsachgemässe Lagerung kann die Klebkraft des 
Doppelklebbandes nachlassen. Bei Bedarf muss die Haube oder Reissverschlussabdeckung des 
Anzuges mit einem zusätzlichen Klebband angeklebt werden.
Öffnen des Kartons. Den Karton nicht mit einem Packmesser öffnen, da sonst möglicherweise die 
Anzüge resp. Hauben Schaden nehmen könnten.

Entsorgung:
Nicht kontaminierte  können umweltge-
recht thermisch oder auf Deponien entsorgt werden. Die Art der Entsorgung ist ausschließlich von 
der Kontamination abhängig.

VenION  ISAR, VenION  Hauben oder VenION  Anzügey y y

Ladeport mit dem Ladegerät verbinden. 
Ladegerät an 220V/50Hz Stromversorgung 
anschliessen -> LED leuchtet grün
Akku in Ladeport einschieben 
->LED leuchtet rot -> laden 
->LED leuchte gelb -> Akku ist fast geladen
-> LED leuchtet grün -> Akku ist ganz geladen

Kontamination beachten!
 nach internen Weisungen 

dekontaminieren. Eine allfällige Hilfsperson muss eine geeignete Schutzkleidung tragen. Filter aus 
dem Gerät entfernen. Gebläse ausziehen und nach internen Weisungen warten.

VenION  ISAR, VenION  Haube oder VenION  Anzugy y y

VenION  , VenION  Haube und VenION  Anzug
VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug
VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug ist nach dem Einsatz fachgerecht und unter 
Beachtung der Kontamination zu entsorgen.
Gebläse VenION
Das Gebläse soll jährlich einer grundlegenden Inspektion unterzogen werden. Dabei müssen die 
Verschleissteile (Dichtungen) alle 5 Jahre komplett ausgetauscht werden. Die Warnvorrichtung 
muss neu kalibriert, bzw der Schaltpunkt überprüft und neu eingestellt werden.
Inhauskalibrierung
- Messstrecke im Auslassbereich auf stecken
- Filter einschrauben
- Anschluss mit Mulitifunktionsgerätedose am Gerät verbinden
- 100% geladener Akku einschieben
- USB an Computer anschliessen,
- Anleitung auf Bildschirm folgen
- 5 Minuten laufen lassen
- Warnvorrichtung prüfen (Filter bzw. Auslass verschliessen)

y y y

y y y

y y y

y

ISAR
 soll nur einmal verwendet werden. 

Hinweise für das Tragen von VenIONy

Einakku-Ladegerät

Priorität akustisches Signal optisches Signal Ursache

0 aus grün ein Normalbetrieb

1 ein blinken rot Intervall 0.5s Gebläse blockiert

2 ein blinken rot Intervall 0.5s Akku leer / Störung
3 Intervall 0.5s blinken rot Intervall 0.5s Ein oder Auslass verstopft

4 Ein 2s rot ein Batterie Spannung am Sicherheits Limit

5 Intervall 1s rot ein Luftmenge < soll

6 Intervall 0.25s blinken rot Intervall 0.5s + grün Intervall 1s Filter gelöst

7 aus blinken grün 2s Batterie Spannung niedrig (Vorwarnung)

8 aus rot ein kein oder 1 Filter eingesetzt
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Wartung:

Warnvorrichtung

Jeder VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug ist mit einem Innenetikett versehen. 
Das Innenetikett enthält Informationen zum Leistungsgrad und zum Schutz, den der Artikel bietet.

y y y

Kennzeichnung:

Typische Einsatzbereiche: 
VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug dient zum Schutz vor Kontamination, vor 
gefährlichen Substanzen bzw. gegen Kontamination von empfindlichen Produkten und Arbeitsvor-
gängen. Je nach Toxizität des Gefahrstoffes und den Expositionsbedingungen werden sie zum 
Schutz vor Kontakt mit Partikeln, Flüssigkeiten in Form von Strahl oder Sprühnebel und feinen 
toxischen Partikeln eingesetzt.

y y y

Ist VenION  ISAR, VenION  Haube oder VenION  Anzug höher konzentrierten Flüssigkeiten oder 
toxischen Substanzen ausgesetzt als im Leistungsprofil wiedergegeben, oder ist aufgrund der 
Herstellerinformation keine ausreichende Barriere vorhanden, sollte die Haube für diesen Einsatz-
zweck nicht benutzt werden. Bitte stellen Sie sicher, daß Ihr Anforderungsprofil für den Einsatz vom 
Leistungsprofil von VenION  ISAR, VenION  Haube oder VenION  Anzug abgedeckt wird. Auf-
grund der hohen Barriereeigenschaften des Materials, kann der Träger einem Wärmestress aus-
gesetzt sein. VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug darf nur mit dem dafür be-
stimmten Belüftungssystem VenION  eingesetzt werden. Für den unsachgemäßen Einsatz der 
Schutzkleidung übernehmen TB-Safety GmbH und / oder Ihre Handelspartner keinerlei Haftung. 
Bei Sauerstoffgehalt unter 17% (normale Luft: ca. 21%) droht Gefahr. Zu verbrauchen bis 3 Jahre 
nach Produktionsdatum !! Danach kann keine Gewährleistung durch den Hersteller übernommen 
werden.

y y y

y y y

y y y

y

Einsatzeinschränkungen:

Kritische Situationen und Beurteilung

Bereich umgehend verlassen und VenION  ISAR,
VenION  Haube oder VenION  Anzug ausziehen. 

y

y y

Visier beschlägt innen 
von der Ausatemluft!

Luftmenge zu tief!
->Co2 zu hoch

Warnsignal ertönt
Luftmenge kritisch

Geräte setzt aus:
Gefahrbereich sofort 

verlassen
Reissband in

Haube / Anzug  öffnen

Komplettausfall Gebläse: 
Die Atemschutzfunktion ist nicht mehr gegeben! Im Haubenbereich 

entsteht schnell ein Kohlendioxid-Stau und eine Sauerstoff-Verarmung. 
Gefährdete Umgebung rasch verlassen und Notfallreissband im 

Haubenbereich betätigen.

Wichtige Hinweise zum Tragen des Systems
Allgemeine
Der Gefahrstoff in der Umgebungsluft darf nicht >1Vol% betragen. Die Geräteträger sind während 
des Einsatzes zu überwachen. Die Umgebungsluft muss den üblichen Sauerstoffanteil von ca.21% 
aufweisen. Die Einsatztemperatur liegt zwischen -5°C - 40°C.
Benutzungshinweise zu VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug
Benutzen Sie VenION  ISAR, VenION  Haube oder VenION  Anzug nicht, wenn dieser Fehler 
aufweist. Im Falle von fehlerhaften Nähten oder sonstigen funktionellen Mängel schicken Sie bitte 
die Ware unbenutzt und unkontaminiert an die TB-Safety zurück. Beim Ein- und Auskleiden soll 
eine weitere Person Hilfestellung leisten. Beim Auskleiden ist der Schutz vor Kontamination beson-
ders zu beachten.VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug darf nur mit dem Gebläse 
VenION  getragen werden. Das Gebläse wird in einer verschliessbaren Innentasche im Innenbe-
reich der Schulterabdeckung getragen und über Gurten gegen verrutschten positioniert. 

Gebläse VenION
Wird die Luftmenge unterschritten, weist ein lautes Pfeifen den Geräteträger auf die Gefahr hin. 
Der Gefahrenbereich muss umgehend verlassen werden wenn die Warnvorrichtung ertönt. Wird 
bei der Arbeit ein Gehörschutz oder Lärmsprechgarnitur getragen, so muss sichergestellt werden, 
dass der Träger trotzdem gewarnt wird, sollte der Mindestvolumenstrom unterschritten werden. 
Das Gerät setzt sich erst in Betrieb wenn der Akkus eingelegt und alle Filter eingeschraubt sind. 
Wenn die Warnvorrichtung infolge erschöpfter Akkus ertönt, reicht der Soll Luftdurchsatz noch für 
10-15 Minuten. Ertönt ein pulsierender Warnton, so wird der Luftdurchsatz temporär unterschritten 
und erholt sich nach einigen Sekunden wieder, das kann bei schnellen Bewegungen, Kniebeugen 
usw. geschehen. Es dürfen nur Filter vom Typ: AVEC P3 mit Rd50mm verwendet werden.
Schulung
Die Anzug- resp. Haubenträger sind periodisch zu Schulen und mit dem Umgang des kompletten 
Systems vertraut zu machen. Bitte beachten sie auch die BRG 190, “Benutzung von Atemschutz-
geräten”. Sie können ebenfalls kostenlos eine Schulungs-CD bestellen mit einem umfassenden 
Lehrgang nach BRG 190: info@tbsafety.ch

y y y

y y y

y y y

y

y

Durch 
unsachgemässe Lagerung kann die Klebkraft des Doppelklebbandes nachlassen. Bei Bedarf 
muss die Haube oder Reissverschlussabdeckung des Anzuges mit einem zusätzlichen Klebband 
angeklebt werden.

TB-Safety AG 
Untere Grubenstrasse 3 

CH-5070 Frick
+41 62 865 80 20 info@tbsafety.ch

Auskleiden:

Ladestation und Akku

Mehrfachladestation
Ladegerät bzw. Transportkoffer am Stromnetz anschliessen. 
Die grünen (ON) leuchtet auf. 
Sobald ein Akku eingeschoben wird schaltet die LED auf 
rot. Ist der Akku fast voll schaltet die LED auf gelb. Ist der 
Akku ganz voll sch   altet sie auf grün.
Wenn die LED beim Einsetzen nicht auf rot schaltet, ist der 
Akku defekt. 
Bei Stromausfall werden die Akkus elektrisch vom 
Ladegerät getrennt damit die Akkus nicht entladen werden. 

Akku

Achtung:

Das System steht und fällt mit einsatzbereiten Akkus. Die Akkus müssen 
periodisch auf die Soll-Kapazität hin überprüft werden. Ein besonderes 
Augenmerk gilt der Akku Hygiene. Haben die Akkus die vorgesehen Lade / 
Entladezyklen (300-500x) erreicht sind diese auszutauschen. Die 
voraussichtliche Einsatzzeit von 4 Stunden wird nicht mehr erreicht.

Bedeutung der Symbole (1-3), die auf den Akkus angebracht sind:
1. Schliessen Sie die Kontakte nicht kurz.
2. Verbrauchte Akkus stets dem Recycling zuführen.
3. Verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll werfen.
Achtung:
Die Art des Recyclings kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Bei Fragen wenden Sie 
Sich bitte an eine autorisierte Werkstatt oder an den nächstgelegenen Kundendienst.

Lagerung:
Lagerung: erfolgt in handelsüblicher Weise (Temperatur 5-25°C Luftfeuchtigkeit >70%) nicht direk-
ter Sonneneinstrahlung aussetzen. Durch unsachgemässe Lagerung kann die Klebkraft des 
Doppelklebbandes nachlassen. Bei Bedarf muss die Haube oder Reissverschlussabdeckung des 
Anzuges mit einem zusätzlichen Klebband angeklebt werden.
Öffnen des Kartons. Den Karton nicht mit einem Packmesser öffnen, da sonst möglicherweise die 
Anzüge resp. Hauben Schaden nehmen könnten.

Entsorgung:
Nicht kontaminierte  können umweltge-
recht thermisch oder auf Deponien entsorgt werden. Die Art der Entsorgung ist ausschließlich von 
der Kontamination abhängig.

VenION  ISAR, VenION  Hauben oder VenION  Anzügey y y

Ladeport mit dem Ladegerät verbinden. 
Ladegerät an 220V/50Hz Stromversorgung 
anschliessen -> LED leuchtet grün
Akku in Ladeport einschieben 
->LED leuchtet rot -> laden 
->LED leuchte gelb -> Akku ist fast geladen
-> LED leuchtet grün -> Akku ist ganz geladen

Kontamination beachten!
 nach internen Weisungen 

dekontaminieren. Eine allfällige Hilfsperson muss eine geeignete Schutzkleidung tragen. Filter aus 
dem Gerät entfernen. Gebläse ausziehen und nach internen Weisungen warten.

VenION  ISAR, VenION  Haube oder VenION  Anzugy y y

VenION  , VenION  Haube und VenION  Anzug
VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug
VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug ist nach dem Einsatz fachgerecht und unter 
Beachtung der Kontamination zu entsorgen.
Gebläse VenION
Das Gebläse soll jährlich einer grundlegenden Inspektion unterzogen werden. Dabei müssen die 
Verschleissteile (Dichtungen) alle 5 Jahre komplett ausgetauscht werden. Die Warnvorrichtung 
muss neu kalibriert, bzw der Schaltpunkt überprüft und neu eingestellt werden.
Inhauskalibrierung
- Messstrecke im Auslassbereich auf stecken
- Filter einschrauben
- Anschluss mit Mulitifunktionsgerätedose am Gerät verbinden
- 100% geladener Akku einschieben
- USB an Computer anschliessen,
- Anleitung auf Bildschirm folgen
- 5 Minuten laufen lassen
- Warnvorrichtung prüfen (Filter bzw. Auslass verschliessen)

y y y

y y y

y y y

y

ISAR
 soll nur einmal verwendet werden. 

Hinweise für das Tragen von VenIONy

Einakku-Ladegerät

Priorität akustisches Signal optisches Signal Ursache

0 aus grün ein Normalbetrieb

1 ein blinken rot Intervall 0.5s Gebläse blockiert

2 ein blinken rot Intervall 0.5s Akku leer / Störung
3 Intervall 0.5s blinken rot Intervall 0.5s Ein oder Auslass verstopft

4 Ein 2s rot ein Batterie Spannung am Sicherheits Limit

5 Intervall 1s rot ein Luftmenge < soll

6 Intervall 0.25s blinken rot Intervall 0.5s + grün Intervall 1s Filter gelöst

7 aus blinken grün 2s Batterie Spannung niedrig (Vorwarnung)

8 aus rot ein kein oder 1 Filter eingesetzt

Avertissements
• Le système VenION® ne doit pas être utilisé dans des locaux 
   fermés, dans des locaux sujets à un risque d’incendie élevé et/ou 
   mal aérés.
• Mettre et quitter la combinaison toujours à l’écart de la zone dan
   gereuse.
• Les porte-outils doivent être surveillés pendant l’utilisation. 
• L’air ambiant doit présenter le taux d’oxygène habituel d’env.   
   21 % (au moins 17 %) 
• Utiliser uniquement des filtres avec le marquage EN 12941. 
• Les polluants et leurs concentrations doivent être connus avant  
   l’utilisation et ne doivent pas représenter un danger immédiat   
   pour la vie et la santé.
• Quittez immédiatement la zone dès l’apparition de vertiges,   
   de douleurs, d’irritations, de goûts ou d’odeurs ou si le ventilateur, 
   le filtre ou la combinaison sont endommagés.
• Si le signal d’alarme retentit, la zone contrôlée doit être quittée 
   immédiatement.
• En cas d’échec complet du ventilateur, la fonction de protection 
   respiratoire n’est plus assurée. Au niveau du casque se forment 
   rapidement du CO2- de la poussière et l’oxygène s’appauvrit. Vite 
   quitter l’environnement en danger, actionner le ruban arrachable 
   d’urgence au niveau du casque.
• L’air expiré embue la visière à l’intérieur : Débit d’air trop faible 
   ->CO2 trop élevé : Quitter immédiatement la zone et enlever la 
   combinaison.
• En cas d’un quelconque dommage mécanique à la combinaison en 
   cours d’activité, celle-ci doit être immédiatement interrompue   
   et il faut quitter la zone de danger.
• Les règles légales de temps de port de la combinaison doivent être 
   respectées.

Recommandations d’emploi
Marquage et domaine d’emploi
Chaque combinaison VenION® est pourvue d’une étiquette à l’inté-
rieur (J). Cette étiquette intérieure contient des informations sur le 
niveau de performance et sur la protection de ce produit. La combi-
naison VenION® sert à protéger de la contamination par des subs-
tances dangereuses. Elle est utilisée pour protéger du contact avec 
des liquides à l’état de jet ou de brouillard vaporisant et avec des 
particules fines.

Limitations d’emploi
Du fait des propriétés de barrière élevées de la matière, l’utilisateur peut 
être exposé à un stress thermique. La température d’emploi se situe entre 
-5°C et 40°C.
Une évaluation fondamentale des dangers est une condition préalable à 
l’emploi du système VenION® il y a lieu de retenir les points suivants dans 
la sélection de la combinaison de protection complète : les valeurs limites 
au travail y compris pour les substances classées CMR cancérigènes ou af-
fectant le patrimoine génétique ou la fertilité (cancérigènes, mutagènes, 
toxiques pour la fertilité).
La durée d’emploi peut être plus longue ou plus courte que le temps 
de pénétration selon le comportement à la perméation, la toxicité et les 
conditions d’exposition et de travail
Le ventilateur doit faire l’objet d’un entretien annuel.
Des sous-vêtements adaptés (vêtements fonctionnels à manches et 
jambes longues) augmentent le confort.
Des chaussures de sécurité ESD doivent être portées en zones Ex, afin 
d’assurer une mise à la terre au moyen des semelles antistatiques >107 Ω. 
Les utilisateurs du système doivent recevoir une formation à cette pra-
tique ainsi qu’une instruction.
Combinaison
La combinaison VenION® ne peut être portée qu’avec le ventilateur 
VenION®. Le ventilateur est porté séparément au dos sur une ceinture. 
Toutes les combinaisons VenION®  (sauf celles équipées d’une fermeture 
éclair étanche à l’eau) sont pourvues d’une bande d’urgence arrachable. 
En cas défaut de fonctionnement de la fonctionnalité respiratoire, elle 
peut être actionnée. Cela provoque l’ouverture d’une petite fente dans la 
zone du casque et empêche la suffocation.
Si la combinaison VenION® est exposée à des substances toxiques à une 
concentration plus élevée que ce qui est indiqué dans le profil de perfor-
mances ou si, du fait de l’information du fabricant, il n’y a pas de barrière 
suffisante, la combinaison ne doit alors pas être employée pour une telle 
utilisation. Veuillez svp vous assurer que le profil qui vous est nécessaire 
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Wartung:

Warnvorrichtung

Jeder VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug ist mit einem Innenetikett versehen. 
Das Innenetikett enthält Informationen zum Leistungsgrad und zum Schutz, den der Artikel bietet.

y y y

Kennzeichnung:

Typische Einsatzbereiche: 
VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug dient zum Schutz vor Kontamination, vor 
gefährlichen Substanzen bzw. gegen Kontamination von empfindlichen Produkten und Arbeitsvor-
gängen. Je nach Toxizität des Gefahrstoffes und den Expositionsbedingungen werden sie zum 
Schutz vor Kontakt mit Partikeln, Flüssigkeiten in Form von Strahl oder Sprühnebel und feinen 
toxischen Partikeln eingesetzt.

y y y

Ist VenION  ISAR, VenION  Haube oder VenION  Anzug höher konzentrierten Flüssigkeiten oder 
toxischen Substanzen ausgesetzt als im Leistungsprofil wiedergegeben, oder ist aufgrund der 
Herstellerinformation keine ausreichende Barriere vorhanden, sollte die Haube für diesen Einsatz-
zweck nicht benutzt werden. Bitte stellen Sie sicher, daß Ihr Anforderungsprofil für den Einsatz vom 
Leistungsprofil von VenION  ISAR, VenION  Haube oder VenION  Anzug abgedeckt wird. Auf-
grund der hohen Barriereeigenschaften des Materials, kann der Träger einem Wärmestress aus-
gesetzt sein. VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug darf nur mit dem dafür be-
stimmten Belüftungssystem VenION  eingesetzt werden. Für den unsachgemäßen Einsatz der 
Schutzkleidung übernehmen TB-Safety GmbH und / oder Ihre Handelspartner keinerlei Haftung. 
Bei Sauerstoffgehalt unter 17% (normale Luft: ca. 21%) droht Gefahr. Zu verbrauchen bis 3 Jahre 
nach Produktionsdatum !! Danach kann keine Gewährleistung durch den Hersteller übernommen 
werden.

y y y

y y y

y y y

y

Einsatzeinschränkungen:

Kritische Situationen und Beurteilung

Bereich umgehend verlassen und VenION  ISAR,
VenION  Haube oder VenION  Anzug ausziehen. 

y

y y

Visier beschlägt innen 
von der Ausatemluft!

Luftmenge zu tief!
->Co2 zu hoch

Warnsignal ertönt
Luftmenge kritisch

Geräte setzt aus:
Gefahrbereich sofort 

verlassen
Reissband in

Haube / Anzug  öffnen

Komplettausfall Gebläse: 
Die Atemschutzfunktion ist nicht mehr gegeben! Im Haubenbereich 

entsteht schnell ein Kohlendioxid-Stau und eine Sauerstoff-Verarmung. 
Gefährdete Umgebung rasch verlassen und Notfallreissband im 

Haubenbereich betätigen.

Wichtige Hinweise zum Tragen des Systems
Allgemeine
Der Gefahrstoff in der Umgebungsluft darf nicht >1Vol% betragen. Die Geräteträger sind während 
des Einsatzes zu überwachen. Die Umgebungsluft muss den üblichen Sauerstoffanteil von ca.21% 
aufweisen. Die Einsatztemperatur liegt zwischen -5°C - 40°C.
Benutzungshinweise zu VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug
Benutzen Sie VenION  ISAR, VenION  Haube oder VenION  Anzug nicht, wenn dieser Fehler 
aufweist. Im Falle von fehlerhaften Nähten oder sonstigen funktionellen Mängel schicken Sie bitte 
die Ware unbenutzt und unkontaminiert an die TB-Safety zurück. Beim Ein- und Auskleiden soll 
eine weitere Person Hilfestellung leisten. Beim Auskleiden ist der Schutz vor Kontamination beson-
ders zu beachten.VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug darf nur mit dem Gebläse 
VenION  getragen werden. Das Gebläse wird in einer verschliessbaren Innentasche im Innenbe-
reich der Schulterabdeckung getragen und über Gurten gegen verrutschten positioniert. 

Gebläse VenION
Wird die Luftmenge unterschritten, weist ein lautes Pfeifen den Geräteträger auf die Gefahr hin. 
Der Gefahrenbereich muss umgehend verlassen werden wenn die Warnvorrichtung ertönt. Wird 
bei der Arbeit ein Gehörschutz oder Lärmsprechgarnitur getragen, so muss sichergestellt werden, 
dass der Träger trotzdem gewarnt wird, sollte der Mindestvolumenstrom unterschritten werden. 
Das Gerät setzt sich erst in Betrieb wenn der Akkus eingelegt und alle Filter eingeschraubt sind. 
Wenn die Warnvorrichtung infolge erschöpfter Akkus ertönt, reicht der Soll Luftdurchsatz noch für 
10-15 Minuten. Ertönt ein pulsierender Warnton, so wird der Luftdurchsatz temporär unterschritten 
und erholt sich nach einigen Sekunden wieder, das kann bei schnellen Bewegungen, Kniebeugen 
usw. geschehen. Es dürfen nur Filter vom Typ: AVEC P3 mit Rd50mm verwendet werden.
Schulung
Die Anzug- resp. Haubenträger sind periodisch zu Schulen und mit dem Umgang des kompletten 
Systems vertraut zu machen. Bitte beachten sie auch die BRG 190, “Benutzung von Atemschutz-
geräten”. Sie können ebenfalls kostenlos eine Schulungs-CD bestellen mit einem umfassenden 
Lehrgang nach BRG 190: info@tbsafety.ch

y y y

y y y

y y y
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Durch 
unsachgemässe Lagerung kann die Klebkraft des Doppelklebbandes nachlassen. Bei Bedarf 
muss die Haube oder Reissverschlussabdeckung des Anzuges mit einem zusätzlichen Klebband 
angeklebt werden.

TB-Safety AG 
Untere Grubenstrasse 3 

CH-5070 Frick
+41 62 865 80 20 info@tbsafety.ch

Auskleiden:

Ladestation und Akku

Mehrfachladestation
Ladegerät bzw. Transportkoffer am Stromnetz anschliessen. 
Die grünen (ON) leuchtet auf. 
Sobald ein Akku eingeschoben wird schaltet die LED auf 
rot. Ist der Akku fast voll schaltet die LED auf gelb. Ist der 
Akku ganz voll sch   altet sie auf grün.
Wenn die LED beim Einsetzen nicht auf rot schaltet, ist der 
Akku defekt. 
Bei Stromausfall werden die Akkus elektrisch vom 
Ladegerät getrennt damit die Akkus nicht entladen werden. 

Akku

Achtung:

Das System steht und fällt mit einsatzbereiten Akkus. Die Akkus müssen 
periodisch auf die Soll-Kapazität hin überprüft werden. Ein besonderes 
Augenmerk gilt der Akku Hygiene. Haben die Akkus die vorgesehen Lade / 
Entladezyklen (300-500x) erreicht sind diese auszutauschen. Die 
voraussichtliche Einsatzzeit von 4 Stunden wird nicht mehr erreicht.

Bedeutung der Symbole (1-3), die auf den Akkus angebracht sind:
1. Schliessen Sie die Kontakte nicht kurz.
2. Verbrauchte Akkus stets dem Recycling zuführen.
3. Verbrauchte Akkus nicht in den Hausmüll werfen.
Achtung:
Die Art des Recyclings kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Bei Fragen wenden Sie 
Sich bitte an eine autorisierte Werkstatt oder an den nächstgelegenen Kundendienst.

Lagerung:
Lagerung: erfolgt in handelsüblicher Weise (Temperatur 5-25°C Luftfeuchtigkeit >70%) nicht direk-
ter Sonneneinstrahlung aussetzen. Durch unsachgemässe Lagerung kann die Klebkraft des 
Doppelklebbandes nachlassen. Bei Bedarf muss die Haube oder Reissverschlussabdeckung des 
Anzuges mit einem zusätzlichen Klebband angeklebt werden.
Öffnen des Kartons. Den Karton nicht mit einem Packmesser öffnen, da sonst möglicherweise die 
Anzüge resp. Hauben Schaden nehmen könnten.

Entsorgung:
Nicht kontaminierte  können umweltge-
recht thermisch oder auf Deponien entsorgt werden. Die Art der Entsorgung ist ausschließlich von 
der Kontamination abhängig.

VenION  ISAR, VenION  Hauben oder VenION  Anzügey y y

Ladeport mit dem Ladegerät verbinden. 
Ladegerät an 220V/50Hz Stromversorgung 
anschliessen -> LED leuchtet grün
Akku in Ladeport einschieben 
->LED leuchtet rot -> laden 
->LED leuchte gelb -> Akku ist fast geladen
-> LED leuchtet grün -> Akku ist ganz geladen

Kontamination beachten!
 nach internen Weisungen 

dekontaminieren. Eine allfällige Hilfsperson muss eine geeignete Schutzkleidung tragen. Filter aus 
dem Gerät entfernen. Gebläse ausziehen und nach internen Weisungen warten.

VenION  ISAR, VenION  Haube oder VenION  Anzugy y y

VenION  , VenION  Haube und VenION  Anzug
VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug
VenION  ISAR, VenION  Haube und VenION  Anzug ist nach dem Einsatz fachgerecht und unter 
Beachtung der Kontamination zu entsorgen.
Gebläse VenION
Das Gebläse soll jährlich einer grundlegenden Inspektion unterzogen werden. Dabei müssen die 
Verschleissteile (Dichtungen) alle 5 Jahre komplett ausgetauscht werden. Die Warnvorrichtung 
muss neu kalibriert, bzw der Schaltpunkt überprüft und neu eingestellt werden.
Inhauskalibrierung
- Messstrecke im Auslassbereich auf stecken
- Filter einschrauben
- Anschluss mit Mulitifunktionsgerätedose am Gerät verbinden
- 100% geladener Akku einschieben
- USB an Computer anschliessen,
- Anleitung auf Bildschirm folgen
- 5 Minuten laufen lassen
- Warnvorrichtung prüfen (Filter bzw. Auslass verschliessen)

y y y

y y y

y y y
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ISAR
 soll nur einmal verwendet werden. 

Hinweise für das Tragen von VenIONy

Einakku-Ladegerät

Priorität akustisches Signal optisches Signal Ursache

0 aus grün ein Normalbetrieb

1 ein blinken rot Intervall 0.5s Gebläse blockiert

2 ein blinken rot Intervall 0.5s Akku leer / Störung
3 Intervall 0.5s blinken rot Intervall 0.5s Ein oder Auslass verstopft

4 Ein 2s rot ein Batterie Spannung am Sicherheits Limit

5 Intervall 1s rot ein Luftmenge < soll

6 Intervall 0.25s blinken rot Intervall 0.5s + grün Intervall 1s Filter gelöst

7 aus blinken grün 2s Batterie Spannung niedrig (Vorwarnung)

8 aus rot ein kein oder 1 Filter eingesetzt

Manuel d’utilisation FSA18
Valable pour tous les modèles de combinaisons (jaune/orange/ 
gris)
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pour votre utilisation est bien couvert par le profil de performance de la 
combinaison VenION® (données de perméation de la matière de combi-
naison voir tableau 1, étanchéité aux particules / facteur de protection voir 
tableau 5). À consommer jusqu’à 3 ans après la date de production. Passé 
cette date, aucune garantie ne peut être prise en charge par le fabricant. 
N’utilisez pas la combinaison VenION® si celle-ci présente des défectuo-
sités. En cas de coutures présentant des défauts ou de tous autres défauts 
fonctionnels, merci de renvoyer la marchandise non utilisée et non conta-
minée à TB-Safety AG. L’adhésivité de l’adhésif double-face recouvrant la 
fermeture éclaire peut décroitre du fait d’un entreposage inadéquat. Au 
besoin, celui-ci devra être recollé à l’aide d’un ruban adhésif supplémen-
taire. Pouvoir antidérapant de semelle, voir tableau 6. TB-Safety et/ou ses 
partenaires commerciaux ne prennent en charge aucune garantie en cas 
d’utilisation incorrecte du vêtement de protection.
Ventilateur
L’appareil ne se met en marche que si la batterie est insérée et que les 
deux filtres sont visées. Si la LED dans le multi-port se met à clignoter en 
vert en cas de batterie épuisée, le débit d’air nominal suffit encore pen-
dant env. 30 minutes. Si un signal d’alarme retentit par impulsions et que la 
LED clignote en rouges, alors le débit d’air n’est pas atteint. Cela peut être 
le cas en cas de mouvements rapides, de génuflexions ou provisoirement 
et se répéter au bout de quelques secondes (réglages). Sinon, il y a un col-
matage et la zone dangereuse doit être immédiatement quitté, tant que la 
cause n’a pas été éliminée. Si le débit d’air n’est pas atteint (à cause d’un 
colmatage du filtre), un signal d’alarme continu du porte-outils indique le 
danger. Si le dispositif d’alarme retentit en continu, il faut immédiatement 
quitter la zone dangereuse. Pour les signaux d’alarme, voir tableau 10. Si 
une protection auditive ou un haut-parleur est porté(e) pendant le travail, 
il y a lieu de s’assurer que l’utilisateur puisse malgré tout être prévenu. 
Seules des batteries complètement rechargées peuvent être utilisées. 
Seuls des filtres de type  : P3 avec Rd50mm peuvent être utilisés. Il est 
possible de se procurer auprès de TB-Safety un instrument de mesure 
adéquat permettant de surveiller le débit d’air.

Batterie
La batterie est livrée dans un emballage de sécurité. Les batteries se 
vident en quelques jours dans la station de recharge si celle-ci n’est pas 
branchée sur le réseau électrique ! Utiliser seulement des batteries com-
plètement rechargées. Pour la durée de fonctionnement, voir tableau 4. 
Risque de brûlure : Ne pas démonter, ni écraser, brûler ou exposer la bat-
terie à des températures supérieures à 100°C.
Filtre
Il est conseillé d’utiliser le filtre une seule fois. Le filtre ne doit pas être 
exposé pendant longtemps à une chaleur/un rayonnement thermique de 
plus de 90°C, ni à des flammes nues. Si les conditions ne sont pas réunies, 
le filtre peut subir des dommages irréversibles et perdre sa fonctionnalité. 
Si le filtre est utilisé contre des microorganismes dangereux ou des parti-
cules toxiques, il ne doit être utilisé qu’une seule fois.
Filtre à particules P3 : Le filtre n’a aucune efficacité contre les gaz dange-
reux. Pour la classe de filtre TH3, la fuite dirigée vers l’intérieur est inférieur 
à 0,2 %. Pour le débit d’air, voir tableau 4.   
Filtre combiné ABEKP3 : Le filtre se compose d’un filtre à particules et 
d’un filtre à gaz de charbon actif. Pour le débit d’air, voir tableau 4. Pour 
les concentrations de rupture, voir tableau 7.    
Élimination des déchets
Les combinaisons VenION® non contaminées peuvent éliminées de ma-
nière respectueuse pour l’environnement soit par voie thermique, soit au-
près d’un centre de collecte. Le type d’élimination dépend exclusivement 
de la nature de la contamination. Un filtre usagé est considéré comme un 
déchet spécial selon le niveau de danger de la substance pour laquelle 
il a été utilisé. Le filtre peut être éliminé dans un incinérateur à déchets 
chimiques, ou dans une décharge destinée aux déchets chimiques. Tou-
jours remettre les batteries dans un centre de recyclage. En cas de ques-
tions, veuillez prendre contact avec TB-Safety AG ou votre distributeur.

Entretien
Combinaison : La combinaison VenION® ne doit être utilisée qu’une 
seule fois. 
Ventilateur  : Le ventilateur doit faire l’objet d’une inspection poussée 
chaque année. De plus, les pièces d’usure (joints) doivent être complète-
ment remplacées tous les 5 ans. Le dispositif d’alarme doit être recalibré, 
ou le point de commutation doit être vérifié et à nouveau réglé. Envoyer 
le ventilateur propre et non contaminé. Le ventilateur peut être stérili-
sé (H2O2) et les instructions doivent être impérativement demandées à 
TB-Safety AG. La réalisation de travaux de maintenance chez le client ou 
auprès d’un tiers entraine la déchéance de la garantie.
Batterie : Il est conseillé d’inspecter chaque année les batteries avec 
le ventilateur. Il faut vérifier notamment la capacité. Envoyer la batterie 
propre et non contaminée.
Pièces de rechange : Les composants qui sont susceptibles de se 
détériorer à l’usage (joints toriques, multi-port etc.) tout comme les 
batteries de rechange peuvent être approvisionnés chez TB-SAFETY 
AG ou chez ses distributeurs.

Entreposage
Combinaison : Entreposez les vêtements de protection VeniON® à l’obs-
curité et à l’abri des rayons UV (carton) à une température de 15 à 25°C 
et sous une humidité de l’air <70 %. L’adhésivité de l’adhésif double-face 
recouvrant la fermeture éclair peut décroitre du fait d’un entreposage ina-
déquat. Ne pas ouvrir le carton au cutter, sous peine d’endommager les 
combinaisons.
Filtre : L’emballage de protection doit être intact. En cas de mauvais stoc-
kage, le filtre voit sa durée de résistance diminuer ou il peut subir des 
dommages irréversibles.

Garantie
Combinaisons 3 ans après la date de production. Ventilateur, batteries 
et station de recharge 2 ans après la date de production. En cas de pro-
blèmes, veuillez contacter TB-Safety AG ou votre distributeur.

Formation
Les utilisateurs individuels doivent recevoir périodiquement une forma-
tion et être familiarisés à la façon de procéder avec le système complet. 
Veuillez svp respecter les règlementations et recommandations locales 
concernant l’utilisation d’appareils de protection respiratoire. Pour toutes 
informations supplémentaires, veuillez svp vous adresser à info@tbsafety.
ch.

Emploi
Contrôle du débit d’air et dispositif d’alarme
Contrôle du débit d’air : Insérer la batterie dans le ventilateur. Visser les 
deux filtres, attendre 4 minutes. Si la LED reste verte, le débit d’air min 
(300 l/min) est atteint. 

Contrôle du dispositif d’alarme : Une fois le débit d’air contrôlé, dévisser 
un filtre. Le signal d’alarme doit retentir et la LED s’allumer en rouge. 

Préparer (1 - 6)
Mettre des sous-vêtements et des chaussures adaptées. Il est recomman-
dé de porter des gants en Nitrile-latex sous la combinaison, afin d’éviter 
une contamination en quittant la combinaison. Sélectionner une combi-
naison correspondant à la taille corporelle : voir le pictogramme des tailles 
sur l’étiquette intérieure (J7). Vérifier si la combinaison, le ventilateur et le 
filtre ne sont pas endommagés (1). Enfoncer la batterie dans le ventilateur 
(enclenchement) (2). Fixer le ventilateur sur la ceinture jetable (3a-C) ou 
la ceinture réutilisable (3x-z). Mettre le soufflet (H) précisément dans la 
rainure avant la bouche de soufflage du ventilateur. Veiller à ce que le 
soufflet ne soit pas tordu. (4). Vérifier le positionnement (5) : Veiller à ce 
que le manchon en caoutchouc se trouve dans la rainure de la bouche de 
soufflage du ventilateur. Visser les deux filtres par l’extérieur dans le ven-
tilateur (6), puis veiller à ce que les joints toriques soient bien positionnés 
sur le ventilateur au dessus des porte-filtres. Le ventilateur s’allume. 

Enfiler (7-12)
Mettre les gants en Nitrile-latex. Saisir la combinaison au niveau de la 
taille et l’enfiler comme un pantalon. Veiller à ne pas tomber ou s’asseoir 
pour enfiler la combinaison. Positionner l’élastique en bas de pantalon 
à hauteur de la cheville, afin que la semelle soit positionnée correcte-
ment. Attacher la ceinture (7), faire passer le multi-port (C) sous le bras 
et le fixer sur la partie supérieure (8). Faire glisser dans les manches (9). 
Sur les combinaisons dépourvues de gants soudés de manière étanche, 
passer la boucle de pouce par dessus le pouce et coller les gants avec 
un ruban adhésif fort résistant aux produits chimiques selon les instruc-
tions (tableau 8). Passer le casque sur la tête (10). (I/1) Fermer la ferme-
ture éclair. Sur les combinaisons avec fermeture éclair spirale, coller deux 
fois celle-ci (I/2) et demander de l’aide à une personne. Coller d’abord 
la lanière (en gris) vers le haut sans faire de pli, puis celle-du dessus 
(en vert) vers le bas. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut passer la douche. 
Pour la combinaison Tyvek (I/3), coller l’extrémité de la fermeture éclair. 
Quitter la combinaison (a - g)
Faire attention à la contamination : la face extérieure de la combinaison 
ne doit pas être touchée sans gants de protection. Décontaminer la com-
binaison selon les consignes internes, prendre de préférence une douche. 
Ouvrir la fermeture éclair (a/1). Pour les combinaisons à fermetures éclair 
collées, actionner le ruban arrachable pour s’en servir comme aide pour 
sortir(2). Tirer le casque sur la tête, puis le tourner de l’intérieur vers l’ex-
térieur (b) et le relever par l’arrière. Dévisser les deux filtres (c). Séparer le 
manchon en caoutchouc du ventilateur (d). En cas de combinaison sans 
gants soudés hermétiquement, retrousser les deux manches extérieures, 
retirer les deux bandes adhésives et enlever le gant. Faire glisser en de-
hors des manches. Tirer la combinaison par le ventilateur (e/1 ou e/2). At-
traper la combinaison seulement par l’intérieur. Sortir de la combinaison. 
Retirer les gants en nitrile. Quitter le sas (f). Enlever le ceinture avec le 
ventilateur dans le sas (g).



4/4BADEVENSf 07.05.21 

Filter Anzahl Filter Volumenstrom / Filter Werkeinstellungen Max. Luftdurchsatz Einsatzzeit

P3 2 150 l/min 300 l/min 600 l/min 4h

TB-Safety AG | Untere Grubenstrasse 3 | CH-5070 Frick | +41 62 865 80 20 | info@tbsafety.ch

Tableau 1 : Données de perméation de la matière de la combinaison

Tableau 5 : Résultat pour l’étanchéité aux particules / infiltration vers 
l’intérieur de la combinaison conformément à la norme EN 12941 par 
du NaCl

Tableau 6 : Résultats des tests sur les semelles antistatiques

feuchter Atmosphäre 7 Tage / 85% r.L.

AAnnttiissttaattiikk

Tableau 4 : Durée de fonctionnement et débit d’air

Tableau 10 : Avertissements ventilateur

Signal sonore Signal optique État Mesure

arrêt vert allumé Fonctionnement normal Exécuter l’ordre

arrêt vert clignotant Tension de batterie basse (préavis) préparation pour le rejet, env. 30 min de temps de repos

arrêt rouge allumé aucun ou 1 filtre utilisé habituellement en enfilant la combinaison

marche rouge clignotant Ventilateur bloqué Quitter immédiatement la zone, enlever la combinaison

marche rouge clignotant Batterie complètement déchargée / Dysfonctionnement Quitter immédiatement la zone, enlever la combinaison

      Intervalle de 0,25 s clignotant en couleur Filtre desserré Visser le filtre

     Intervalle de 0,5 s rouge clignotant Tuyau d’entrée ou de sortie bouché Éliminer la cause ou quitter la zone

   Intervalle de 1 s rouge allumé Débit d’air < Valeur de consigne Quitter immédiatement la zone, enlever la combinaison

2 s toutes les 5 s rouge allumé À la limite de la capacité de la batterie Quitter immédiatement la zone, enlever la combinaison

Intervalle de 30 s jaune clignotant Batterie défectueuse Préparer pour le rejet, éliminer la batterie

 Réglages d’usine, qui peuvent être adaptés par TB-Safety AG.

Attention : Pour enfiler la combinaison plus facilement, la surveillance (et ainsi les signaux) ne s’allume qu’au bout de 4 
minutes ! 
(Les positions 6, 9 et 10 sont indiquées dès le début).

Tableau 2 : Profil de performance de la matière

Tableau 3 : Gants à utiliser

Tableau 7 : Test électrostatique complet du système* selon IEC/TS 
60079-32-2:2013 ; respectivement EN 1149-5:2008 

Leistungsprofil Material:
Verwendete Handschuhe:
Ansell ChemTek 38-514
Ansell Solvex 37-675/ 37-676
Ansell Barrier 02-100
KCL Butoject 898 
KCL Camatril 730
KCL VeroChem 754
Uvex Rubiflex ESD

Classe TH3

1

2

7 8 9

3 4 5

6

Tableau 8 : Collage des gants

Prüfling Explosionsgefährdeter Bereich (Zone) Explosionsgruppe 
VenION alle 
Materialien 

22 lllA, lllB und lllC 

*Einschränkung: Handschuhe ohne antistatische Ableitung 

TTäättiiggkkeeiitt LLeecckkaaggee  nnaacchh  iinnnneenn

Gehen mit 6 km/h 0.004
Gehen mit 6 km/h & Kopf drehen 0.004
Gehen mit 6 km/h & Kopf nicken 0.004
Gehen mit 6 km/h & Kopf drehen 0.004
Gehen mit 6 km/h 0.003

PPhhyyssiikkaalliisscchhee  DDaatteenn TTeessttmmeetthhooddee TTyycchheemm  CC:: TTyycchheemm  FF:: TTyyvveekk::  
Biegerissfestigkeit ISO 7854/ B:1997 
Abriebfestigkeit EN 530: 2010 Methode 2 
Durchstichfestigkeit En 863: 1995 
Weiterreissfestigkeit ISO 9073-4: 1997 
Oberflächenwiderstand  EN 1149-1: 2006 4 x 109 Ohm (Innenseite) ≤ 2.5 x 109 Ohm (Innenseite) ≤ 2.5 x 109 Ohm 
Nahtfestigkeit EN ISO 13935-2:2014 125 N 125 N 

5.000 Zyklen 1.000 Zyklen 100.000 Zyklen
500 Zyklen 2.000 Zyklen 500 Zyklen
10 N 10 N 10 N
20 N 20 N 20 N

75 N

Substanz
Tychem F Tychem C Tyvek

Acetonitrile > 480 / 6 ka ka
Chlorbenzene > 480 / 6 ka ka
Hexane > 480 / 6 ka ka
Methanol > 480 / 6 ka ka
Toluene > 480 / 6 ka ka
Flussäure 48% ka > 480 / 6 ka
Kaluimchromat (konz.) ka > 480 / 6 ka
Natriumhydroxid 50% ka > 480 / 6 ka
Natriumhypochlorit 13% ka > 480 / 6 ka
Salpetersäure 70% ka 172 / 4 ka
Schwefelsäure 96% ka > 480 / 6 ka
Schwefelsäure 18% ka ka > 480 / 6
Schwefelsäure 30% ka ka > 240 / 5
Natriumhydroxid 40% ka ka > 480 / 6
Schlüssel: ka = keine Angaben
Weitere Durchbruchszeiten auf Anfrage

Durchbruchzeit (Minuten/EN-Klasse)

Mettre la combinaison
1     Passer la boucle de pouce par dessus le pouce, 
       Retrousser la manche extérieure
2     Tirer le gant sur l’intérieur de la manche
3     Préparer une bande adhésive résistante aux produits 
       chimiques adaptée (longueur env. 50 cm) 
4     Coller la jonction entre le gant et la combinaison 
       si possible sans pli
5     La bande adhésive doit avoir un bon recouvrement

Tychem C Tychem F
Widerstand gegen Penetration von Krankheitserregern, die durch Blut übertragen 
werden (unter Verwendung des Virus Phi-X174)

Hydrostatischer 20 kPa 6/6 6/6

Widerstand gegen Penetration von Infektionserregern bei mechanischem 
Kontakt mit Substanzen, die kontaminierte Flüssigkeit enthalten

Durchbruchzeit > 75 min 6/6 6/6

Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Stäuben Penetration (log cfu) <1 3/3 3/3
Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Aerosolen Penetration log ratio >5 3/3 3/3

Widerstand gegen die Penetration von Blut und Körperflüssigkeiten bei 
Verwendung von synthetischem Blut

ISO 16603

Widerstand gegen die Durchdringung von Krankheitskeimen, die durch Blut 
übertragen werden (Benutzung von Bakterium Phi-X-174)

ISO 16604 Verfahren D

Widerstand gegen die Penetration kontaminierter Flüssigkeiten EN ISO 22610
Widerstand gegen die Penetration biologisch kontaminierter Aerosole ISO/DIS 22611
Widerstand gegen die Penetration kontaminierter Feststoffpartikel ISO 22612

Test Testergebnis

Klassifikation gemäss EN 14126:2003

3/6

keine Klassifizierung

Test Testergebnis

1/6
1/3
1/3

Klassifikation gemäss EN 14126:2003

Tyvek

Tychem C Tychem F
Widerstand gegen Penetration von Krankheitserregern, die durch Blut übertragen 
werden (unter Verwendung des Virus Phi-X174)

Hydrostatischer 20 kPa 6/6 6/6

Widerstand gegen Penetration von Infektionserregern bei mechanischem 
Kontakt mit Substanzen, die kontaminierte Flüssigkeit enthalten

Durchbruchzeit > 75 min 6/6 6/6

Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Stäuben Penetration (log cfu) <1 3/3 3/3
Widerstand gegen Penetration von biologisch kontaminierten Aerosolen Penetration log ratio >5 3/3 3/3

Widerstand gegen die Penetration von Blut und Körperflüssigkeiten bei 
Verwendung von synthetischem Blut

ISO 16603

Widerstand gegen die Durchdringung von Krankheitskeimen, die durch Blut 
übertragen werden (Benutzung von Bakterium Phi-X-174)

ISO 16604 Verfahren D

Widerstand gegen die Penetration kontaminierter Flüssigkeiten EN ISO 22610
Widerstand gegen die Penetration biologisch kontaminierter Aerosole ISO/DIS 22611
Widerstand gegen die Penetration kontaminierter Feststoffpartikel ISO 22612

Test Testergebnis

Klassifikation gemäss EN 14126:2003

3/6

keine Klassifizierung

Test Testergebnis

1/6
1/3
1/3

Klassifikation gemäss EN 14126:2003

Tyvek

Tableau 9 : Résistance de la matière à la pénétration d’agents 
infectieux

6 Faire un revers avec la manche extérieure

Quitter la combinaison
7 Retrousser la manche extérieure
8 Prendre la bande adhésive par le bout
9 Retirer la bande adhésive Retirer le gant


