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1. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung
Die Masken der Typenreihe FPS7000 und der Panorama Nova sind selbst keine
vollständigen Atemschutz-geräte sondern die Teile, die das Gerät mit den
Atemwegen des Benutzers verbinden. Sie dürfen nur in Verbindung mit folgenden
Schutzhelmen getragen werden:
∙∙
∙∙

Rosenbauer HEROS-titan (s. zugehörige GA)
Die hier beschriebene Masken-Helm-Kombination darf nur aus den Baugruppen
"Rosenbauer HEROS-titan" und den Vollmasken FPS7000 H61 (S-fix), Panorama
Nova Supra zusammengestellt werden.

Die Masken-Helm-Kombination verbindet in einem System die Funktionen
Kopfschutz und Atemschutz.
Die Masken-Helm-Kombination ist für Atemschutzgeräte mit Überdruckfunktion
nach EN 148-3, geeignet. Die Masken können aber auch mit Steckanschluss (ESA
oder Dräger-Steckanschluss) ausgestattet sein. Die Masken sind nach DIN EN 136
geprüft. Die Masken-Helm-Kombination wird nach DIN 58610 geprüft.
Zutreffende Sicherheitsmaßnahmen beim Einsatz von Atemschutzgeräten sind den
jeweils gültigen Vorschriften der zuständigen Aufsichtsbehörden zu entnehmen.
Die vorliegende Gebrauchsanleitung ist für den Gebrauch der Masken zwingend zu
lesen und zu beachten. Insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise,
sowie die Angaben zu Einsatz und Bedienung der Geräte müssen aufmerksam
gelesen und beachtet werden. Zusätzlich sind die im Verwenderland geltenden
nationalen Vorschriften zum sicheren Betrieb der Geräte zu berücksichtigen.
Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungs
gemäß. Dies gilt insbesondere auch für eigenmächtige Veränderungen an den
Geräten und für Instandsetzungsarbeiten, die nicht von autorisiertem Personal
durchgeführt wurden.
ACHTUNG! Der Anwender muss sich vor der ersten Nutzung dieser PSA z.B. über die
richtige Passform (einwandfreier Dichtsitz), von dem Zusammenwirken mit anderer
gleichzeitig getragener PSA (z.B. Schutzjacke), von der Eignung für die jeweiligen
Arbeitsplatzbedingungen und von den ergonomischen Anforderungen überzeugen
(siehe europäische Richtlinie 89/656/EWG).
GEFAHR! Das Produkt ist möglicherweise eine lebensrettende oder gesundheits
erhaltende Schutzvorrichtung. Unsachgemäße Verwendung, Wartung oder
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Instandhaltung des Gerätes kann die Funktion des Gerätes beeinträchtigen und
dadurch Menschenleben ernstlich gefährden.
Vor dem Einsatz ist die Funktionsfähigkeit des Produktes zu überprüfen.
Das Produkt darf nicht eingesetzt werden, wenn der Funktionstest nicht erfolgreich
war, Beschädigungen bestehen, eine fachkundige Wartung/Instandhaltung fehlt oder
wenn keine Original-Ersatzteile verwendet wurden.

D

1.2 Haftung
In Fällen einer nicht bestimmungsgemäßen oder nicht sachgerechten Verwendung der Produkte übernimmt Rosenbauer INTERNATIONAL AG keine
Haftung. Auswahl und Nutzung der Produkte sind in der ausschließlichen
Verantwortung der handelnden Personen.
Produkthaftungsansprüche, Gewährleistungsansprüche und Ansprüche aus
etwaigen von Rosenbauer INTERNATIONAL AG für diese Produkte übernommenen
Garantien verfallen, wenn sie nicht entsprechend der Gebrauchsanleitung
eingesetzt, gewartet oder instand gehalten werden.

2. GERÄTEBESCHREIBUNG
Der Maskenkörper besteht aus einer speziellen Gummimischung, wodurch weicher und
angenehmer Sitz gewährleistet wird. Einige Ausführungen sind in kleinen Größen
lieferbar.
Die Einatemluft wird vom Anschlussstück der Masken-Helm-Kombination über das
Einatemventil an die Innenseite der Sichtscheibe und von dort über die Steuerventile in
die Innenmaske geführt.
Die Ausatemluft wird direkt über das Ausatemventil in die Umgebungsatmosphäre
abgeführt.
2.1 Geräteausführungen
Siehe zugehörige GA des Maskenherstellers

3. GEBRAUCH
Die Maske wird entweder am Trageband vor der Brust oder in der Tragebüchse
bereitgehalten.
ACHTUNG! Der obere Maskenrand muss direkt auf der Stirn des Benutzers liegen.
Haare oder Flammschutzhaube dürfen sich nicht im Bereich der Maskendichtlinie
befinden. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Maske nicht dicht sitzt.
Diese Gefahr besteht auch bei Maskenträgern mit Bart oder tiefen Narben im
7
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Dichtungsbereich.
Die Dichtheit der Masken-Helm-Kombination ist abhängig von der richtigen Maskengröße, Einstellung der Maskenhalterung (falls möglich) und Helminnenausstattung.
Beim Gebrauch der Maske-Helm-Kombination ist die Innenausstattung des Helms auf
die jeweilige Kopfgröße genau einzustellen und anzupassen. Sitzt die Innenausstattung
bzw. das Kopfband nicht fest am Kopf, ist während des Gebrauchs die Möglichkeit
einer Undichtheit an der Dichtlinie der Maske nicht ausgeschlossen.
3.1 Helm aufsetzen
(1)
(2)
(3)
(4)

Helm entsprechend GA einstellen und anpassen.
Helm mit geöffnetem Kinnriemen mit beiden Händen greifen.
Helm von der Stirn her über den Kopf streifen.
Kinnriemen erst nachdem die Maske ordentlich sitzt schließen.

ACHTUNG! Die Maskenadapter sind vor dem Aufsetzen des Helmes so einzustellen,
dass der Zugpunkt optimal auf die jeweilige Kopfgröße eingestellt ist.

Wir empfehlen für kleine Kopfgrößen unter 55cm die Mittlere- Obere Position- siehe
Positionen 4 und 1.

Und bei einer Kopfgröße ab 61 cm die Mittlere untere Position zu wählen, siehe
Positionen 2 und 5.
Sollte die MHK an diesen beiden Positionen nicht dicht sein, könnten auch noch die
Positionen 6 und 3 gewählt werden.
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3.2 Maske anlegen

D

ACHTUNG! Um bei Brillenträgern einen dichten Maskensitz zu gewährleisten, muss die
Korrektionsmaskenbrille eingesetzt werden, da normale Korrektionsbrillen unter der
Atemschutzmaske nicht getragen werden können.
Beim Anlegen der Maske muss der Kinnriemen noch offen sein.

1

Mit dem Verstellknopf hinten den Helm größer drehen, sodass zwischen Kopf und
Kopfband ausreichend Platz für die Dichtlippe der Maske ist.

2

Helm aufsetzen und in den Nacken schieben, um die Stirn frei zu machen.

3

Helmadapter der Maske in seitliche Fangtaschen des Helms einhaken.

4

Helm wieder nach vorne schieben, bis ein guter Sitz erreicht ist und darauf achten,
dass sich die Dichtlippe der Maske zwischen Kopf und Kopfband befindet.

5

Kinnriemen festziehen und Riemenende mit Klettverschluss festlegen.

ACHTUNG! Bei Verwendung einer Flammschutzhaube empfehlen wir zuerst diese
Aufzuziehen und dann die Maske mit einer Hand ans Gesicht zu drücken. Mit der
anderen Hand ist die Flammschutzhaube so zu positionieren, dass sie sich keinesfalls
zwischen Gesicht und Dichtlippen der Maske befindet.
Sollte es alleine nicht möglich sein, kann auch eine zweite Person zur Hilfe
herangezogen werden.
ACHTUNG! Der Kinnriemen muss unter dem Kinn satt anliegen. Kinntasche entfernen.
Beide Nackenriemen müssen unter den Ohren und am Hinterkopf fest anliegen.
6

Richtigen Sitz der Maske durch eine zweite Person überprüfen lassen.
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3.3 Probe auf dichten Sitz
Zur Kontrolle des dichten Sitzes muss eine Dichtheitsprobe vor jeden Einsatz
vorgenommen werden.
(1) Lungenautomat in die Maske einstecken. Der Lungenautomat darf nicht mit dem
Atemschutzgerät gekoppelt sein.
(2) Mit dem Daumen die Öffnung am Anschlussstück des Schlauches vom
Lungenautomaten verschließen.
(3) Dichtheit prüfen durch Ein- und Ausatmen. Dabei muss
∙∙ beim Einatmen Unterdruck entstehen, es darf keine einströmende Luft spürbar
sein und
∙∙ beim Ausatmen Überdruck entstehen, es darf keine Atemluft über den Dichtrand entweichen. Andernfalls darf die Maske nicht eingesetzt werden.
3.4 Maske ablegen
1

Beide Haken der Helmadapter zu Seite anheben und nach hinten aus den
seitlichen Fangtaschen des Helms ziehen.

2

Maske am Anschussstück anfassen, nach vorn abnehmen und ablegen.

3

Helm ablegen.

4. REINIGUNG UND DESINFEKTION
Siehe GA des Maskenherstellers

10

HEROS-titan Maskenadapter – Rosenbauer

D

11

Rosenbauer – HEROS-titan mask adapter

12

HEROS-titan mask adapter – Rosenbauer

TABLE OF CONTENTS
1.

2.

3.


4.

SAFETY PRECAUTIONS
1.1 Intended use
1.2 Liability
DEVICE DESIGN
2.1 Device versions
USE
3.1 Helmet fitting
3.2 Mask application
3.3 Testing tight seal
3.4 Mask removal
CLEANING AND DISINFECTION
4.1 See mask manufacturer manual

GB

13

Rosenbauer – HEROS-titan mask adapter

1. SAFETY PRECAUTIONS
1.1 Intended use
The masks of the FPS7000 series and the Panorama Nova are not themselves full
respiratory protective devices, but are the connective parts between such devices
and the airways of the user. They may only be worn in conjunction with the
following helmets:
∙∙
∙∙

Rosenbauer HEROS-titan (see corresponding manual)
The described mask/helmet combination should be collected only from the
assemblies "Rosenbauer HEROS-titan" and the full face masks FPS7000 H61
(S-fix), Panorama Nova Supra.

The single-system mask/helmet combination combines the functions of head and
respiratory protection.
The mask/helmet combination is suitable for SCBAs with overpressure function in
accordance with EN 148-3. The masks can also be equipped with plug connector
(Unit plug-in connection or Dräger plug connection). The masks are tested
according to DIN EN 136. The mask/helmet combination is tested according to
DIN 58610.
Appropriate safety measures in the use of SCBAs can be found in the applicable
regulations of the respective supervisory authorities.
Reading this operation manual is mandatory, and its contents must be observed
when using the mask. In particular, the safety instructions contained herein, and
information on the use and operation of the item must be read and carefully
observed. In addition, the current national legal regulations for the safe operation
of the equipment must be observed.
Any alternative or additional usage is considered improper. This particularly
applies in the case of unauthorised modifications and repairs performed by
unauthorised personnel.
ATTENTION! Before the first use of this PPE, the user must verify, for example, the
right fit (perfect sealing fit), the interaction with other simultaneously worn PPE (e.g.
protection jacket), the suitability for the respective workplace conditions, and the
ergonomic requirements (see European Directive 89/656/EEC).
DANGER! This product may be a life-saving or health-preserving protection device.
Improper use, maintenance or servicing of the device can affect its function and
thereby seriously endanger human life.
The functionality of the product is to be checked before use.
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The product must not be used if it fails to pass the functionality test, is damaged, lacks
expert servicing/maintenance, or if non-original spare parts have been used.
1.2 Liability
In cases of improper or unintended use of the products, Rosenbauer
INTERNATIONAL AG bears no liability. The selection and use of the products are
the sole responsibility of the persons involved.
Product liability claims, warranty claims and claims arising from any liability
Rosenbauer INTERNATIONAL AG bears for these products under the warranty is
deemed void if they are not used, serviced or maintained in accordance with the
operation manual.

2. DEVICE DESCRIPTION
The mask body is made of a special rubber compound, which is softer and guarantees
a more comfortable fit. A number of models are available in smaller sizes.
The breathable air is guided from the plug connector of the mask-helmet combination
through the inhalation valve to the inside of the visor and from there via the control
valves to the inner mask.
The exhaled air is discharged directly into the atmosphere through the exhalation valve.
2.1 Device design
See the associated manual of the mask manufacturer
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3. USE
The mask should be kept either on the chest-fitted carrying strap or in the carrying
box.
ATTENTION! The upper rim of the mask should lie directly on the user's forehead. Hair
or the flame guard should be kept clear of the area of the mask seal line. Otherwise
there is a danger of the mask not fitting tightly.
This risk is also present for mask wearers with a beard or deep scars in the seal area.
The tightness of the mask/helmet combination is dependent on the correct mask
size, adjustment of the mask strap (if possible) and helmet liner.
During use of the mask/helmet-combination, the interior of the helmet is to be fitted
exactly to the user's head size. If the interior or the headgear does not firmly sit on the
head during use, there is a potential for a leak at the seal line of the mask.
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3.1 Helmet fitting
(1)
(2)
(3)
(4)

Set and adjust the helmet according to the manual.
Grab the helmet with both hands, with the chin strap open.
Pull the helmet over the head from the forehead.
Only close the chin strap after the mask is properly fitted.

ATTENTION! Adjust the mask adapters before placing on the helmet so that the tug
point is optimally adjusted for the respective head size.

For small head sizes under 55 cm, we recommend selecting the mid-upper position see positions 4 and 1.

And for head sizes from 61 cm to select the mid-lower position, see position 2 and 5.
If the MHK is not close to these two positions, positions 6 and 3 can also be selected.
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3.2 Mask application
ATTENTION! To ensure a tight mask fit, eyeglass wearers must use corrective mask
goggles, since normal prescription glasses cannot be worn under the
respirator mask.
When fitting the mask, the chin strap must remain unfastened.

1

Turn the adjustment knob behind the helmet to enlarge so that there is sufficient 		
space for the sealing lip of the mask between the head and the headband.

2

Put on the helmet and slide down to the neck, so that the forehead is 										
unobstructed.

3

Hook the mask's helmet adapter into the side catch pockets of the helmet.

4

Push the helmet forward again until a good fit is achieved, and ensure that the 				
sealing lip of the mask sits between the head and headband.

5

Tighten the chin strap and secure the ends with the Velcro fasteners.

GB

ATTENTION! When using a flame guard, we recommend first pulling it on and then
pressing the mask to the face with one hand. With the other hand, position the flame
guard so that it is in no way located between the face and the sealing lip of the mask.
Should this not be possible to do alone, a second person can assist.
ATTENTION! The chin strap should be a snug fit under the chin. Remove chincup.
Both neck straps must fit snugly under the ears and on the back of the head.
6

Have the correct fit of the mask double-checked by a second person.
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3.3 Testing a secure seal
To check for a tight fit, a leak test must be performed before each deployment.
(1) Insert the regulator into the mask. The regulator must not be coupled to the full
respiratory protective devices.
(2) Close the opening on the connecting piece of the hose from the regulator with the
thumb.
(3) Check for leaks through inhalation and exhalation. A
∙∙ vacuum must be created by inhalation, there must be no incoming air felt, nor
∙∙ any overpressure arising during exhalation, and no air should pass through the
seal. Otherwise, the mask must not be used.
3.4 Mask removal
1

Raise both helmet adapter hooks to the side, and pull from the
side catch pockets of the helmet.

2

Hold the mask on the connecting piece, remove forwards and remove.

3

Store the helmet.

4. CLEANING AND DISINFECTION
See mask manufacturer's manual
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Rosenbauer International AG
Paschinger Straße 90
4060 Leonding, Austria
Tel.: +43 732 6794-0
Fax: +43 732 6794 -77
office@rosenbauer.com

www.rosenbauer.com

Text and illustrations are not binding. The illustrations
may show optional extras only available at extra charge.
Rosenbauer retains the right to alter specifications and
dimensions given here in without prior notice.
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