
LOREM IPSUM 

2. ÜBERSCHRIFT®

3. Überschrift  
Lorem ipsum dies ist eine lange Beschreibung 

über mehrer Zeilen
die weiteren Punkte sind alle durch 
eine Linie getrennt
der Zeilenabstand ist immer  
gleichbleibend 9,5 pt

  es gibt keine untersch. Zeilenabstän-
de mehr

Lorem ipsum O2 Ullamcorper suscipit lobortis 10 %
1 FußnoteDräger Chemikalienschutzanzüge

Dräger Chemical Protective Suits
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WIE FINDEN SIE DEN PASSENDEN ANZUG? 

  SUBSTANZ IST BEKANNT  SUBSTANZ UND SITUATION SIND UNBEKANNT 
  UND SITUATION IST  (Z. B. BEI ERSTERKUNDUNG) ODER 
  UNTER KONTROLLE SPEZIELLE GEFAHREN SIND ZU ERWARTEN

Dräger  Atemschutzgerät Flüssig-  Bekannte Unbekannte  Mechanische Verflüssigte Arbeiten in Durch-
Schutzanzug  keiten / Gase* Gase* Bean-  Gase explosions-  zündungen
  Feststoffe   spruchung  gefährdeten
       Bereichen
CPS 7900 Innen: PA • • • • • • •
CPS 7800 Außen: F / PA • • • •
CPS 5900 Innen: PA • • •
CPS 5800 Außen: F / PA • • •
CPS 6900 Innen: PA • •  • •
CPS 6800 Außen: F / PA • •  • 
WorkMaster Industry Außen: F / PA • •  •
SPC 4900 Innen: PA •
SPC 4800 Außen: F / PA •     •
SPC 4700 externe Atemluftquelle •     •
SPC 4400 Außen: O / F / PA •
SPC 2400 Außen: O / F / PA •   •
*Beständigkeitsdaten siehe VOICE (Gefahrenstoffdatenbank) unter www.draeger.com/voice; F = Filter, PA = Pressluftatmer, O = kein Atemschutz
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HOW DO YOU FIND THE RIGHT SUIT?

  SUBSTANCE IS KNOWN  SUBSTANCE AND SITUATION ARE UNKNOWN 
  AND SITUATION IS  (E.G. FIRST SITE EVALUATION) OR SPECIAL HAZARDS 
  UNDER CONTROL ARE TO BE EXPECTED

Dräger  Breathing apparatus Liquids/  Known Unknown  Mechanical Liquefied Working in Flashfire
protective suit   Solids gases* gases* stress  gases explosive
       zones
       
CPS 7900 Inside: SCBA • • • • • • •
CPS 7800 Outside: F / SCBA • • • •
CPS 5900 Inside: SCBA • • •
CPS 5800 Outside: F / SCBA • • •
CPS 6900 Inside: SCBA • •  • •
CPS 6800 Outside: F / SCBA • •  • 
WorkMaster Industry Outside: F / SCBA • •  •
SPC 4900 Inside: SCBA •
SPC 4800 Outside: F / SCBA •     •
SPC 4700 external air source  •     •
SPC 4400 Outside: WO / F / SCBA •
SPC 2400 Outside: WO / F / SCBA •   •
*See VOICE (hazardous substances database) for resistance data at www.draeger.com/voice; F = Filter, SCBA = Self Contained Breathing Apparatus, WO = No Breathing Apparatus

1 2 3 4 5 6 87 9 10 11 12

Sicherheit ist planbar
Safety can be planned
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Ob in flüssiger, fester oder  
Gasform: Chemikalien in der Luft 
können die Haut reizen, schädigen 
oder über die Haut in den Körper 
gelangen – mit möglicherweise 
schlimmen Folgen für die 
Gesundheit. Daher sollten  
Sie Ihre Haut und die Ihrer  
Mit arbeiter vor gefährlichen  
Stoffen am Arbeitsplatz rundum 
schützen: beispielsweise mit 
Schutzbrillen, Handschuhen, 
Stiefeln, Schürzen oder – der 
vollständigen Form des Körper-
schutzes – mit einem Chemi-
kalienschutzanzug. Doch  
welcher Schutz ist für welche 
Anwendung der passende?

Von Kopf bis Fuß 
auf Sicherheit  
eingestellt



Head to toe  
safety
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Whether in liquid, solid or gaseous 
form: chemicals in the air can 
irritate the skin, damage the 
body or enter it via the skin – 
with potentially serious conse-
quences for your health. There-
fore, you should protect your 
skin and that of your employees 
from hazardous substances in 
the workplace: for example using 
goggles, gloves, boots, aprons, 
or – the complete form of body 
protection – a chemical protective 
suit. But what protection is 
appropriate for which application?
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Die richtige Wahl
The right choice

Die richtige Wahl Ihrer Schutzkleidung 
hängt von drei Faktoren ab:
–  den Chemikalien an Ihrem Arbeitsplatz
–  Ihrer Tätigkeit
–  den Umgebungsbedingungen

The correct choice of your protective 
clothing depends on three factors: 
–  The chemicals in your workplace
–  Your work 
–  Ambient conditions
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1.  Welchem Gefahrstoff sind Sie bei der Arbeit  
ausgesetzt?

 –  Wenn Sie den Gefahrstoff kennen, können Sie sich 
konkret davor schützen. Die Gefahrstoffdatenbank 
Dräger VOICE informiert Sie darüber, welcher Schutz-
anzug gegen welchen Gefahrstoff wie lange schützt.

 –  Kennen Sie den Gefahrstoff nicht, sollten Sie immer 
vom Schlimm sten ausgehen und die nächsthöhere 
Schutzstufe auswählen.

2. Müssen Sie bei der Arbeit ein Atemschutzgerät tragen?
 –  Ist kein Atemschutz notwendig, reicht ein einfacher 

Overall oder andere Schutzbekleidung, die vor den 
jeweiligen Chemikalien einwirkungen schützt.

 –  Arbeiten Sie mit einem Filtergerät, greifen Sie am  
besten auf einen Anzug mit eingebauter Vollmaske 
oder Gesichts manschette zurück.

 –  Brauchen Sie einen Pressluftatmer, achten Sie darauf, 
dass Sie ihn entweder bequem über oder unter dem 
Schutzanzug tragen können.

3. In welcher Umgebung arbeiten Sie?
 –  Bei einem Verkehrsunfall hantieren Sie zwischen 

scharfkantigen Oberflächen. Hier oder bei ähnlichen 
Einsätzen in unwägbarer Umgebung benötigen Sie 
einen Schutzanzug mit höherer mecha nischer Festig-
keit, zum Beispiel ein wiederverwendbares Modell.

 –  Ist eine Beschädigung unwahrscheinlich, können  
Sie auch einen Limited-use-Anzug verwenden.

 –  Bei Arbeiten in engen Räumen, etwa in Tanks mit Mann-
löchern, wählen Sie am besten einen eng anliegenden  
Schutzanzug aus, bei dem der Press luftatmer außen 
getragen werden kann. So können Sie den Pressluft-
atmer beim Überwinden von Engstellen leicht ablegen.

4.  Wie gut lässt sich die Verunreinigung durch den 
Gefahrstoff wieder entfernen (Dekontamination)?

 –  Wenn sich der Gefahrstoff hartnäckig auf Oberflächen 
festsetzt, sollten Sie einen Schutzanzug tragen, bei 
dem Sie Ihr Atemschutz gerät innen tragen. So können 
Sie es vor Verunreinigung schützen.

5.  Welche Risiken birgt die Arbeit mit dem Gefahrstoff?
 –  Handelt es sich um einen sehr kalten Gefahrstoff,  

wie verflüssig tes Gas, darf das Material des Anzugs bei 
Kälte nicht spröde werden oder brechen.

 –  Ist der Gefahrstoff bei Umgebungstemperatur brennbar, 
muss der Schutzanzug flammenbeständig sein.

 –  Besteht im Austrittsbereich des Gefahrstoffs 
Explosionsgefahr, muss der Anzug entsprechende  
elektrostatische Eigenschaften aufweisen.

 –  Handelt es sich um ein gefährliches Gas, kommt  
nur ein gas dichter Chemikalienschutzanzug in Frage, 
kein Spritzschutzanzug.

Mit 5 Fragen zum passenden Schutzanzug
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1.  Which hazardous substances are you exposed to during 
your work? 

 –  If you know the hazardous substance, you can take 
tangible measures to protect yourself. The Dräger 
VOICE Hazardous Substances Database lets you know 
which suit protects against which hazardous materials 
and for how long.  

 –  If you do not know the hazardous substance, always 
assume the worst case scenario and select the next  
higher degree of protection. 

2.  Do you have to wear breathing apparatus during 
your work? 

 –  If no respiratory protection is needed, simple overalls 
or other protective clothing that protect against the 
respective chemical agents will be sufficient.  

 –  If you work with filter equipment, it is best to use a 
suit equipped with integrated full-face mask or facial 
sleeve.  

 –  If you need an SCBA, make sure the equipment  
is comfortable to wear either over or under your  
protective suit.

3. What is your work environment like
 –  A traffic accident requires you to reach in between  

or handle sharp-edged objects. A protective suit with 
a higher mechanical strength, such as a reusable 
model, is recommended when your work environment 
is unpredictable.  

 –  If damage is unlikely, you can also use a limited-use suit. 

4.  How easily can the pollution caused by  
the hazardous substance be removed  
(decontamination)? 

 –  If the hazardous substance is difficult to remove 
from surfaces, you should wear a protective suit 
with the breathing apparatus worn on the inside  
of the suit. By this means you can protect it from  
contamination. 

5.  What are the associated risks of working with 
the hazardous substance? 

 –  If it is a very cold hazardous substance such as 
liquefied gas, the material of the suit must not 
become brittle or fracture when exposed to the 
cold.  

 –  If the hazardous substance is flammable at ambient 
temperatures, the protective suit must  
be flame-resistant.  

 –  If there is a risk of explosion in the area where the 
hazardous substance is leaking, the suit must have  
the relevant electrostatic properties.  

 –  If the hazardous substance is a toxic gas, only a  
gas-tight chemical protection suit should be used, 
never a splash-guard suit.

5 questions to obtain the right protective suit
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Gasdichte  
       Materialien Gas-tight  

          materials 

D-mex™

Maximaler Schutz auch unter schwersten  
Bedingungen
–  wiederverwendbar
–  mechanisch extrem stark belastbar und dennoch leicht  

und flexibel
–  höchste Durchbruchszeiten gegen Industriechemikalien, 

Kampfstoffe usw.
–  versprödet nicht bei Kontakt mit tiefkalten Substanzen
–  flammenhemmend und selbstverlöschend auch bei 

Stichflammen

Maximum protection even under severe  
conditions
– Reusable
–  Mechanically extremely strong and resilient yet  

lightweight and flexible
–  The highest penetration times against industrial  

chemicals, warfare agents, etc.
–  Does not become brittle in contact with deep  

cold substances
–  Flame retardant and self-extinguishing even in  

open flames
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Mögliche Farbvarianten / Possible colour options
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CSM Außenbeschichtung / CSM Outer coating

Trägergewebe / Support fabric

Sperrfolie / Barrier film

CSM Innenbeschichtung / CSM Inner coating

Sperrfolie / Barrier film

orange / orange blau / blue olivegrün / olive-green beige / beige
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Gas-tight  
          materials 

D-mex™

Der neue Maßstab: Maximaler Schutz auch unter schwersten 
Bedingungen
The new benchmark: Maximum protection even under severe 
conditions

Dräger CPS 7900 Dräger CPS 7800

beige / beige

D
-m
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™
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Symex

Guter Schutz vor Säuren, Laugen und Ölen
–  wiederverwendbar
–  leichtes Material
–  hohe Abriebfestigkeit und Flexibilität

Good resistance to acids, alkalis and oils
– Reusable
– Lightweight material
– Highly flexible and resistant to abrasion
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Gasdichte  
       Materialien Gas-tight  

          materials 

CSM Außenbeschichtung / CSM Outer coating

Trägergewebe / Support fabric

CSM Innenbeschichtung / CSM Inner coating

Mögliche Farbvarianten / Possible colour options

rot / red
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Symex
Guter Schutz vor Säuren, Laugen und Ölen
Good resistance to acids, alkalis and oils

Gas-tight  
          materials 

Dräger WorkMaster Industry

Sy
m

ex
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Umex

Besonders geeignet bei Arbeiten mit Chlor und 
Ammoniak
–  wiederverwendbar
–  leichtes und weiches Material 
–  versprödet nicht bei Kontakt mit tiefkalten Substanzen

Particularly suitable when working with chlorine  
and ammonia
–  Reusable
– Lightweight and soft material
–  Does not become brittle in contact with  

deep cold substances
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PU Außenbeschichtung
PU Outer coating

Trägergewebe
Support fabric

PU Innenbeschichtung
PU Inner coating

Gasdichte  
       Materialien Gas-tight  

          materials 

Mögliche Farbvarianten / Possible colour options

rot / red
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Umex
Besonders geeignet bei Arbeiten mit Chlor und Ammoniak
Particularly suitable when working with chlorine and ammonia

Gas-tight  
          materials 

Dräger CPS 6900 Dräger CPS 6800

U
m

ex
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Zytron* 500 

Hoher Schutz vor diversen  
Gefahrgütern
–  Einwegmaterial für Arbeiten mit geringer mechanischer 

Beanspruchung 
–  hoher Tagekomfort, da flexibel und sehr leicht
–  hohe Durchbruchszeiten bei Industriechemikalien  

und Kampfstoffen

High level of protection against various hazardous 
goods
–  Disposable material for work with low mechanical stress
– High level of daily comfort, as flexible and very light
–  High penetration times for industrial chemicals and  

warfare agents
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*  Zytron® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Kappler Inc.  
Zytron® is a registered trademark of Kappler Inc.

Gasdichte  
       Materialien Gas-tight  

          materials 

Sperrfolie / Barrier film

Trägerflies / Support tiles

Sperrfolie / Barrier film

Mögliche Farbvarianten / Possible colour options

orange / orange
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Zytron 500
Hoher Schutz vor diversen Gefahrgütern
High level of protection against various hazardous goods

Gas-tight  
          materials 

Dräger CPS 5900 Dräger CPS 5800

Zy
tro
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Flüssigkeits-  
 und sprühdichte 
  Materialien  

Liquid-  
 and spray-proof 
materials  

CLF

Hervorragend geeignet für den Umgang mit  
Flüssigkeiten und Feststoffen – 
 Einwegmaterial für Arbeiten mit geringer mechanischer 
Beanspruchung
–  guter Schutz vor organischen und hoch konzentrierten 

anorganischen Gefahrstoffen
–  besonders geringes Gewicht 
–  hoher Tragekomfort durch softes und geräuscharmes 

Material

Ideal for handling liquids and solids – Disposable 
material for work with low mechanical stress
–  Good protection against organic and highly concentrated 

inorganic hazardous substances
– Particularly low weight
–  High wearing comfort due to very soft material properities 

with low noise level

ST
-1

12
59

-2
00

8

Stabilisationsschicht /  
Physical stabilistion film 

Sperrfolie
Barrier film 

Stabilisationsschicht /  
Physical stabilistion film 

Spinnvlies /   
Entangled-Nonwoven

weiß / white orange / orange

Mögliche Farbvarianten / Possible colour options
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Liquid-  
 and spray-proof 
materials  

CLF
Hervorragend geeignet für den Umgang mit Flüssigkeiten  
und Feststoffen
Ideal for handling liquids and solids

Dräger SPC 4800 Dräger SPC 4900 

Dräger SPC 4400 Dräger SPC 4700 

C
LF
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CPM

Optimal für Einsätze mit Infektionserregern und Säuren
–  Einwegmaterial für Arbeiten mit geringer mechanischer 

Beanspruchung
–  besonders geringes Gewicht

Ideal for use with infectious agents and acids
–  Disposable material for work with low mechanical stress
–  Particularly low weight 

ST
-6

04
6-

20
04

Sperrfolie /
Barrier film 

Flüssigkeits-  
 und sprühdichte 
  Materialien  

Liquid-  
 and spray-proof 
materials  

Polypropylen Vliess /  
Spunbonded  

Polypropylene

Mögliche Farbvarianten / Possible colour options

gelb / yellow
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CPM
Optimal für Einsätze mit Infektionserregern und Säuren
Ideal for use with infectious agents and acids

Liquid-  
 and spray-proof 
materials  

Dräger SPC 4400 Dräger SPC 4700 C
PM
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PVC

Guter Schutz vor niedrig konzentrierten Säuren und 
Laugen
–  wiederverwendbar
–  hohe Reißfestigkeit und Flexibilität
–  flüssigkeitsdicht auch bei starken Flüssigkeitsstrahlen  

(z. B. Hochdruckreiniger)

Good protection against low concentrations of acids 
and alkalis
–  Reusable 
– Highly flexible and resistant to tears 
– Liquid tight even in strong liquid jets  
 (e.g. pressure washer) 

Trägergewebe
Support fabric

PVC Außenbeschichtung
PVC Outer coating 

 PVC Innenbeschichtung
PVC Inner coating 

S
T-

26
9-

98

Flüssigkeits-  
 und sprühdichte 
  Materialien  

Liquid-  
 and spray-proof 
materials  

Mögliche Farbvarianten / Possible colour options

gelb / yellow
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PVC
Guter Schutz vor niedrig konzentrierten Säuren und Laugen
Good protection against low concentrations of acids and alkalis

Liquid-  
 and spray-proof 
materials  

Dräger SPC 2400 PVC

PV
C
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Sprühdichte   
  Materialien Spray-tight    

 materials

PU Beschichtung / PU coating

Trägergewebe / Support fabric

Flexothane*

Guter Schutz vor Rohöl, Maschinenöl, Petrolium, 
Farben und Stäuben
–  wiederverwendbar
–  leicht und flexibel
–  wasserdampfdurchlässig

Good level of protection against crude oil, machine 
oil, kerosene, paint and dust
–  Reusable 
– Lightweight and flexible 
– Water vapor permeable

ST
-2

66
-9

8

*   eingetragener Markenname der FA Sioen 
registered trademark of Sioen

Mögliche Farbvarianten / Possible colour options

rot-blau / red-blue
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Spray-tight    
 materials

Flexothane*
Guter Schutz vor Rohöl, Maschinenöl, Petrolium, Farben 
und Stäuben
High level of protection against various hazardous goods

Dräger SPC 2400 Flexothane

*  eingetragener Markenname der FA Sioen 
registered trademark of Sioen
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WAS IST VOICE?
VOICE ist eine umfangreiche Online-Datenbank mit 
ständig aktualisierten Informationen zu mehr als  
1.700 Gefahrstoffen und 11.500 Synonymen. Inner halb 
weniger Sekunden stellt sie eine Verknüpfung zwischen 
Gefahrstoff, Messmöglichkeit und Schutzausrüstung 
her. Für noch mehr Sicherheit erhalten Sie hier  
außerdem Hinweise, wie Sie die empfohlenen Geräte 
richtig handhaben.

VOICE IM INTERNET 
Die Gefahrstoff-Datenbank finden Sie auf der Dräger-
Website unter www.draeger.com/voice

WHAT IS VOICE?
VOICE is a comprehensive online database of  
constantly updated information on more than  
1,700 hazardous substances and 11,500 synonyms. 
Within seconds, it makes a link between hazardous
substance, measuring options and protective  
equipment. For added security, you also get advice  
on how to handle the recommended equipment  
properly.

VOICE ONLINE
The hazardous substance database can be found  
on the Dräger website at www.draeger.com/voice

Auf diese Stimme können Sie sich verlassen
This is a voice you can trust 

Mit der steigenden technischen Orientierung unserer 
Gesell schaft wächst auch die Zahl an unterschied-
lichen Gefahr stoffen und damit die Gefahr für den 
Menschen – in der Umwelt, aber auch am Arbeitsplatz. 
Doch welche sind die richtigen Schutzmaßnahmen, die 
Sie in Ihrem Unternehmen bei welchem Gefahrstoff 
ergreifen müssen? Dräger VOICE liefert Ihnen 
umfangreiche Informationen, die Sie für Ihre Sicherheit 
brauchen. Schnell, umfassend und jederzeit abrufbar.

With the increasing technological orientation of our 
society, the number of different hazardous substances 
and therefore the risk to humans also increases –  
in the environment and also at work. But what are  
the right protective measures that your company  
needs to take and for which hazardous substance? 
Dräger VOICE provides you with the comprehensive 
information you need for your safety. Quick, compre-
hensive and accessible at any time.

Dräger VOICE
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Finden Sie jetzt den optimalen Chemikalienschutz-
anzug passend zu Ihren Anforderungen! 

www.draeger.com/csa-auswahlapp

Now find the optimal chemical protection suit to 
meet your requirements! 

www.draeger.com/cps-selectionapp

Sicherheit nach Maß   
Safety made to measure 

Der CSA Produktfinder ist ein webbasiertes Tool, 
das sowohl über PC als auch mobil genutzt  
werden kann – und das on- und offline  
(mit reduzierter Funktion). Es gibt drei Bereiche:  

1. Produktfinder
  Der Produktfinder ist das Herzstück: Durch das 

Starten werden Sie durch verschiedene Abfragen 
geführt, die bei der Auswahl des richtigen 
Schutzanzuges unterstützen.

2. Portfolio Chemikalienschutzanzüge
  Über diesen Bereich können Sie sich direkt die  

aktuellen Dräger CSA Produkte anzeigen lassen.

3. FAQ
  Diese Rubrik unterstützt Sie bei typischen 

Fragestellungen, die in Ihrer alltäglichen Arbeit  
auftreten können.

The CPS  product finder is a web-based tool that 
can be used via PC and mobile – both online and 
offline (with reduced functionality). There are three 
areas: 

1. Product finder
  The product finder is the heart of the game:  

With the start you will be guided through different 
questions regarding environmental requirements 
which are important to select the right suit.

2. Chemical Protection Suit Portfolio
  Via this button you can have a closer look at  

the complete Dräger suit portfolio.

3. FAQ
  This section supports you by answering typical 

questions that occur in your daily work.

CPS Product Finder
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CORPORATE HEADQUARTERS
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Germany

www.draeger.com

REGION CENTRAL  
AND SOUTH AMERICA
Dräger Panama S. de R.L.
59 East Street, Nuevo Paitilla, 
House 30, San Francisco Town
Panama City, Panama
Tel +507 377 9100
Fax +507 377 9130
servicioalcliente@draeger.com

REGION MIDDLE EAST, AFRICA
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Branch Office  
P.O. Box 505108  
Dubai, United Arab Emirates
Tel  +971 4 4294 600
Fax +971 4 4294 699
contactuae@draeger.com

REGION ASIA PACIFIC
Draeger Singapore Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-20/21 German Centre
Singapore 609916
Tel  +65 6308 9400
Fax  +65 6308 9401
asia.pacific@draeger.com

REGION DACH
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
info@draeger.com 

REGION EUROPE
Dräger Safety AG & Co. KGaA  
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Germany
Tel +49 451 882 0
Fax +49 451 882 2080
info@draeger.comLocate your Regional Sales 

Representative at:  
www.draeger.com/contact




