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Erfahrung  meNscheN, Die bewegeN

Olaf Barski, ausgezeichneter Designer aus frankfurt am Main
„Krankenhaus – das musste ich erst lernen. telefone hatte ich ent wickelt, 
rasierer gestaltet, die Dinge unseres Alltags. Aber wie beleuchtet man 
eine wunde für eine eindeutige Diagnose? Das muss ich verstehen, und 
zwar komplett. was geschieht mit einer oP-Leuchte, wenn sie ausgeschal-
tet ist, wenn das reinigungspersonal da ist? wie ist das, wenn stress auf-
kommt? Dann drohen fehlbedienungen. Dagegen setze ich Design – durch 
Kommuni kation. Deshalb höre ich den menschen zu, deren werkzeuge 
ich schaffe. manches dabei verwundert: viele hoch technische geräte, die 
täglich bewegt werden, haben  keine Kabelaufwicklung – anders als jedes 
 Küchengerät! meine erste  medizinische Leuchte bekam natürlich diese 
vorrichtung. was ich  schaffe, soll seiner funktion in Perfektion gerecht wer-
den. bis dahin ist es eine harte und leidenschaftliche entwicklungsarbeit an 
jedem Detail – bis die höchstmögliche funktionalität gefunden ist. Nicht zu-

letzt: inspiration. bei stella, meiner ersten Dräger-operationsleuchte, war es 
ein besuch im entwicklungszentrum, damals noch in travemünde, mit blick 
auf die ostsee. ich dachte über Leuchttürme nach. schweben sollte die 
Leuchte. heute können wir das, worauf es zuallererst ankommt, noch voll-
endeter gestalten: das Licht. 54 Paare spezieller Leuchtdioden in 54 extra  
entwickelten reflektoren werden es in der neuen LeD-Leuchte erzeu-
gen – für einen (noch) besseren diagnostischen blick. für die Zukunft 
wünsche ich mir, einen kompletten operationssaal zu gestalten: Als einen 
ort, an dem alle systeme nahtlos ineinandergreifen und es so den men-
schen einfach machen, ihr bestes zu geben.“ 

Die neue Dräger LeD-operations leuchte erhielt 2008 den red dot  
design award und ist für den Designpreis der bundesrepublik Deutschland 
2009 nominiert worden. Die markteinführung beginnt im märz 2009. f
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Duncan Cumming und neil halewood, Taucher, Bibby Offshore Ltd., aberdeen, Schottland
„wir sind Aquanauten. wir arbeiten am meeresgrund, zum beispiel an 
Ölför deranlagen, aber auch bei rettungsaktionen. wie in einer raum-
station hängt unser Leben völlig von der technik ab – von funktionaler, 
zu jeder Zeit zuverlässiger technik. Deshalb sind wir taucher 100-Pro-
zent-Leute. innovation ist für uns ,trial without error‘. 

sicher würde jemand,  dem drei Kirchtürme tief in der see der helm 
bricht, keine gelegenheit mehr haben, darüber einen bericht zu schrei-
ben. Auf unserem schiff leben wir jeweils einen monat lang in der 
Druckkammer, unter 5 bis 20 bar, exakt dem Druck, der auch in un-
serer  Arbeitstiefe auf unsere Körper wirkt. typisch für die Nordsee sind 
50 bis 200 meter – auch 300 wären mit unserer Ausrüstung möglich. 
Neben tiefseeanzügen gehören dazu auch taucherglocken, mit denen 
wir vom schiff hinab zum meeresboden fahren. All das hängt ab von 

der Druckkammer-technik, die Dräger im bauch des schiffes  installiert 
hat: 20 millionen Liter Pressluft hat sie an bord. 

es gibt auch ein eigenes rettungsboot für die taucher, das ebenfalls 
unter tiefendruck gehalten wird. Denn eine sichere rückkehr aus 200 
metern Drucktiefe dauert eine woche – so lange braucht der  Körper, 
bis sein gewebe die eingelagerten gase wieder freigegeben hat. bis 
zu drei wochen haben wir dann in der tiefe gearbeitet. Dann heißt 
es:  locker werden, entspannen, bücher lesen und wortwörtlich Luft 
ablassen. wieder zu hause – immerhin sieben monate pro Jahr – gilt 
es, fit zu bleiben: fünf tage in der woche ins fitness studio,  Klettern, 
ski laufen. Analog zur technik, braucht der Körper stetes training als 
beste wartung,  damit er jederzeit den heraus forderungen der tiefe 
gewachsen ist.“ 

Was uns bewegt – Dräger weltweit
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Dr. Božetěch Jurenka, Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin, Militärkrankenhaus Prag
„afghanistan ist extrem: während ich dort arbeitete – vier monate als anäs
thesist im tschechischen feldlazarett am kabuler flughafen – schwank
ten die temperaturen zwischen 25 und +35 grad celsius. hinzu kamen 
sand und staub. harte anforderungen an mensch und technik. Überdies 
erlebten wir raketenbeschuss und eine terroristische attacke, die abge
wehrt wurde. Neben der fremden kultur hat mich am meisten erstaunt, 
wie gut die ausrüstung in unserem feldlazarett ist – vergleichbar mit der 
technik am Zentralen militärhospital in prag. medizinische gasversorgung, 
moderne medizintechnik, die europäischen standards entspricht, und ver
traute geräte wie das Notfall und transportbeatmungsgerät oxylog 2000, 

das intensivbeatmungsgerät savina, die patientenmonitore Delta und gam
ma sowie das anästhesiegerät fabius. alles arbeitete zuverlässig, auch 
unter den schwierigen bedingungen im feld. Unsere medizintechniker und 
servicespezialisten flogen regelmäßig ein, sie hielten alles in gang, im 
laufenden betrieb und bei voller belegung. aber hier in prag bin ich am 
liebsten. in unserem krankenhaus gibt es reichlich zu tun. Die anästhe
sie hat am Zentralen militärhospital in prag wie überall in der tschechischen 
republik eine große tradition. Daran knüpfen wir nun auf hohem tech
nischen Niveau an. ganz gewiss werde ich auch im Urlaub mit flaschen, 
schläuchen und ventilen zu tun haben – wenn ich tauchen gehe.“

Captain Rick Rochford, Fire and Rescue Department, City of Jacksonville, Florida, USA
„Eingestellt wurde ich 1988 von der City of Jacksonville, Florida. 
 Berufsfeuerwehrmann war immer mein Traum. Ich habe Verwandte  
bei der Feuerwehr in New York City, und als Freiwilliger war ich 
jahre lang aktiv. Mein Hintergrund, ich arbeitete zuvor als Medizin
techniker, gab den Ausschlag dafür, dass ich zum ,HazmatTeam‘ 
kam, das sich mit Gefahrstoffen und deren Verbrennungs produkten, 
giftigen Chemikalien und Dämpfen beschäftigt. Jacksonville hatte 
das erste dieser Teams in den USA, darauf sind wir stolz! Über die 
Jahre ist unsere Arbeit immer wichtiger geworden: Früher brann
ten Holzhäuser, heute brennen synthetische Materialien und set zen 
 tückische Substanzen frei – wie etwa Blausäure (HCN). Ein Feuer
wehrmann ist mit Herzstillstand zusammengebrochen, wäh rend er 

vor einem Haus Schläuche an den Hydranten anschloss. Er war 
nicht einmal in der Nähe des Brandherds, dort trugen seine Kolle
gen Atemschutz. Doch die Gase krochen aus dem Feuer  und ver
gifteten ihn. Die Messung flüchtiger Substanzen und die Aufklärung 
von Feuerwehrleuten sind mir deshalb ungeheuer wichtig.  Mein 
 Appell: Gebt euer Bestes, aber denkt daran, dass zu Hause  eine 
Familie auf euch wartet. Ihr sollt Gutes tun und dabei alt  wer den. 
Meine Frau, mit der ich über alles reden kann, auch an schwie
rigen Tagen, erwartet das auch von mir. Ich trage immer meinen  
HCNDetektor von Dräger bei mir. Und ich bin dankbar für die 
Unter stützung, die ich beim Lehren und Forschen über die Risiken 
 unseres Berufes bekomme. Großartiges Teamwork!“
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Gase aller Art  
mobil messen
mobile Lösungen in der gasmesstechnik 
bieten heute durch die Kombination mehre
rer Sensoren in einem gerät und eine 
große Auswahl austauschbarer Sensoren 
ähnliche Leistungen wie stationäre An
lagen. Das ende 2007 vorgestellte Dräger 
Xam 5000 ist das zurzeit kleinste 5gas
messgerät am markt und besitzt einen 
langlebigen katalytischen exSensor,  
der methan in Konzentrationen von 0 bis  
100 volumenprozent misst. besonders 
 flexi bel ist das gerät durch die Steck
plätze für drei elektrochemische Sensoren. 
Damit lässt sich je nach einsatzzweck das  
messspektrum des etwa mobiltelefon gro
ßen handgeräts optimieren. entsprechende 
Sensoren verbessert Dräger kontinuier
lich, wie beispielsweise den Dräger XXS 
Sensor Co/h2 für die wasserstoffkompen
sierte Comessung: Dieser messkopf 
schaltet die Querempfindlichkeit von Koh
lenmonoxidSensoren für Wasserstoff aus.

Alcotest 7510 mit GPS 
und langem Atem
Durch messung des Atemalkohols lassen 
sich grenzwerte im Straßenverkehr sowie 
in gewerblichen und industriellen  
bereichen schnell, präzise und hygienisch 
über wachen. Das neue Dräger Alcotest 
7510 bietet nach kurzer Zeit die zuver läs
sige Anzeige des ethanolgehaltes der 
Atemluft im temperaturbereich von 5  
bis +40 grad Celsius und kann zudem 
mundrestalko hol bei Abgabe der Atem   
probe erkennen. Das grundgerät lässt 
sich durch ein vereinfachtes Daten manage
ment an ver schiedene nationale und 
internationale Standards anpassen und 
nun mit optionen erweitern: eine 
Infrarotschnittstelle stellt drahtlos den 
Kontakt zu Drucker oder PC her, während 
der gPSreceiver bei jeder messung  
die geo grafischen Koordinaten ermittelt 
und dokumentiert. Die ebenfalls als 
Zube hör erhältlichen LiIonAkkus 
erweitern die Standzeit um mehr als  
50 Prozent gegenüber klassischen Nimh
Zellen – fortschritt ohne Atempause.

Gastransmitter  
erweitern Programm
Zwei stationäre Infrarotgastransmitter 
erweitern das Programm der gaswarn
geräte von Dräger: Der Dräger PIr 7000 
überwacht kontinuierlich brennbare gase 
und Dämpfe, während sich der Dräger  
PIr 7200 auf Kohlenstoffdioxid konzent
riert. entwickelt nach den strengen 
vorgaben der eN 61508 bescheinigt der 
tÜv diesen geräten eine hohe Zuver
lässigkeit für den einsatz in sicherheitsbe
zogenen Anlagen bis zu einem Safety 
Integrity Level 2. Nur zwei Prozent des 
SIL2budgets werden dabei durch  
den Infrarotgastransmitter beansprucht. 

Die Infrarotgastransmitter haben in 
Langzeittests ein sehr präzises und stabi les 
messverhalten gezeigt und erfüllen die 
Schutzartanforderungen IP 66 und IP 67. 
Durch seine variable gasbibliothek lässt 
sich der Dräger PIr 7000 an indi viduelle 
messaufgaben anpassen, denn neben den 
immer hinterlegten gasen methan, Propan 
und ethylen kann der betreiber bis zu zehn 
weitere Substanzen wie beispielsweise 
Lösungs  mittel und Alkohole auswählen. Die 
messbereiche beider transmitter sind  
frei konfigurierbar. Der optionale Prozess
adapter ermöglicht es, die transmitter in 
ihrem Ansprechverhalten auf die jeweiligen 
 erfordernisse einzustellen. Kombiniert  
mit niedrigen Alarmschwellen führt die 
„hochgeschwindigkeitsoption“ zu einer 
Anzeige detektierter Substanzen in weniger 
als einer Sekunde.

Neuer  
Chemieschutzoverall 
er schützt vor feinen Stäuben und Pulvern, gegen 
viele konzentrierte Säuren und Laugen, und er  
ist besonders beständig gegen eine vielzahl fester 
und flüssiger organischer Chemikalien. Der „New 
Zealand fire Service“ hat bereits 2.400 Stück 
geordert. ende des Jahres kommt der neue Dräger 
SPC 3800 auf den markt. 

Ausgelegt ist der Spritzschutzanzug vor allem für 
den „LimitedUseeinsatz“. Selbst wenn er kontami
niert wurde, kann man ihn einfach entsorgen. Sonder
müll entsteht nicht, da er keine halogene enthält. 
Der einteilige Chemieschutzoverall hat einen reiß
verschluss quer über den rücken, der durch eine 
 doppelte Abdecklasche geschützt ist. er kann in 
 größeren mengen gelagert werden, weil er Platz 
 sparend und leicht ist. Der Anzug wiegt weniger als   
1 kg und besteht aus tychemf®material – einem 
papiervliesartigen faserfunktionstextil aus thermisch 
verschweißten fasern – und ist in den farben orange 
und grau sowie mit verschiedenen handschuhen  
erhältlich. Als besonderheit ist er mit der Dräger 
 gesichtsmanschette ausgestattet, die entweder über 
oder unter der maske getragen wird. 

Nur von der Schutzwirkung her ein Schwergewicht

NAChriChteN  

Neue Website folgt 
ein-Marken-Strategie
mit einer überarbeiteten Website will 
Dräger seine Unternehmensbereiche künf 
  tig auch im Internet unter einem Dach 
zusammenfassen. Der relaunch beinhaltet 
neben der optischen Neugestaltung  
und der vollständigen Überarbeitung der 
Inhalte auch den verstärkten einsatz  
von multimediaelementen. besonderes 
Augenmerk richtete man auf die gezielte 
Ansprache der Kundengruppen. Die neue 
Web site soll im Januar 2009 starten.

hygienischer Promille-Check Kleine und flexible Spürnase

Drägerheft:  
Neuigkeiten im 97. Jahrgang
Im Sommer 1912 erschien das erste DrägerKundenmagazin, „Aus dem Draegerwerk 
Lübeck“, herausgegeben von heinrich und bernhard Dräger. Als eine der ersten 
„industriellen hauszeitschriften“ konzipiert, hatten die bis heute 381 Ausgaben nur ein 
Ziel – die Kunden über technische entwicklungen aus dem hause Dräger und ihre 
Anwendungen zu informieren. Schnell erwarben sich die mitteilungen einen ausge
zeichneten ruf als (firmen)fachzeitschrift. So ist es die ganzen 96 Jahre geblieben, 
und so wird das heutige Drägerheft auch in sein zweites Jahrhundert gehen. Denn 
schon das damalige Konzept war modern. bei Dräger sah man sich immer als begleiter 
der Kunden – gemeinsam vertritt man dieselbe Sache, spricht die gleiche Sprache.  
In ihr haben nur technik und ihr unmittelbarer Nutzen für den menschen Platz. Dass  
allein das Werk den meister lobt, dieser goetheSatz eint Unternehmen wie Kun 
den. „Wir haben ebenso spannende geschichten zu erzählen, wie unsere Kunden sie 
erleben. Das Drägerheft ist eine Plattform für diese geschichten, die in erster  
Linie erfahrung und Wissen vermitteln“, so burkard Dillig, der mehr als 20 Jahre für  
das Drägerheft verantwortlich war und heute Pressesprecher des DrägerKonzerns  
ist. Das wird in Zukunft nicht anders sein. eine neue gestaltung des Drägerheftes trägt 
heutigen Lesegewohnheiten rechnung. von Anfang an wurden die beiträge im 
Dräger heft im Unternehmen selbst geschrieben. von dieser Ausgabe an arbeitet die 
redaktion – unter der Leitung von björn Wölke – inhaltlich zudem mit einem Pool 
erfahrener Journalisten zusammen. Damit soll einerseits der fachliche Kern der Dräger
hefte beibehalten, andererseits noch mehr Nutzen für den Leser geboten werden.

Seit Juli 1912 informiert Dräger seine Kunden – weiterhin „in sachlicher Form“
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Drogentest mobil, schnell und zuverlässig: Der speicheltest mit dem einzigartigen Probensammler (rechts) macht es möglich. Auf dem Display erscheint      das eindeutige Ergebnis (oben)

DrogEn vEränDErn mensch
liches Verhalten. Manche nur für kurze 
Zeit, andere wiederum machen süchtig. 
Auch wenn es global und sogar inner
halb Europas Unterschiede in der Tren
nung legaler und illegaler Drogen gibt, so 
herrscht Einigkeit über die desaströsen 
Folgen harter und weicher Drogen. Ihre 
Konsumenten schädigen nicht nur ihre 
eigene Gesundheit, sondern bringen – 
etwa im Straßenverkehr oder am Arbeits
platz – auch Dritte in Gefahr. Verbotene 
Rauschmittel sind nicht zu übersehen. 
„Wir schätzen“, beschreibt Antonio Maria 
 Costa, Direktor des UN Office on Drugs 
and Crime (UNODC) in dessen ,Drug 
Report 2007‘ diesen Markt, „dass weltweit 
etwa 110 Millionen Menschen zwischen 
15 und 64 Jahren monatlich Rauschgifte 
nehmen – knapp jeder Vierte von ihnen ist 
gar ein Problemfall.“ An erster Stelle ste
hen Marihuana und Haschisch als Blät
ter und Blüten beziehungsweise Harz des 
indischen Hanfes, Cannabis genannt. Fast 
fünf Prozent der Weltbevölkerung greifen 
wenigstens einmal jährlich zum Joint.

Designerdrogen auf Amphetaminba
sis – die Partydroge Ecstasy zählt hierzu 
– liegen zwar an zweiter Stelle, doch, so 
Costa: „Die größten Problemdrogen sind 
Kokain und Opiate wie Heroin.“ Das Pro
blem betrifft fast jedes Land der Welt. 
Seine erfolgreiche Bekämpfung kann 
ebenfalls nur durch internationale Zusam
menarbeit von Politik und Polizei erfol
gen. Konsequente Anbauverbote, Kontrol

 vertrauen ist gut, und die  
 kontrolle wird noch besser
Die eU will bis 2010 die Zahl der verkehrstoten halbieren. Damit rückt neben der alkohol-  
die DrogEnkontrollE in den fokus. Der Dräger Drugtest 5000 ist hierfür hinsichtlich mobilität,  
geschwindigkeit und Präzision das mittel der Wahl – auch in arbeitsmedizin und therapie

le der Transportwege, Unterbindung des 
Handels sowie Kontrolle des privaten Ver
brauches durch Strafverfolgungsbehörden 
bilden tragende Säulen einer effizienten 
AntiDrogenPolitik. Unterstützt wird die
se durch intensive Aufklärung über die 
schädlichen Folgen des Drogenkonsums.

Benzodiazepine holen auf 

Drogen im Straßenverkehr kommt dabei 
eine besondere Bedeutung zu. Noch 
steht die legale Droge Alkohol in Euro 
pa bei Verkehrsunfällen mit Todesfolge 
an  erster Stelle. Doch die 2006 veröffent
lichte Studie „Drugs and Driving“ (in: 
Selected Issues 2007 der EUOrganisation 
EMCDDA) zeigte für Skandinavien, dass 
zwischen Alkohol und Benzodiazepinen 
wie Valium schon beinahe Gleichstand 
herrscht. Das von der Europäischen Uni
on gesteckte Ziel, bis zum Jahr 2010 die 
Zahl der Verkehrstoten von 50.000 (2001) 
auf 25.000 zu halbieren, lässt sich somit 
nur durch gezielte Präventionskam
pagnen und Kontrollen nach Alkohol, 
 ArzneimittelMissbrauch sowie illegalen  
Drogen erreichen. Für Alkohol gibt es kla
re Promillegrenzen, auch wenn diese von 
Staat zu Staat unterschiedlich ausfallen 
können. Zudem sind sie in einem Atem
test schnell und problemlos zu kontrol
lieren. Dank zuverlässiger Technologie 
ist das „praktizierter Standard“ bei Ver
kehrskontrollen, am Arbeitsplatz sowie in 
der Medizin, die wie beim Dräger Inter
lock XT sogar mit einer automatischen >

ABC der rauschgifte illegales hat seine eigene sprache. mehr als 2.300 ausdrücke aus dem Drogen-rotwelsch führt allein das office
A-Bomb Zigarette, die marihuana plus heroin oder opium enthält Acid LsD – Lysergsäurediethylamid Adam ecstasy (z. b. mDma, 4-methylendioxy-N-methyl-

 ............... of National Drug Policy des Us-amerikanischen Präsidenten auf. viele bezeichnungen sind international gebräuchlich. hier eine gängige auswahl:
 ................ amphetamin) Bing Drogenmenge für einen rausch Blockbuster barbiturate aller art Brownie braunes heroin Bust verhaftung wegen Drogenbesitzes >
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am ende lässt sich alles auf  
bioche mische vorgänge reduzieren:  
jedes gefühl, jede empfindung,  
jede stimmung, jedes bild. manche  
„Drogen“ produziert der körper  
selbst. bei körperlicher anstrengung 
lösen dem opium verwandte  
endor phine eine euphorie aus –  
ein leistungs steigern des hoch- 
gefühl, das Jogger „runner’s high“ 
nennen. Drogen erzeugen mit  
sehr ähnlichen substan zen diese 
gefühle künstlich. Die angeneh- 
men Wirkun gen akti vieren das 
dopa minerge be  loh nungs sys tem im 
gehirn und erzeugen im extremfall 
eine Drogenabhängigkeit, sucht  
(von siech = krank) im volks mund. 
statt „künstlicher Paradiese“, die  
der französische Dichter Charles  
bau   de laire 1860 im haschisch- und 
opium rausch besang, winkt die  
hölle lebenslanger abhängigkeit.

Von den schleim
häuten direkt ins 

Gehirn: so dämpft 
als Crack gerauchtes 

kokain die Gehirn
aktivität. Die obere 

Reihe zeigt den 
 Normalzustand, die 

 untere Reihe die 
 Aktivität acht sekun

den nach dem  
Inhalieren. PET

schichtaufnahmen, 
bei denen die  

Aktivität in abfallen
der Folge den  

Farben Rot, Gelb, 
Grün und Blau  
zugeordnet ist 

Alle Drogen erhöhen den 
Dopaminspiegel. Das kann 

abhängig machen bis 
 zur sucht. Jede Droge 

wirkt anders und dockt 
an unterschiedlichen 
stellen im Gehirn an. 

Aber alle erzeugen  
sie über die Dopamin

bahn (rechts, sche
matisch) ein mehr oder 

minder ausgeprägtes 
suchtverhalten

Vom künstlichen Paradies zur sucht – wie        Drogen wirken  

opioide

kokain

alkohol

amphetamine

benzodiazepine

endogene  
opioide Peptide

Noradrenalin
Nucleus 
accum
bens

Nikotin

thC

>
>

Wegfahrsperre kombiniert werden kann.   
„Der Polizist wünscht sich ein Gerät 
zum zuverlässigen Vortest auf Drogen, 
das genau so schnell und unkompliziert 
funktioniert wie ein Pusteröhrchen“, sagt 
Hans-Jürgen Maurer, Polizeihauptkom-
missar der Landespolizeidirektion Saar-
land und Pionier der Drogenerkennung 
im Straßenverkehr in Deutschland. Dass 
es soweit noch lange nicht ist, zeigen inter-
nationale Forschungsprojekte wie ROSI-
TA und DRUID, an denen auch Maurer 
beteiligt ist: „Im Projekt ROSITA wurden 
Drogentestgeräte zunächst auf Praktika-
bilität, Nachweis-Empfindlichkeit, Erken-
nung der Droge und Genauigkeit europa-
weit getestet. Keines der Geräte erfüllte 
jedoch die polizeilichen Anforderungen 
an solche Testsysteme.“

Auch Dräger war mit einem Gerät 
vertreten, das hinsichtlich der Zuverläs-
sigkeit zwar im gesetzten Rahmen lag, 
manch andere Forderung jedoch nicht 
erfüllte. „Daraus haben wir gelernt“, 
sagt Dr. Andreas Manns, zuständig für das 
internationale Marketing im Geschäfts-
bereich Drogenmesstechnik bei Dräger, 
der im Team ein komplett neues Gerät 
mitkonzipierte, das nun als Dräger Drug-
Test 5000 auf dem Markt ist. „Vorher hat-
ten wir uns wegen der kritischen Patent-
lage von der Zusammenarbeit mit einer 
amerikanischen Firma getrennt und ent-
schieden uns für eine komplette Eigenent-
wicklung“, sagt der Biologe und betont, 
dass man nur auf diese Weise Präzision, 

Schnelligkeit und einfache Handhabung 
zuverlässig sowie nachhaltig zu einem 
günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis – im 
Vergleich zu bisherigen laborgestützten 
Routineverfahren – liefern könne.

speichel, ein besonderer saft

Der Dräger DrugTest 5000 arbeitet mit 
Speichel, da Blut- oder Urinproben auf 
ethische und juristische Vorbehalte tref-
fen. „Und auf eine Urinprobe haben man-
che Polizisten auch schon mal eine Stun-
de warten müssen“, erinnert Dr. Manns 
an ganz individuelle Reaktionen. In weni-
gen Schritten erfolgt die Überprüfung auf 
Amphetamine, Designer-Amphetamine, 
Opiate, Kokain und dessen Abbaupro-
dukte, Benzodiazepine und Cannabinoi-
de. Menschlicher Speichel ist ein Abbild 
(Ultrafiltrat) des Blutes, aber nicht nur 
in seinen Fließeigenschaften (Viskosität) 
ein ganz besonderer Saft, wie Dr. Manns 
erläutert: „Je nach Geschlecht, Ethnie und 
natürlich Zustand des Probanden fallen 
die Proben sehr unterschiedlich aus. Das 
ist sowohl bei der Gewinnung, als auch 
bei der Analyse zu berücksichtigen.“ Die-
se findet völlig automatisch in einer trans-
portablen Analyseeinheit statt, die nach 
bestandenem Selbsttest grünes Licht für 
immer reproduzierbare Ergebnisse gibt. 

Gewonnen wird der Speichel, indem 
der patentierte Probensammler in den 
Mund des Probanden eingeführt und in 
der Backentasche oder unter der Zun-
ge gehalten wird. Kapillare Kräfte des 

porösen Sammlers am Vorderende sam-
meln den Speichel hygienisch. Ist nach 
rund einer Minute die für eine Untersu-
chung notwendige Menge von rund 300 
Mikrolitern erreicht, färbt sich eine inte-
grierte Anzeige blau – diese Farbe ist sogar 
im Dunkeln gut zu erkennen

Das Test-Kit wird daraufhin zusam-
men mit einer Patrone mit Pufferlösung 
in die Analyseeinheit gelegt, die nach fünf 
Minuten ein fast komplettes Ergebnis mel-
det – für fünf Substanzklassen. Lediglich 
die Prüfung auf den Cannabis-Wirkstoff 
THC (Tetrahydrocannabinol) dauert wei-
tere fünf Minuten, denn, so Dr. Manns: 
„Dieser Stoff ist wasserabweisend und 
kommt daher nur in geringer Konzen- 
tration im Speichel vor. Zudem ist er 
schwierig nachzuweisen, sodass die Ana-
lyse etwas länger dauert.“

Die kunst der Chromatografie

Die Analyse geschieht immunchromato-
grafisch. Dabei wird die Probe mit einer 
Kraft von bis zu 100 Newton aus dem 
Probensammler in einen Auffangbehäl-
ter gepumpt und anschließend in Rich-
tung Teststreifen befördert. Sie reagiert 
dort mit in flüssiger sowie fester Form 
an verschiedenen Stellen aufgebrachten 
Antikörpern. Gleichzeitig sorgt die Analy-
seeinheit, mit einer Art Klimaanlage, für 
gleichbleibende Reaktionsbedingungen 
in der Testkassette. Er wird von einem 
ebenso sicheren wie leistungsstarken Blei-
akku mit den notwendigen hohen Strom-

>

>

 ................. backpulver rauchbar gemachtes kokain Dagga marihuana (vor allem aus südafrika) Doobie Joint, haschisch-/marihuana-Zigarette Flake kokain, aber: flakes 
 ................. IdiotenPillen (amerik.: idiot pills) barbiturate kiffen marihuana oder haschisch rauchen kiff Joint bzw. sehr starkes marihuana aus dem Nahen und mittleren osten

C(harly) kokain Cad(illac) eine Unze (28,4 gramm) kokain Chillum traditionelle, röhrenförmige haschischpfeife Crack durch aufbacken mit Wasser und   
= Phencyclidin, ein halluzigen wirksames anästhetikum Ganja marihuana (Jamaika, aber auch thailand) Gottes Medizin (amerikanisch: god’s medicine) opiate >
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 In der Therapie auf Augenhöhe 
Drogentherapie lebt von vertrauen, kommt jedoch ohne engmaschige routine-kontrollen 
nicht aus. Wer sich einer therapie unterzieht, unterliegt versuchungen – insbesondere 
bei belastungserprobungen, bei beur lau bungen, aber sogar während eines stationären 
aufenthaltes. bislang nehmen nicht nur wir Drogen kontrollen ausschließlich über 
Urinproben vor. 

hierbei ist wegen möglicher manipulation eine sichtkontrolle der abgabe unerläss-
lich. Wir rücken dabei dem kranken „eng auf den Leib“. Das ist für ihn entwürdigend, 
 bedrohlich, abschreckend. auch die mitarbeiter em  pfin den diesen teil der arbeit als 
unangenehm. es stört den aufbau einer vertrauensvollen beziehung zum Patienten  
in erheblichem maße und kann somit auch den therapieerfolg beeinträchtigen. außer-
dem ist diese art der kontrolle sehr auf wendig und teuer.

Deshalb beobachten wir als behandler (ärzte und therapeuten) die entwicklung 
von Drogentests auf der basis von speichelproben mit großem interesse. Diese  
art des tests entspricht nicht nur meiner vorstellung, den Patientinnen und Patienten 
„auf augenhöhe“ zu begegnen. eine befragung in unserer klinik ergab aus vielerlei 
gründen – von der einfachen und preisgünstigen Durchführung bis dahin, dass hier 
keine manipulative strategie erkennbar ist – ein klares votum für speicheltests. Das 
sehen auch unsere klienten so.

Wir wissen, dass wir in der behandlung nicht nur auf ehrlichkeit und selbstkon trolle  
der Patienten setzen können. Drogenkranke haben die „ganz menschliche“ eigen schaft, 
Unangenehmes zu vertuschen und auszublenden. Der rückfall wird sich selbst und  
anderen gegenüber nicht ein gestanden. Deshalb benötigen wir angemessene hilfs-
mittel, um kontrolle im gegenseitigen vertrauen realisieren zu können. Nur dann kann 
auch eine konstruktive bearbeitung des rückfallgeschehens erfolgen. Das mittel  
der kontrolle muss kompatibel sein mit der zentralen haltung im therapiegeschehen, 
 nämlich der empathie, dem verstehen und dem akzeptieren des menschen mit seinen 
Problemen.  Dr. Clemens Veltrup

Diplom-Psychologe Dr. Clemens Veltrup (rechts), Leiter verschiedener  
bedeutender Einrichtungen der suchthilfe in Deutschland, ist von den Vorteilen  
des Dräger DrugTest 5000 in der Therapie überzeugt

stärken versorgt. Wird eine Substanz 
gefunden, so verfärbt sich in einer bio-
chemischen Reaktion das an der entspre-
chenden Stelle auf dem Analysestreifen 
aufgebrachte Reagenz. Das sich daraus 
ergebende Muster dieses Streifens wird 
sodann intern optoelektronisch mittels 
Lichtsensoren erfasst und ausgewertet – 
das ist empfindlicher und eindeutiger als 
eine Beurteilung durch das menschliche 
Auge. Auf dem auch unter kleinem Win-
kel gut ablesbaren Farbdisplay erscheint 
daraufhin eindeutig das Ergebnis. Bis zu 
500 Messungen protokolliert die Analy-
seeinheit intern und gibt sie im Excel-
Format über die USB-Schnittstelle aus – 

zusammen mit den optional über ein 
Barcode-Lesegerät erfassten Proben bzw. 
personengebundenen Daten.

„stand der Technik“

Die Wahrscheinlichkeit, dass eine spä-
tere Blutprobe (in Deutschland hat die-
se allein Beweiskraft vor Gericht) diesen 
Vortest bestätigt, liegt bei ungefähr 90 bis 
95 Prozent. „Aus Sicht des Praktikers ist es 
Dräger hier offensichtlich gelungen“, hat 
Polizeihauptkommissar Maurer in seinen 
Vergleichen festgestellt, „den immunolo-
gischen Test mit einer zuverlässigen Soft-
ware zu kombinieren. Der DrugTest 5000 
ist meines Wissens Stand der Technik.“ 

Die Analyseeinheit gewichtet das Mess-
ergebnis derart, dass das intern inner-
halb des Vertrauensintervalls gewichte-
te Ergebnis digital als eindeutig „positiv“ 
oder „negativ“ auf dem Display signali-
siert wird.

Die statistische Bewertung ist deli-
kat. So begünstigt beispielsweise eine 
niedrigere Empfindlichkeit („cut-off-
Nachweisgrenze“) eine eher präventive 
Vorgehensweise. Eine höhere Ansprech-
schwelle wiederum senkt die Folgekosten, 
da nachgelagerte Bluttests dann mit weit-
aus höherer Wahrscheinlichkeit den Dro-
genkonsum bestätigen. „Uns ist beson-
ders wichtig“, ergänzt Maurer, „dass 
eine hohe Erkennungswahrscheinlichkeit 
durch die Präzision der Analyse erreicht 
wird und nicht statistische Methoden zu 
viele ‚falsch negative‘ Ergebnisse liefern 
– sie also aus Vorsicht keinen Drogenkon-
sum melden, obwohl welcher vorliegt.“

„Alles dieses ist für mich bei diesem 
Gerät offensichtlich realisiert“, meint der 
saarländische Beauftragte für Drogener-
kennung. Nach seiner Einschätzung wer-
de es bis zu einer bundeseinheitlichen 
Regelung zur Einführung derartiger 
Geräte zwar noch vier bis fünf Jahre dau-
ern, aber: „Es zeichnet sich ab, dass die 
Entwicklung von Dräger die Basis für 
zukünftige Standards bilden könnte.“

Wobei zur Akzeptanz auch die Bedie-
nung gehört. Diese haben Dr. Manns und 
sein Team aufwendig optimiert und von 
vielen zukünftigen Anwendern verschie-

dene Handmuster solange ausprobieren 
lassen, bis eine eindeutige Bedienung in 
wenigen Schritten und selbst mit Hand-
schuhen mit der linken oder rechten 
Hand möglich ist: „Man ahnt ja vorher 
nicht, wie kreativ mancher Anwender die 
Probe einzusetzen versucht.“

Nicht nur für Drogen

Eine Arbeit, die sich nicht nur für die 
Sicherheit auf den Straßen gelohnt hat, 
sondern die auch in die Zukunft weist. 
Einerseits will Dr. Manns den Test noch 
weiter beschleunigen. Andererseits den-
ken er und sein Team darüber nach, das 
grundlegende biochemische Konzept 
zudem für den präzisen, einfachen, preis-
werten, hygienischen und mobilen Test 
auch für den Nachweis von Krankheiten 
wie HIV zu nutzen: „Die dazu notwendige 
Kompetenz im Umgang mit Antikörpern 
haben wir schließlich!“

Eine europäische Regelung wird erst 
in sieben bis zehn Jahren erwartet, wobei 
Hans-Jürgen Maurer an das Beispiel USA 
erinnert: „Auch hier ist die Vorgehenswei-
se bei Drogentests – beispielsweise an Blut 
oder Urin – von Bundesstaat zu Bundes-
staat unterschiedlich.“ Und womöglich 
gibt es im Jahr 2015 dann schon das Pus-
teröhrchen für Drogen. Nils schiffhauer

>

Drogen und Arbeit – Europäische  
Regelung dringend erwünscht
Dr. med. Rolf Breitstadt, Ärztlicher Direktor Evonik  
Industries, ist einer der führenden Arbeits- und umweltmediziner  
in der deutschen Industrie:  
„Drogenkonsumenten gefährden nicht nur sich, sondern zudem andere  
menschen – auch am arbeitsplatz. besonders dann, wenn ihre tätigkeit  
eine hohe psychomentale Leistungsbereitschaft erfordert. Wir nehmen  
daher bei einstellungsuntersuchungen seit 1996 Drogentests an Urinproben 
vor. bis zu sechs Prozent der ergebnisse sind positiv. als arbeitsmediziner, 
der mitarbeiter auch vor fremdeinwirkung von Drogenkonsumen ten zu  
schützen hat, wünsche ich mir eine klare und möglichst europäische  
regelung für Drogenkontrollen innerhalb der arbeitswelt. Die ergebnisse 
sollten gerichtsverwertbar sein. Doch ich bin skeptisch, ob es bald zu  
einer solchen europäischen regelung kommt. Wahrscheinlich muss erst 
richtig etwas passieren.“

Alles griffbereit  
in der Tragetasche zum 

mobilen Drogentest

 ................ scag heroin score Drogenvorrat (amerikanisch: Drogen kaufen) scottie kokain sextasy ecstasy mit viagra sniffen schnupfen von amphetaminen,
 ................ uppies amphetamine WTC heroin (nach 9/11) Yerba marihuana (mexikanisch) Zero opium Zombie süchtiger zonked stark drogenberauscht <

merckwürdig erstklassig, unverschnitten (nach der deutschen arzneimittelfabrik merck) Number 3 heroin, auch kokain Pusher Dealer, Drogenhändler
heroin und kokain speedball zumeist kombination aus heroin und kokain oder amphetamin Tabs mit LsD gefüllte kapseln Twist Joint ups/uppers/  
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 Weiter im internet, dort unter anderem:   
 Produktinformationen 
 gebrauchsanweisung 
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Die „titanic“. Einmal mehr steht 
ihr Ende am Anfang. Der Untergang des 
269 Meter langen und als unsinkbar gel-
tenden Luxusdampfers am 15. April 1912  
war zugleich Ausgangspunkt vieler inter-
nationaler Abkommen, die bis heute die 
Sicherheit auf See gewährleisten. Nicht 
nur, dass von da an alle halbe Stunde Not-
ruffrequenzen auf ein eventuelles SOS 
hin abzuhören waren. Denn es haperte 
bei dieser Havarie an mehr als nur an 
der Kommunikation. Ein Ergebnis der 
Analyse des Unglücks – das etwa 1.500 
Menschen das Leben kostete – war das 
internationale Abkommen SOLAS (Inter-
national Convention for the Safety of Life 
at Sea), das die „Sicherheit des Lebens 
auf See“ verbessern sollte. 1914 war des-
sen erste Vorschrift formuliert – es behan-
delte den Schutz vor Feuer auf Schiffen. 
Wenn also heute beispielsweise Carsten 
Weiß vom Dräger Marine Service Center 
(MSC) in Hamburg einen Feuerlöscher 
öffnet, diesen auf seine Funktion über-
prüft, zusammenbaut und seine Funk-
tionstüchtigkeit mit einem Zertifikat 
bestätigt, dann liegt das eben auch am 
Zusammenstoß eines Schiffs mit einem 
Eisberg im Jahre 1912.

Die Schifffahrt ist seitdem gekenn-
zeichnet durch ein starkes Wachstum, 
das die Globalisierung weiter beschleu-

nigt. So geht die „Seeverkehrsprognose 
2025“ der Bundesregierung davon aus, 
dass sich zwischen 2004 und 2025 allein 
der Umschlag an Standardcontainern in 
deutschen Seehäfen auf 45,3 Millionen 
erhöhen und somit mehr als vervierfa-
chen wird. Die Europäische Union wie-
derum empfiehlt die Einrichtung von 
„Meeresautobahnen“ als Teil einer „see-
gestützten Logistikkette“ bis zum Jahre 
2010. Nur so ließe sich der Verkehrskol-
laps auf Europas Seestraßen abwenden. 

Wachstum und Kontrolle

Dieser Trend ist international. Container-
schiffe, Öl- und zunehmend auch Flüssig-
gastanker sind die Signaturen einer Ent-
wicklung, die weiterhin immer größere 
Schiffe mit immer weniger Besatzung prä-
gen. Jenseits aller Romantik ist die Schiff-
fahrt zu jener „am stärksten internatio-
nal vernetzten Industrie“ geworden, als 
die sie die UN-Organisation IMO (Interna-
tional Maritime Organisation) sieht. Ihr 
Generalsekretär Efthimios Mitropoulos 
weiß genau, welche Verantwortung er für 
Arbeit und Wohlstand in der gesamten Welt 
trägt: „Die Schifffahrt wickelt mehr als 90 
Prozent des internationalen Handelsver-
kehrs auf kosteneffiziente Art und Weise 
sowie sauber und sicher ab.“ Sicherheit. 
Sie ist das A und O an Bord. Sicherheit für 

die Besatzung, die Passagiere, die Ladung, 
die Umwelt. Bei aller Professionalität von 
Reedereien und Schiffsbesatzungen kann 
diese Sicherheit nur durch eine exter-
ne, transparente Kontrolle gewährleistet 
werden. Deshalb haben sich um die erste 
SOLAS-Vorschrift – zur Verhinderung und 
zum Bekämpfen von Bränden – eine ganze 
Reihe nationaler wie internationaler Vor-
schriften geschart, denen die Ausrüstung 
eines Schiffes entsprechen muss. Kann 
der betreffende Kapitän bei einer stich-
probenartigen Prüfung durch die jewei-
lige Hafenbehörde die Funktionsfähigkeit 
lebenswichtiger Anlagen wie stationärer 
Feuerlöschsysteme und Ausrüstung wie 
Rettungswesten und Alarmanlagen nicht 
durch aktuelle Zertifikate belegen, darf 
er nicht den Anker hieven. Zudem läuft 
er Gefahr, im Falle eines Falles den Versi-
cherungsschutz zu verlieren. Wahrgenom-
men wird eine regelmäßige externe Prü-
fung durch „Hafenstaatkontrollen“ (Port 
State Control). In Deutschland ist damit 
die See-Berufsgenossenschaft betraut, die 
mindestens 25 Prozent aller fremdflag-
gigen Schiffe überprüft. Bei diesen rund 
1.500 Überprüfungen im Jahre 2007 wies 
rund die Hälfte der Schiffe zum Teil erheb-
liche Mängel auf, 54 von ihnen durften vor 
Beseitigung der Mängel gar nicht erst wie-
der auslaufen. Auch die Klassifikationsge-

 Wie Sicherheit an Bord kommt
Weltweit ist die SchifffahRt eine boombranche. Die betriebssicherheit dieses motors der  
globalisierung stellen internationale abkommen und vorschriften sicher. Sie zuverlässig einzuhalten,  
ist die aufgabe spezieller Dienstleister – wie der Dräger marine Service center

Zuverlässig signalisiert 
das Gaswarngerät,  

ob man in den tank 
steigen darf
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 Weiter im internet, dort unter anderem:   
 Produkte und Service 
 voice-gefahrstoffdatenbank 

www.draeger.com/381/MSC

sellschaften, wie etwa Lloyd’s Register of 
Shipping oder  Germanischer Lloyd, neh-
men wichtige Überwachungstätigkeiten 
während des Lebenszyklus eines Schiffes 
wahr. 

Reeder, als die Verantwortlichen für 
den ordnungsgemäßen Betrieb ihrer 
Schiffe, verlassen sich weltweit hinsicht-
lich Inspektion, Revision und Reparaturen 
auf spezialisierte Dienstleister, die in den 
großen Häfen der Welt zu Hause sind. Wie 
das kontinuierlich erweiterte Netz von Drä-
ger Marine Service Centern (MSC), dessen 
neuester Knotenpunkt in Singapur im Sep-
tember 2008 eröffnet wurde. „Auch hier 
bauen wir“, beschreibt dessen Leiter Srini-
vasan Venkatachari das Konzept, „auf die 
jeweilige Dräger-Kompetenz vor Ort, die 
wir durch speziell geschulte Servicetech-
niker erweitern.“ Keimzelle dieses Netz-
werkes ist Rotterdam mit dem größten 
Seehafen Europas und dem drittgrößten 
der Welt. „Vor rund 30 Jahren haben wir 
als Einmann-Unternehmen angefangen“, 
blickt heute Harm de Jong als Bereichslei-
ter von Unisafe Fire Fighting and Safety 
Equipment Rotterdam zurück, „allein in 
den vergangenen zehn Jahren konnten wir 
unseren Umsatz mehr als verzehnfachen!“ 
Rotterdam ist damit in jeder Hinsicht Maß-
stab für das offiziell 2007 eingeweihte MSC 
Hamburg, aber auch für Singapur. „Erst 
haben wir in Rotterdam nur Feuerlöscher 
gewartet“, sagt Harm de Jong, „bis wir 
1991 zunächst anerkannter Dräger-Händ-
ler wurden und 2003 Tochtergesellschaft 
des Mutterhauses in Lübeck.“ 

Damit haben sich die Rotterdamer 
dem Thema „Total Care“ von anderer 
Seite als die anderen Dräger MSCs genä-

hert. „Unter ‚Total Care‘“, erklärt Micha-
el Semmler, Leiter des MSC in Hamburg, 
„verstehen wir einen kompetenten Ser-
vice rund um Feuer, Rettung und Sicher-
heit – kurz FRS.“ Die Hamburger hat-
ten sich zunächst auf den Service jener 
Geräte konzentriert, die Dräger herstellt 
– in erster Linie Pressluftatmer und Gas-
warngeräte. „Das kam bei den Kunden 
so gut an, dass sie uns gebeten haben, 
doch unsere Dienstleistungen auszuwei-
ten“, fügt Semmler hinzu. Gefragt, getan. 
Die Hamburger erweiterten ihren Ser-
vice und bieten seitdem „Total Care“ für 
FRS – für Eigenfabrikate ebenso wie für 
Fremdfabrikate.

Kurze Liegezeiten

Wie in allen Häfen der Welt, so ist auch für 
die in Hamburg einlaufenden Schiffe die 
Zeit extrem knapp. Üblicherweise erfährt 
das jeweilige MSC Ankunftszeit und Lie-
geplatz sowie die vorzunehmenden Arbei-
ten zwei, drei Tage vorher über die Ree-
derei oder Agenten vor Ort durch eine 
Ausschreibung – manchmal aber auch am 
selben Tag. In anderen Fällen bestehen 
mit Reedern Verträge, sodass das jewei-
lige MSC durch Rückgriff auf die eigene 
Datei von sich aus die notwendigen Arbei-
ten vorschlägt und gleich kalkuliert. Ist 
der Auftrag erteilt, stellt das MSC Teams 
zusammen, die all diese Arbeiten in einer 
zwischen acht und 20 Stunden kurzen 
Liegezeit bewältigen.

Nach Einlaufen des Schiffes gehen 
die Teams an Bord und starten entwe-
der gleich dort mit ihrer Arbeit oder neh-
men Geräte für komplexere Messungen 
und Prüfungen mit in die eigene Werk-

statt oder lassen sie, wie Rettungsinseln, 
von gleichfalls qualifizierten Partnerun-
ternehmen prüfen. „Für die Eigner“, sagt 
Michael Semmler, „ist die einfache Hand-
habung ein wichtiges Kriterium, sich für 
uns zu entscheiden.“ So hat die Reederei 
nur mit einem einzigen Unternehmen zu 
tun, das auch nur eine einzige Rechnung 
erstellt und die gesamte Dokumentation 
bis hin zum Zertifizierungsaufkleber aus 
einer Hand erledigt.

„Klingt eigentlich einfach“, meint 
Dräger-Servicetechniker Carsten Weiß, 
„aber wenn man vor 80 Feuerlöschern 
steht, die am Wochenende in kürzester 
Zeit nachvollziehbar und zu einem kon-
kurrenzfähigen Preis zu prüfen sind, 
dann geht das nicht ohne genaue Pla-
nung und Logistik.“ Argumente, nach 
denen Reeder sich für diesen oder jenen 
Dienstleister entscheiden. „Es geht in 
diesem Wettbewerb“, assistiert sein Kol-
lege aus Singapur, „eben nicht allein um 
den Preis, sondern um die richtige Balan-
ce zwischen Preis, Qualität und Zuver-
lässigkeit.“ Die großen Mitbewerber, 
fügt Venkatachari hinzu, hätten schon 
das passende Verhältnis von Qualität 
und Preis, während bei den kleineren 
der Preiskampf dominiere. Womöglich 
bleibt deren Wirkungskreis gerade des-
halb beschränkt. Somit keine Frage, dass 
auch Venkatachari sein MSC in Singapur 
– mit rund 140.000 Schiffsbewegungen  
einer der betriebsamsten Häfen weltweit 
– wie die anderen Dräger Marine Service 
Center aufbauen wird.

Routine gibt es kaum in diesem Meti-
er, in dem 24 Stunden an jedem der 365 
Tage im Jahr eine gleich hohe Servicequa-

lität verlangt und geliefert wird. „Der Eig-
ner einer Mega-Yacht etwa hat ganz ande-
re Bedürfnisse und Erwartungen als die 
Betreiber von Ölplattformen, wie sie unse-
re niederländischen Kollegen seit langem 
bedienen“, steckt sein Hamburger Kollege 
Michael Semmler den Rahmen ab. Präzise 
Planung, hohes Ausbildungsniveau, auch 
für die Wartung und Reparatur von Pro-
dukten der Fremdanbieter, und eine über-
legte Lagerhaltung sind dennoch in allen 
Fällen die Konstanten für eine erfolgreiche 
Arbeit an Bord oder in der Werkstatt.

Noch bevor das Schiff in den Hafen 
einläuft, ist alles minutiös vorbereitet: 
„Unsere Service-Techniker wissen vor-
ab, welche Reparatur-, Wartungs- und 
Austauscharbeiten an Bord durchzufüh-
ren sind“, verdeutlicht Semmler das Kon-
zept aller Dräger Marine Service Center. 
Legt das Schiff an, kommen die Service-
Techniker mit passender Ausrüstung an 
Bord und legen gleich los: Pressluftat-
mer warten, Feuerlöscher befüllen, stati-
onäre Feuerlöschsysteme kontrollieren, 
Fluchtretter überprüfen, Gaswarngeräte 
testen und kalibrieren, Atemluftflaschen 
zertifizieren und die gesamte Sicherheits-
ausrüstung auf Einsatzfähigkeit durch-
sehen. Und was in einer Werkstatt über-
prüft werden muss, wird gleich abgeholt. 
Von Dräger zunächst in Rotterdam, Cons-
tanta (Rumänien), Hamburg und Singa-
pur. Aber nicht nur die Schifffahrt selbst 
ist eine Boombranche. Nils Schiffhauer

 Rotterdam steht Modell
Das Dräger marine Service center in rotterdam blickt auf fast 30 Jahre erfahrung 
zurück. bereichsleiter harm de Jong: „Wir sind gewissermaßen das modell für das 
sich erweiternde Netz der Dräger mScs.“ rotterdam bedient die Sektoren offshore, 
hochseeschiffe, binnenschiffe sowie die Küstenschifffahrt nach dem Konzept „total 
care“: aus einer hand sorgt man für den pünktlichen, qualifizierten und preisgünstigen 
Service von eigen- und fremdgeräten der bereiche feuerschutz, rettungswesen  
und Sicherheitstechnik.

Zum Service zählen Prüfen, auffüllen, reparieren, Zertifizieren und Dokumen tieren 
auf Papier sowie elektronisch via PDf. Das Dräger mSc in rotterdam repräsentiert 
mehr als 50 internationale hersteller, hält deren original-ersatzteile ab Lager vor und 
ist berechtigt, in deren Namen diese Dienstleistungen vorzunehmen. „Die eigner  
sparen auf diese Weise Zeit, da sie es immer nur mit einem Unternehmen zu tun haben“,  
begründet de Jong die vorteile der zentralen Projektsteuerung. Zusätzlich ergeben 
sich Kostenvorteile bei der beschaffung, da man ersatzteile und verbrauchsmateria lien 
in größeren mengen ordern kann – was sich auch günstig auf den rechnungspreis 
auswirkt.

Die arbeit an bord und in spezialisierten Werkstätten umfasst die Kalibrierung von 
gasdetektoren ebenso wie die Prüfung von Schutzanzügen auf gasdichtigkeit und  
die funktionstüchtigkeit eines Pressluftatmers. rettungswesten werden getestet, ob 
sie sich automatisch aufblasen, und bei rettungsbooten prüft man neben dem voll  - 
stän     digen bestand an rettungsmitteln auch Notrationen und trinkwasservorräte. atem- 
schutzmas ken werden gereinigt, desinfiziert und überprüft. Sind noch alle vor ge-
schriebenen Warnschilder an bord und an den vorgesehenen Stellen? Wenn nicht, 
sorgen die techniker dafür, dass wieder alles seine richtigkeit bekommt – zur Sicher-
heit von Schiff, besatzung, Passagieren, fracht und Umwelt.

ob in der Werkstatt oder an Bord – die Dräger-teams bürgen auch im eng gesteckten Zeitrahmen für die zertifizierte Sicherheit auf         allen Weltmeeren

>

Nicht nur Schwimmwesten (rechts) kontrolliert ein kompetenter Blick
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eN 443   H intergrund

 Kühler Kopf in  
 heißen Situationen 
Die Dräger HPS-FeuerweHrHelme bieten  
ein maximum an Schutz – auch unter extrembedingungen

ScHon 1997 wurde die Helmnorm 
angepasst. Vorher untersuchte die Bundes-
unfallkasse Unfälle mit Helmen aus den 
seinerzeit zulässigen Textil-Phenol-Kunst-
stoffen. Die Helme hielten der Hitzebe-
lastung nicht stand und strangulierten 
mitunter ihre Träger mit dem Kinnrie-
men. Erst mit der seit 2008 geltenden  
EN 443:2008 liegen die Schutzanforde-
rungen in einem Bereich, die der aktu-
ellen Fertigungstechnologie entspricht 
und Kundenanforderungen gerecht 
wird. Die neue Norm geht in Umfang und 
Intensität der Prüfungen deutlich über 
die Anforderungen anderer Standards, 
wie NFPA und AS/NSZ, hinaus.

Hervorzuheben ist die längere Hitze-
bestrahlungsdauer. Ein Feuerwehrhelm 
muss acht Minuten unter einer Hitzebe-
strahlung von 14 kW/m2 eine Helmtem-
peratur von etwa 250 Grad Celsius aushal-
ten. Selbst zehn Sekunden bei ca. 1.000 
Grad, während des so genannten Flame- 
Engulfment-Tests (siehe auch Dräger-
heft 372, S. 6 f.) soll der Helm überstehen, 
ohne in Brand zu geraten oder tropfend 

abzuschmelzen. Vor zehn Jahren reich-
ten drei Minuten mit 7 kW/m2 bei einer 
Helmtemperatur von rund 150 Grad.

Die Schutzeigenschaften des Helmma-
terials verändern sich unter der Hitzeein-
wirkung drastisch. Prüfungen zur „Stoß-
dämpfung“ (5-kg-Kugel aus 2,5 Metern 
Höhe) und Durchdringung (1-kg-Spitzkör-
per aus 2,5 Metern Höhe) wurden in der 
1997er-Norm an einem kalten Helm durch-
geführt. Die aktuelle Norm verlangt diesen 
Schutz von einem heißen Helm. Dräger 
hat in Zusammenarbeit mit einem namen-
haften Hersteller Feuerwehrhelme ent-
wickelt, die den gestiegenen Anforde-
rungen in vollem Umfang gerecht werden. 
Kernstück des Dräger „Head Protection 
Systems“ (HPS) sind Helmschalen aus 
glasfaserverstärkten duroplastischem 
Material. Es ist extrem kälte- und hitzebe-
ständig und zudem ausgesprochen leicht. 

Die Dräger HPS-Feuerwehrhelme 
bestehen sogar den so genannten Nord-
test, wie er in Skandinavien seit den 
1990er Jahren durchgeführt wird: Feu-
erwehrleute laufen in einer kontrollier-

ten Situation fünf Minuten durch Tempe-
raturen von 250 bis 320 Grad. Sensoren 
messen die Temperatur an der Kopfhaut 
der Helmträger. 47 Grad sind das Maxi-
mum. Die Drägerhelme HPS 4100, 6100 
und 6200 bestanden diese Hitzeprüfung 
bei gemessenen Haut-Temperaturen von 
39,1 bzw. 38,7 Grad mit Bravour. „Bei Hit-
zebestrahlung und Flammtest sind Helm-
material und Qualität der Lackierung das 
A und O“, erklärt Siegbert Tolk, Entwick-
lungsingenieur bei Dräger. 

Der HPS 6200 ist eine Weiterentwick-
lung des HPS 6100 mit kinnlangem voll-
wertigem Gesichtsschutzvisier. Neben 
weiteren Optimierungen bei der Hitze-
barriere und geänderten Polsterungen im 
Ohrbereich, die nun dem Träger eine bes-
sere akustische Situationseinschätzung 
erlauben, kann mit dem patentierten Q-
fix-System die neue Vollatemschutzmaske 
Dräger FPS 7000 einfach und sicher mit 
dem Helm HPS 6200 kombiniert werden. 
Das Ergebnis ist der mit 1.365 Gramm 
zurzeit leichteste zugelassene Vollschutz-
helm (Typ B) auf dem Markt.

Das Ende der technischen Möglich-
keiten ist aber auch mit der EN 443:2008 
noch nicht erreicht: „Das Thema Hitze-
strahlung wird uns in den nächsten 
 Jahren weiter beschäftigen“, sagt Siegbert 
Tolk. „Immer besser isolierte  Gebäude 
stauen bei einem Zimmerbrand die 
 ganze Brandhitze auf. Die Feuerwehr 
muss häufiger im Innenangriff arbeiten 
und ist dabei extremen Hitzestrahlungen 
 ausgesetzt.“ mario gongolsky

 Weiter im Internet: 
www.draeger.com/381/HPS

technische daten: dräger HPS 6200
größe: einstellbar von Kopfgröße 52 bis 64, optional 50/51 gewicht: 1.365 g 
Außenschale: gfK, hochtemperaturbeständig, SmC-gepresst maskenadaption: 
masken mit Supra-Adapter und Dräger-Adaptionssysteme (fPS 7000) innen  - 
aus stattung: flammen resistente, waschbare bänderung aus Nomex; Kopfband aus  
Öko-Leder; Kopftragering mit Schnellverstellsystem zum tragen von vollmasken  
mit bänderung oder 5-Punkt-Kopfspinne Verschlusssystem: 3-Punkt-Kinn-Nacken-
riemen aus Aramid mit Schnelllöseschloss Visier: 2 mm Polysulfon (bernstein- 
farben), beid seitig antikratzbeschichtet mit Anfasshilfen auf beiden Seiten. Zugelassen  
nach eN 14458. Zulassungen und tests: eN 443:2008, DIN 58610, Nordtest 
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Verschlusssystem: 
hitzebeständiges, ergono-

misches Steckschloss

Visier: (bernsteinfarben)  
 Kinnlanges, beidseitig  
 antikratzbeschichtetes,  
 hoch  temperaturbeständiges   
 Polysulfon-material 

Frontplatte: groß,  
 aus tausch bar – zur  
 Anbringung von  
Iden ti fikations merkmalen

Kinnriemen:  
verlängertes, verstellbares  

Klettband

Kopfband: waschbares, 
leicht wechselbares  
Kopfband aus Öko-Leder

 innenausstattung: 
 flammen resistentes, 
waschbares  
 Nomex-material

Außenschale: helmschale  
 aus hochtemperatur  - 

be ständigem Duroplast  
(gfK), im SmC- 

verfahren gefertigt

Adapter: Aufnahme 
für Dräger PN-Supra/f2 
Supra-Adapter und die 
neue maske Dräger fPS 
7000 mit den Adaptions-
systemen Q-fix und S-fix
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Gase sind mit bloßem Auge meist 
nicht zu sehen und oft auch nicht zu rie-
chen. Trotzdem müssen sie keine unsicht-
bare Gefahr für Mensch und Umwelt sein. 
Dafür sorgt moderne Gasmesstechnik mit 
stationär installierten und mit mobilen 
Lösungen. Solche Systeme bieten vielfäl-
tige Möglichkeiten zur Messung brenn-
barer und schädlicher Gase in der Atmo-
sphäre – sie kommen beim Arbeitsschutz 
von Mitarbeitern ebenso zum Einsatz wie 
bei der Vorbeugung von Störfällen. Gas-
warnanlagen  haben sich deshalb in Bran-
chen von der chemischen Industrie bis 
zum Bergbau als zentrale Elemente von 
Sicherheitskonzepten etabliert. 

Das hohe Niveau der aktuellen Gas-
messtechnik zeigt sich in der Vielzahl der 
genutzten Verfahren: Elektrochemische 
Sensoren und katalytische (Wärmetö-
nungs-) Sensoren werden ebenso einge-
setzt wie Infrarottechnik in Punktsensoren 
und zur Linienmessung (Open-Path), 
Flammendetektoren, Ultraschallsensoren 
und Gaskameras. Neue Entwicklungen 
lösen dabei bestehende Systeme nicht ein-
fach ab, erläutert Gero Sagasser, Portfo-
lio Manager Gas Detection Systems bei 
Dräger: Vielmehr haben stete Innovati-
onen zu einem ausdifferenzierten Ange-
bot geführt, das die sehr genaue Anpas-
sung der Messtechnik an den jeweiligen 
Bedarf erlaubt. 

In Betrieben, die gefährliche Stoffe 
im Sinne der europäischen Seveso-Richt-
linie verarbeiten, spielen Gaswarnanla-
gen eine besonders wichtige Rolle. Solche 
Unternehmen sind dazu verpflichtet, das 
Gefährdungspotenzial ihrer Produktions-
anlagen zu beurteilen, die spezifischen > F
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statioNäre gasmessteChNik   H interGrund

dem Gas 
auf der spur
moderne messtechnik für brennbare und schädliche gase  
mit ihren immer genauer arbeitenden sensoren erlaubt 
die konstruktion hoch präziser gaswarnanlagen. grundlage  
für die Planung ist die gut überlegte abstimmung der  
auf verschiedenen techniken basierenden komponenten  
auf die spezifischen örtlichen gegebenheiten

stetige Kontrolle 
schützt die umwelt 

vor eventuellen  
Leckagen chemischer 

anlagen – damit  
die Luft rein bleibt



kann, sind alle Arten von Stoffbehältern 
inklusive Armaturen und Rohrleitungen 
sowie Maschinen und Pumpen. Dyna-
mische Belastungen durch Temperatur- 
und Druckwechsel, Korrosion und Mate-
rialermüdung sind wichtige Faktoren, 
die zur Leckage führen können. Verbin-
dungsstellen mit Dichtwirkung sowie 
Füll- und Entnahmestellen gilt besonde-
re Aufmerksamkeit, außerdem muss die 
technische Leckage einberechnet wer-
den: Dabei werden gezielt Stoffmengen 
über Ventile, Berstscheiben und Überläu-
fe freigesetzt, um eine weitergehende Stö-
rung zu vermeiden. 

Wolken mit turbulenter Randzone

Nicht jede Stofffreisetzung ist aber bereits 
ein Störfall. Am Anfang steht vielmehr 
die „nicht auszuschließende Betriebsstö-
rung“, darüber rangieren der „Dennoch-
Störfall“ und der „Exzeptionelle Störfall“, 
der sich Erfahrungen und Berechnungen 
entzieht. Im Schritt zwischen Betriebsstö-
rung und Störfall liegt die große Chance 
der Gaswarntechnik: Sie kann maßgeb-
lich dazu beitragen, eine Betriebsstö-
rung schon sehr frühzeitig zu erkennen. 
Das gibt die notwendige Zeit für das Ein-
greifen automatischer Notsysteme und 
für gezielte Gegenmaßnahmen. Damit 
eine Gaswarnanlage schnell und präzi-
se reagieren kann, müssen ihre Kom-
ponenten sorgfältig auf die Gegeben-
heiten der Betriebsanlagen abgestimmt 
werden: Über die Platzierung von Sen-
soren entscheiden unter anderem phy-
sikalische und chemische Eigenschaften 
des zu messenden Stoffs, die Annahme 
wahrscheinlicher Leckagestellen sowie 

bauliche, geografische und meteoro-
logische Parameter des Standorts. Der 
Bandbreite dieser Daten entspricht das 
Angebot der Messverfahren, die auf ver-
schiedenen Techniken beruhen und mit 
unterschiedlich konstruierten Sensoren 
Punktmessungen, Linienmessungen und 
Sektormessungen erlauben. Die gezielte 
Anpassung einer Gaswarnanlage auf die 
spezifischen Bedingungen einer Pro-
duktionsanlage ist deshalb das obers-
te Ziel jeder Planung. Die Öffentlich-
keit registriert vor allem Störfälle, bei 

denen gefährliche Stoffe ins Freie aus-
treten. Gase bilden bei dieser Form der 
Freisetzung um den aus dem Leck aus-
tretenden Freistrahl eine Wolke mit tur-
bulenter Randzone. Neben den physika-
lischen und chemischen Eigenschaften 
des freigesetzten Stoffs wird die weitere 
Ausbreitung der Wolke auch durch ver-
fahrenstechnische Parameter wie Aus-
trittsgeschwindigkeit und Temperatur im 
Nahbereich und den klimatischen, geo-
grafischen und baulichen Bedingungen 
im Fernbereich bestimmt. 

Gaswarnanlagen  
reduzieren das Risiko 
von Störfällen

Gefährdungsstellen zu identifizieren und 
das Verhältnis von Gefahren zu Schutzzie-
len zu bewerten. In den so entstehenden 
Szenarien ist stets von der maximal mög-
lichen Stofffreisetzung auszugehen. 

Als Ergebnis dieser Planung werden 
Sicherungsmaßnahmen festgelegt und 
ein integriertes Sicherungskonzept ent-
wickelt. Grundlage für diese Regelung ist 
in Deutschland das Bundes-Immissions-
schutzgesetz und die daraus resultieren-
de 12. Verordnung zur Durchführung 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(12. BImschV, kurz Störfall-Verordnung). 
Die wirtschaftliche Bedeutung einer Gas-
warnanlage hat mit der Umsetzung der 
EG-Richtlinie 2004/35/EG „Umwelthaf-
tung zur Vermeidung und Sanierung von 
Umweltschäden“ zum 10. Mai 2007 als 
Umweltschadensgesetz (USchadG) noch-
mals zugenommen. Nach dem USchadG 
sind Betreiber einer Anlage für Störfälle 
haftbar. Das Gesetz verlangt neben der 
Information über Gefahr oder Eintreten 
eines Umweltschadens auch Maßnah-

men zur Vermeidung und Begrenzung von 
Schäden sowie deren Sanierung. Der Ein-
satz einer modernen Gaswarnanlage redu-
ziert das Risiko von Störfällen und ihren 
Folgen gleichermaßen, demnach kann die 
Investition in die Messtechnik als Argu-
ment gegenüber Versicherern dienen. 

Mehr als die Hälfte aller Störfälle in 
verfahrenstechnischen Anlagen geht auf 
die Freisetzung von Stoffen zurück. Aus-
löser sind meist technische Defekte (35 
Prozent) und Bedienfehler (30 Prozent). 
Dass eine chemische Reaktion außer 
Kontrolle gerät, kommt dagegen nur in 
rund 20 Prozent der registrierten Fäl-
le vor. Die meisten Störfälle geschehen 
während Produktionsprozessen (45 Pro-
zent), seltener während der Lagerung 
(15 Prozent) und anderen Verfahrens-
schritten. Der typische Störfall, den eine 
Gaswarnanlage verhindern helfen soll, ist 
die Freisetzungen von brennbaren oder 
schädlichen (toxischen) Gasen. Kritische 
Punkte innerhalb der Anlage, an denen 
es zur Freisetzung von Gasen kommen >
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Stationäre gaSmeSStecHnik   H inteRGRund

dichte der Gase und ihre Grenzwerte
Leicht, neutral oder schwer? das verhältnis der dichte eines reinen gases zu luft 
entscheidet darüber, wie sich eine gaswolke ausbreitet. leichtgase wie Wasserstoff, 
Helium, methan, ammoniak, Fluorwasserstoff, acetylen und cyanwasserstoff (als dampf) 
steigen in die Höhe. neutralgase wie kohlenstoffmonoxid, Stickstoff, ethylen, Form
aldehyd, Stickstoffmonoxid und ethan haben keine eigendynamik, sondern breiten sich 
mit der luft aus. Schwer gase wie methanol (als dampf), Sauerstoff, Phosphin,  
Schwefelwasserstoff, chlorwasserstoff, Fluor, Propylen, ethylenoxid, kohlenstoff dioxid, 
Propan, Stickstoffdioxid (als dampf), methylchlorid, acrylnitril und acrolein (als  
dämpfe), nbutan, Schwefel dioxid, chlor, benzol (als dampf), bromwasser stoff, 
 Phosgen und brom (als dampf) sind schwerer als luft und breiten sich am boden aus.
die Grenzwerte
uerPg 2 (emergency response Plan guideline): die maximale luftkonzentration 
schäd licher gase, bei der davon ausgegangen wird, dass fast sämtliche Personen eine 
Stunde lang dieser konzentration ausgesetzt sein können, ohne dass sie irreversible 
oder schwer wiegende gesundheitliche Schäden davontragen und Schutzmaßnahmen 
ergreifen können.
uUZd (Untere Zünddistanz): bis zu dieser entfernung kann ein gasluftgemisch 
noch gezündet werden.
uUeg (Untere explosionsgrenze): verhältnis von luft zu brennbarem gas,  
ab dem das gemisch zündfähig ist.
uagW (arbeitsplatzgrenzwert): Höchste zulässige konzentration eines Stoffs am 
arbeitsplatz, bei der keine gesundheitlichen Schäden zu erwarten sind. 

Füllvorgänge  
sind häufig ursache 

von Leckagen



Stationäre  Messverfahren und Dräger-Geräte
Katalytischer Ex-Sensor: Das Messgas wird durch Verbrennen an einer  
Detektor perle aus katalytischem Material analysiert, wobei der durch die Oxidations-
wärme veränderte Widerstand der Konzentration des Gases entspricht. Äußere  
Einflüsse wie Feuchtigkeit, Temperatur und andere Parameter werden durch eine  
analog der Detektor perle aufgebaute Kompensatorperle korrigiert.

 uDräger PEX 3000: Punktdetektor mit katalytischem Dräger-Sensor zur  
Detektion von brennbaren Gasen und Dämpfen und Wasserstoff.
Elektrochemischer Sensor: Das Messgas diffundiert durch eine Membran  
in die mit einem Elektrolyt gefüllte Messzelle. Hier reagiert das Gas an der Messelek-
trode (für gewöhnlich durch Oxidation). Aus dem Stromfluss zur Gegenelektrode  
lässt sich die Gaskonzentration berechnen. 

uDräger Polytron 7000: Punktdetektor für elektrochemische Dräger-Sensoren 
zur Messung von schädlichen Gasen und Sauerstoff in der Umgebungsluft.
Infrarot-Sensoren: Verschiedene Gase absorbieren typische Bereiche  
infra roter Strahlung, vor allem im Wellenlängenbereich von 3,3 bis 3,5 Mikrometer.  
Die Ab schwächung der Strahlung nach der Passage durch das Messfeld gibt  
Aufschluss über die Gaskonzentration. Diese Technik wird für Punktsensoren und  
für die Linienmessung verwandt. Letzteres Verfahren, die „Open-Path“-Messung,  
eignet sich beispielsweise zur Überwachung von Strecken entlang von Röhren. 

uDräger PIR 7000: Druckfest gekapselter Infrarot-Gastransmitter zur  
kontinuierlichen Über wachung von brennbaren Gasen und Dämpfen in einem  
Edelstahlgehäuse aus SS 316L. 

uDräger Pulsar 2: Open-Path-Transmitter zur Absorptionsmessung  
von Gaswolken auf einer Sichtlinie bis zu 200 Meter zwischen Sender und Empfänger. 
Flammen-Sensor: Diese Sensoren registrieren das typische Flackern einer  
Flamme im nicht sichtbaren Wellenlängenbereich. Sie eignen sich zur Überwachung 
eines festgelegten Sektors in einem definierten Entfernungs bereich.

uDräger Flame 2300: Flammendetektor für kohlenwasserstoffbasierte Feuer  
mit kombinierter Detektion im UV- und IR-Spektrum. 
Akustischer Sensor: Das charakteristische Geräusch von Gasen, die  
aus einem Leck ausströmen, kann mit dieser Technik automatisch registriert werden. 
Gas kamera: Eine neue Technik sind Kameras, die Kohlenwasserstoffe in  
hoher Gaskonzentration sichtbar machen. Dazu wird ein bestimmter Bereich des  
Spektrums gefilmt und durch Bildbearbeitung sichtbar gemacht.

Hat ein Gas sich der Umgebungstempera-
tur angepasst, lässt es sich nach dem Ver-
hältnis seiner Dichte zu der Dichte von 
Luft als Leicht-, Schwer- oder Neutralgas 
einordnen. Entsprechend steigt die Gas-
wolke in die Luft auf (Leichtgas), breitet 
sich am Boden aus (Schwergas) oder folgt 
ausschließlich dem Wind (Neutralgas). 
Allerdings verhält sich das Gas direkt nach 
dem Austritt oft anders, weil seine Pro-
zesstemperatur häufig deutlich von der 
Umgebungstemperatur abweicht: Neben 
gasförmigen Ausgangsstoffen mit leich-
tem Überdruck sowie Flüssigkeiten sind 
auch druckverflüssigte und temperatur-

wolke sich vor übergehend auf die unter 
der Umgebungs temperatur liegende Sie-
detemperatur einstellt. So unterschied-
lich sich Wolken verschiedener brenn-
barer und schädlicher Gase verhalten, 
so deutlich fallen die Unterschiede zwi-
schen Gasmessungen in geschlossenen 
Räumen und im Freien aus. Die Rahmen-
bedingungen für die Bildung von Gas-
wolken in Innenräumen sind zwar ähn-
lich jenen im Freien. Allerdings verhält 
sich die Wolke in geschlossenen Räumen 
deutlich anders: Hier bestimmen Fak-
toren wie Architektur, Konvektionsströ-
me und aktive Belüftung die Ausbreitung 
des Gases. Besonders gefährlich sind Gas-
seen aus Schwergas, die sich am Boden 
von geschlossenen Räumen wie Tanks 
und Kellern bilden können. 

Detaillierte Vorplanungen

Die Berechnung von Ausbreitungs  zo - 
nen und Gefahrenpunkten nach den 
genannten Gesichtspunkten ist die Basis 
der Planung einer differenzierten, sta-
tionären Gaswarnanlage. Vor allem die 
Anlage von Messkopfrastern aus 1-Gas-
Punktsensoren basiert auf detaillierten 
Vorplanungen, bei denen Computersi-
mulationen helfen können. Diese Daten 
geben auch den Einsatzkräften bei einer 
Betriebsstörung oder einem Störfall wich-
tige Hinweise für ihre Taktik und machen 
rechtzeitige Warnungen an die Bevölke-
rung sowie Sicherungs maßnahmen für 
den Selbstschutz möglich. Peter Thomas

verflüssigte Gase Quelle von Gaswolken. 
Am häufigsten sind hier druckverflüssigte 
Gase zu nennen, die oft unter Drücken 
weit über 50 Bar stehen. Beim Austritt ver-
dampft ein Teil der Flüssigkeit sofort als 
so genannte Flash-Verdampfung, der Rest 
bildet teils ein Aerosol, teils eine siedende 
Lache. Besonders gefährlich ist die star-
ke Volumenvergrößerung des Gases bei 
der Flash-Verdampfung, die zu einer groß-
räumigen Ausbreitung des gefährlich-
en Stoffs in hoher Konzentration führt. 
Wie auch bei kaltverflüssigten Gasen 
entsteht hier zunächst eine Schwer gas-
wolke, weil die Temperatur der Stoff-

Kontinuierlich misst das Dräger PIR 7200 den Kohlenstoffdioxid-Anteil der Luft.  
Das Gaswarngerät arbeitet mit störungsfreier Infrarot-Messtechnik und ist dank 
ATEX-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung geeignet
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Sicherheit durch  
frühzeitige Erkennung 
von Betriebsstörungen

Verfahrenstech-
nische Eigenschaf-
ten be  stim men  
die Ausbreitung  
von Gaswolken

>

Weiter im Internet, dort mit:   
 Produktinformationen 

www.draeger.com/381/Sensorik
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testceNter   Schulterblick

80 g Sind eine Menge. Dann 
jedenfalls, wenn das „g“ nicht für Gramm 
steht, sondern für die Gravitations
beschleunigung. Dr. Udo Feldhoff steht 
neben einem „Shaker“ genannten Rüttel 
und Schütteltisch: „Hier testen wir bei
spielsweise, wie sich unsere Grubenret
tungsgeräte im Einsatz verhalten.“ Und 
das ist nur eine von insgesamt mehr als 
einem Dutzend Stationen des DrägerTest
Centers, in dem alle Produkte des Hauses 
auf Herz und Nieren geprüft werden. Die 
Mitarbeiter – eine Hälfte von ihnen Che
miker, zumeist weiblich, die andere Hälf
te Physiker, zumeist männlich – arbeiten 
hier im Team.

„Wir bieten Lösungen an“, erläu
tert der Chemiker Dr. Feldhoff das Selbst
verständnis des TestCenters, „wenn ein 
Produkt unsere Tests nicht erfolgreich pas
siert, machen wir entsprechende Verbes
serungsvorschläge.“ Bei aller Strenge hat 
sich das TestCenter außer Anerkennung 
sogar Beliebtheit erworben. Nicht nur in 
der Lübecker Zentrale, sondern auch in 

den Tochtergesellschaften schätzt man 
den geballten Sachverstand des Teams.“

Der Kern des TestCenters ist von Büros 
umringt, die wiederum von Labors mit 
Prüfgeräten. Nur bei wenigen ist die Funk
tion so sichtbar wie bei jenen, die durch 
Zugkraft, Schütteln oder direkte Beflam
mung mechanische wie thermische Belas
tung messen. „Mit unseren Unterdruck 
und Klimakammern etwa“, erläutert 
Feldhoff, „können wir nicht nur jede Kom
bination von Temperatur, Feuchtigkeit und 
Druck auf der Welt simulieren, sondern 
auch deren raschen Wechsel, der beispiels
weise zur gefürchteten Kondensation füh
ren kann.“ Zu den Tests gehört etwa auch 
die Thermogravimetrie – eine Analyseme
thode, bei der die Masseänderungen der 
Probe über einen definierten Temperatur
verlauf registriert und ausgewertet wer
den. Testen insgesamt bei Dräger bedeutet 
eben nicht nur die selbstverständliche Ein
haltung internationaler Normen, sondern 
sichert insbesondere die Funktionstüchtig
keit der Produkte im praktischen Einsatz 
beim Kunden. Für den werden Dräger
Produkte von Anfang an konsequent ent
wickelt. Das TestCenter unterstützt diese 
Entwicklung in jeder Phase. 

ein Fünftel für die Forschung

Das TestCenter jedoch prüft nicht nur. Es 
wird auch geforscht – zum Teil in Zusam
menarbeit mit Universitäten, Anwendern 
und anderen Unternehmen. Beispielswei
se an Verfahren, mit denen sich die Einhal
tung von Rezepturen für Rohmateria lien 
wie Kunststoffe ebenso kostengünstig wie 
zuverlässig prüfen läßt. Diese Prüfkom
petenz, die ebenso auf neu entwickelten 

Auf der Suche nach den 
 normen von morgen
Das testcenter von Dräger in Lübeck ist mehr als nur ein ultimatives Leistungszentrum für  
Produkte. Denn hier entstehen innovative, zuverlässige und effiziente testverfahren, die auch in  
internationale standards einfließen. ein rundgang mit testcenter-Leiter dr. udo FeldhoFF

>

bei temperaturen von 
 800° bis 900° celsius werden 

Porzellan tiegel ausgeglüht. 
danach sind sie für weitere 

untersuchungen rückstandsfrei
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das testcenter  
in Zahlen
büro- und Laborfläche: etwa 2.400 m2,   

Auf träge je Jahr: etwa 8.000. 
Das testcenter mit seinen acht Prüfgebieten 
in 14 Prüflaboren ist nach Iso/Iec 17025 
akkrediert (Urkunde DPt-PL-3765.00).  
hinzu kommen zwei ebenfalls akkreditierte 
Kalibrier labore (DKD-K-  04801) sowie  
die Akkre ditierung nach Iso/Iec 17020 als 
Inspektionsstelle (DPt-Is-4056.00).
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jedoch nicht teurer sein. Corinna Brieske 
ist sicher, dass die hierzu in Lübeck ent
wickelten Verfahren die Grundlage zukünf
tiger Normen werden könnten – die dann 
auch fortgeschrittene ethische Standards 
erfüllen. Ein paar Glastüren weiter arbei
tet der Physiker Gerd Matzke ebenfalls 
an zukünftigen Normen: „In Zusammen
arbeit mit einer der renommiertesten 
Kliniken in Deutschland sowie anderen 
Experten arbeiten wir an einem Konzept, 
Krankenhäuser mit drahtloser Kommu
nikation zu vernetzen, ohne dass diese  
die Geräte stört.“ Kliniken gelten als 
anspruchsvollstes Feld für diese Heraus
forderung, noch behilft man sich oft zur 
Sicherheit einfach mit einem Handy
 verbot. Doch drahtlose Kommunikation 
optimiere beinahe jede Arbeitswelt, sagt 
der Physiker, der ein dann wasserdichtes 
Konzept auch in andere sicherheitsrele
vante Bereiche übertragen wird.

Für beinahe alle erforderlichen Stu
dien kann das TestCenter auf den neben 
 Klima und Akustikkammer wohl ein
drucksvollsten Raum zurückgreifen, die 
vollständig abgeschirmte EMVKammer, 
in der unter anderem die elektromagne

tische Verträglichkeit von Geräten gemes
sen wird: „Mit ihrer außerordentlichen 
Höhe von sechs Metern ist sie auch schon 
als ‚Kathedrale‘ bezeichnet worden“, 
beendet Dr. Feldhoff den Rundgang durch 
die Laborstationen, bei dem vieles Wei
tere zu sehen ist: vom Anästhesiegerät 
mit künstlicher Lunge, anhand derer ein 
Atemkalk entwickelt wird, der keine Rück
stände in der Atemluft mehr verursacht 
bis zu einer Batterie von Massenspektro
metern für die automatische und präzise 
Bestimmung von Inhaltsstoffen.

Natürlich kann man den Nutzen 
des TestCenters betriebswirtschaftlich 
erfassen, indem man beispielsweise 
den schnelleren Zugang auch zu inter
nationalen Märkten berücksichtigt, 
der sich durch verschiedene Zertifizie
rungen ergibt. Der wahre Wert jedoch 
liegt im Wissen der Mitarbeiter. In ihrer 
Qualifikation, ihrer Teamfähigkeit und 
ihrer Kreativität, Theorie und Praxis zu 
immer neuen Lösungen zu kombinie
ren. Sie alle stellen sich tagtäglich welt
weit dem härtesten Test mit Erfolg: der 
Zuver lässigkeit und Alltagstauglichkeit 
aller DrägerProdukte. Nils Schiffhauer

Verfahren wie auf umfassenden Daten
banken und ihrer beiderseitigen Ver
knüpfung nach anerkannten Metho
den aufbaut, lässt selbst die Lieferanten 
immer wieder staunen. Bis zu einem 
Fünftel seines Budgets investiert das Test
Center in Forschung  und Innovation. So 
wurde beispiels weise ein preisgünstiges 
und zuverlässiges Verfahren entwickelt, 
das „tatsächliche“ Alter einer Atemmas
ke zu bestimmen, um daraus die noch ver
fügbare Einsatzzeit abzuleiten.

Arbeit an Normen

Neuland betritt das TestCenter zudem 
hinsichtlich der BioKompatibilität. „Hier 
entwickeln wir Verfahren, mit denen wir 
die Auswirkung von Materialien auf den 
menschlichen Körper vernachlässigbar 
gering halten“, sagt Dr. Feldhoff, dessen 
Team in manchen Fällen erst einmal in 
eigener Verantwortung Grenzwerte fest
legen und diese durch internationale 
Studien absichern und definieren muss.
Erkenntnisse, die das TestCenter auch in 
internationale Normungsgremien mit ein
bringt. Das ist beispielsweise eine der Auf
gaben von Corinna Brieske, die zunächst 
im TestCenter als Laborantin ausgebil
det wurde, um danach als Werkstuden
tin ihr Diplom in Technischer Chemie zu 
ma chen. „Derzeit arbeite ich in Normungs
gremien an Verfahren, um die BioKompa
tibilität abzusichern.“ Dabei geht es nicht 
nur ihr – deren Mousepad ein Pferdefoto 
zeigt – darum, wenn möglich, Tierversuche 
durch technische und statistische Verfah
ren zu ersetzen. Diese müssen einerseits 
mindestens ebenso zuverlässig sein wie die 
bis herigen Methoden, dürfen andererseits 

>

Mechanische Prüfung eines Monitors auf dem rütteltisch kunststoffproben wandern in Gläschen zur Analyse

Probe, vorbereitet für die thermogravimetrie (siehe Seite 28) test vorgespannter kunststoffprobenstäbe in reinigungsflüssigkeit

Das testcenter-team um Dr. udo  
Feldhoff prüft nicht nur, sondern  
sieht sich als konstruktiver Dienstleister: 
„Wir lösen Probleme.“
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ManchMal bedarf es einer 
Katastrophe, damit sich etwas zum 
 Besseren verändert. Für die Tunnel
sicherheit war das Jahr 1999 gleich ein 
doppeltes Katastrophenjahr. 

Damals kamen bei Unglücken im 
MontBlanc und im Tauerntunnel 51 
Menschen ums Leben. „Seitdem hat sich  
eine Menge verbessert“, sagt Prof. Dr. 
Alfred Haack, von 1977 bis 2007 Geschäfts
führer der Studiengesellschaft für unter
irdische Verkehrsanlagen, einem For
schungsinstitut mit Sitz in Köln. Sowohl 
die Europäische Union als auch die einzel

nen Mitgliedsstaaten haben ihre Sicher
heitsvorschriften verschärft. Sie lösten 
allein in Deutschland ein Nachrüstungs
programm für bestehende Tunnel in Höhe 
von 600 Millionen Euro aus. Seit 2006 
sind etwa Fluchtwege alle 300 Meter vor
geschrieben, ebenso vor Lärm geschützte 
Notsprechkabinen, Videokameras oder 
Brandmelder. In den meisten Tunneln 
darf nicht schneller als 80 km/h gefahren 
werden. „Bei Staus ist eine Abstandsrege
lung für Pkw von 50 Metern Pflicht, um 
ein Übergreifen von Bränden zu verhin
dern“, erläutert Prof. Haack.

Doch trotz aller baulichen Verbesse
rungen bleiben Tunnel Sicherheits
risiken – und das hat mit den Autofah rern 
zu tun. Werner Ochse, Tunnelexperte 
bei Dräger, weiß von Videos zu erzählen, 
auf denen PkwFahrer zu sehen sind, die 
 mitten im Tunnel plötzlich wenden. „In 
Tunneln geschehen zwar weniger Unfäl
le als auf Autobahnen, dafür aber sind 
diese schwerer“, hat er beobachtet. Brän
de breiten sich sehr schnell aus – mit 
hohen Temperaturen, dichter Rauch ent
wicklung und giftigen Gasen. „Die Auto
fahrer sind im Tunnel gefangen, die  

 länger, breiter, besser
Der Tunnelbau boomt. vor allem in den Alpen wird kräftig an neuen röhren gebaut –  
ihre Sicherheit verbessert sich ständig
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Retter haben wenige Möglichkeiten, an 
sie heranzukommen“, skizziert Werner 
Ochse das Szenario.

Vorschriften schaffen sicherheit

Prävention ist deshalb oberstes Gebot. 
Dazu zählt die Aufklärung der Autofahrer 
über die Gefahren und das Beachten von 
Abstands und Geschwindigkeitsregeln. 
„In den Medien, aber auch beim Führer
scheinerwerb, müsste das Verhalten in 
Tunneln stärker berücksichtigt werden“, 
betont Prof. Haack. Maßnahmen zur Ein
dämmung von Bränden sowie die Rettung 

sind weitere Faktoren zur Steigerung der 
Sicherheit. Um Rettungskonzepte zu ver
bessern, arbeitet Dräger eng mit lokalen 
Feuerwehren zusammen – etwa beim City
tunnel in Leipzig, einem Eisenbahntun
nel. Mehr als 900 gibt es davon in Deutsch
land, weltweit wurden rund 70 Prozent 
aller Tunnel für die Eisenbahn gebaut. 
Gut zwei Drittel von ihnen stammen aus 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
der Zeit der Industrialisierung. Auch hier 
wurden in jüngster Zeit größere Anstren
gungen unternommen, ihre Sicherheit zu 
verbessern. In zusätzliche Zufahrten zu 

den Portalen, neue Rettungsplätze, besse
re Beleuchtung und Kennzeichnung der 
Rettungswege investierte allein die Deut
sche Bahn AG in den vergangenen Jahren 
rund 150 Millionen Euro. 

Rettungsmaßnahmen, sowohl aus 
Pkws als auch aus Zügen, werden in 
einem Versuchstunnel im Schweizer 
Hagerbach realitätsnah trainiert. Kern
stück des dortigen Internationalen Cent
rums für Sicherheit in Tunnels (ICST) ist 
der 200 Meter lange Brandstollen, in dem 
auch die Wirksamkeit von Brandmelde
anlagen oder Löschsystemen überprüft 

Gotthard-basistunnel: 
Mit einem Tempo von bis  

zu 250 km/h werden 
Züge durch den  

längsten eisenbahn-
tunnel der Welt fahren

durchstich: Mit  einer 
abweichung von nur 
wenigen  Zentimetern 
erreichte die Tun nel -
bohrma schine ziel ge-
nau die Oströhre

>

uNter tAge   ausblick
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wird. Auch an weiteren baulichen Maß-
nahmen wird geforscht: In der Erpro-
bung sind zum Beispiel Wassernebelanla-
gen – sie sollen helfen, mögliche Brände 
einzugrenzen. Experimentiert wird auch 
mit Lichteffekten, um die Risiken bei der 
 Einfahrt von der sonnigen Straße in den 
dunklen Tunnel und wieder hinaus zu 
verringern. 

Buddelnde Monster

Rund 15.000 Kilometer Tunnelstre cke 
gibt es in Europa, darunter 1.350 in 
Deutschland – weitere 450 sind hierzu-
lande mittelfristig geplant. Die meisten 
unterirdischen Röhren werden mit Tun-
nelvortriebsmaschinen in den Boden 
getrieben. Marktführer bei den Bohr-
maschinen ist die Herrenknecht AG aus 
Schwanau in Südbaden. Deren Maschi-
nen sind buddelnde Monster, bis zu 400 
Meter lang, die gleich mehrere Aufgaben 
auf einmal erfüllen: Bei hartem Gestein, 
wie im Fall des Gotthard-Basistunnels, 
zermalmt ein Bohrkopf mit 58 Rund-
meißeln den Fels zu handgroßen Chips, 
die über ein Förderband abtransportiert 
werden. Gleichzeitig sichern Stahlgitter 
oder Ringelemente den frisch gebohrten 
Hohlraum ab, bevor die Röhre mit Beton 
ausgespritzt wird. Pro Tag fressen sich  
die Maschinen im Durchschnitt 38 Meter 
in den Berg.

Auch der Tunnelbau selbst ist nicht frei 
von Risiken. Wie im Bergbau können Gase 
freigesetzt werden, Methan vor allem, und 
die Maschinen können in Brand geraten. 
Dräger bietet hier eine ganze Reihe von 
Rettungskomponenten und Sicherheits-
lösungen an: von einfachen Staubschutz-

 Mit der Eisenbahn  
 kamen die Tunnel
Zwar wurden tunnel – etwa zur Wasser-
versorgung – schon 700 vor Christus von 
griechen und römern eingesetzt, zur 
verkehrsregulierung dienen sie erst seit 
vergleichsweise kurzer Zeit. So gab es 
vor dem Zeitalter des eisenbahnbaus in 
Deutschland ganze vier verkehrstunnel. 
Der erste tunnel an einer Alpenstraße 
ent stand 1708 bei Andermatt. größtes 
tunnelbauprojekt derzeit ist der 57 
Kilometer lange gotthard-basistunnel. 
mit rettungsschächten, Quer- und 
entlüftungsstollen umfasst das tunnel-
system insgesamt 153 Kilometer.  
Ab 2016 wird der gotthard den Seikan-
tunnel in Japan als längsten tunnel  
der erde abgelöst haben. 

masken und Helmen über Gasmessgeräte 
und Sauerstoffselbstretter bis hin zu kom-
pletten Rettungskammern, sowohl in den 
Maschinen als auch in den bereits fertig 
gestellten Röhren.

Immer breiter, immer länger – das sei 
der Trend im Tunnelbau, ist Prof. Haack 
überzeugt. Kam beim Bau der vierten Elb-
tunnelröhre in Hamburg vor zehn Jahren 
noch eine Maschine mit einem Durch-
messer von 14,20 Metern zum Einsatz, 
bohrt sich derzeit in Shanghai ein 15,43-
Meter-Ungetüm durch chinesischen 
Boden. Der nächste Rekord ist schon in 
Sicht: 2010 liefert Herrenknecht eine 
Maschine mit einem Durchmesser von 
19 Metern nach Russland. 

Besonders in den Alpen wird schwer 
,gebuddelt‘: Der Brenner-Basistunnel zwi-
schen Italien und Österreich soll 55 Kilo-
meter lang werden, der Gotthard-Basis-
tunnel wird mit 57 Kilometern nach 
seiner Fertigstellung im Jahr 2016 der 
längste Tunnel der Erde sein. Weltweit 
boomt der Tunnelbau. Das hat mit einer 
ganzen Reihe von Faktoren zu tun. Immer 
mehr Menschen leben in Städten, und die 
Urbanisierung schreitet weiter voran – 
bis 2025 werden 70 Prozent der Mensch-
heit in urbanen Regionen und Megacitys 
 wohnen. Ihr Wohlstand wächst, sie können 
sich lang gehegte Konsumwünsche erfül-
len – wie der nach einem Auto. So befin-
det sich der Motorisierungsgrad in China 
derzeit mit 26 Pkw pro 1.000 Einwohner 
auf einem Niveau wie in Deutschland in 
den fünfziger Jahren – bis 2020 soll er bei 
118 liegen. Oberirdisch können die Ver-
kehrströme nicht mehr bewältigt werden. 
Das geht nur unter Tage.  Rainer Busch
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Die Beiträge im Drägerheft informieren über Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten im Allgemeinen. Sie haben nicht die Bedeutung, 
bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Alle Fachkräfte werden aufgefordert, 
ausschließlich ihre durch Aus- und Fortbildung erworbenen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen anzuwenden. Die Ansichten, Meinungen  
und Äußerungen der namentlich genannten Personen sowie der externen Autoren, die in den Texten zum Ausdruck kommen, entsprechen nicht 
notwendigerweise der Auffassung der Dräger werk AG & Co. KGaA. Es handelt sich ausschließlich um die Meinung der jeweil  igen Personen.  
Nicht alle Produkte, die in dieser Zeitschrift genannt wer  den, sind weltweit erhältlich. Ausstattungspakete können sich von Land zu Land unter -
scheiden. Änderungen der Produkte bleiben vorbehalten. Die ak  tuellen Informationen erhalten Sie bei Ihrer zuständigen Dräger-Vertretung.  
© Drägerwerk AG & Co. KGaA, 2008. Alle Rechte vorbehalten. Diese Ver   öffentlichung darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige Zustim-
mung der Drägerwerk AG & Co. KGaA wiedergegeben werden, in einem Datensystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder auf irgend- 
eine Weise, weder elektronisch noch mechanisch, durch Fotokopie, Aufnahme oder andere Art übertragen werden.
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verTrieB ATeMScHUTZ,  
MOBiLe GASMeSSTecHNiK –  
NAcH STANDOrTeN

NOrD 
Albert-Schweitzer-Ring 22 
D – 22045 Hamburg 
Tel.: +49 40 668 67 0 
Fax: +49 40 668 67 150

OST 
An der Harth 10 b 
D – 04416 Markkleeberg 
Tel.: +49 341 35 34 660 
Fax: +49 341 35 34 661

SÜD 
Vor dem Lauch 9 
D – 70567 Stuttgart 
Tel.: +49 711 721 99 0 
Fax: +49 711 721 99 50

WeST 
Kimplerstraße 284 
D – 47807 Krefeld 
Tel.: +49 2151 37 35 0 
Fax: +49 2151 37 35 50

ÖSTerreicH 
Dräger Safety Austria GmbH 
Wallackgasse 8 
A – 1230 Wien 
Tel.: +43 1 609 36 02 
Fax: +43 1 699 62 42

ScHWeiZ 
Dräger Safety Schweiz AG 
Aegertweg 7 
CH – 8305 Dietlikon 
Tel.: +41 44 805 82 82 
Fax: +41 44 805 82 80

BUSiNeSS ceNTer –  
NAcH reGiONeN

eUrOPA SÜD  
Dräger Safety France S.A.S. 
3c, Route de la Fédération 
F – 67025 Strasbourg Cedex 
Tel.: +33 3 88 40 76 76 
Fax: +33 3 88 40 76 67

NAFTA 
Draeger Safety, Inc. 
101 Technology Drive 
USA – Pittsburgh, PA 15275  
Tel.: +1 412 787 8383 
Fax: +1 412 787 2207

ASieN / PAZiFiK 
Draeger Safety Asia Pte. Ltd. 
67 Ayer Rajah Crescent # 06-03 
SGP – 139950 Singapore 
Tel.: +65 68 72 92 88 
Fax: +65 67 73 20 33

Dräger Safety AG & co. KGaA 
revalstraße 1 
D - 23560 Lübeck 
Tel.: +49 451 882 0 
Fax: +49 451 882 2080 
www.draeger.com

90
 4

6 
48

8



4

2

1

8

7

6

5

3

 Il
lu

s
t

r
a

t
Io

n
: 

a
n

d
r

e
j 

B
a

r
o

v

Kompetenz transparent: Dräger DrugTest 5000
die testkassette 1  mit dem integrierten Probenehmer 2  wird in die 
analyseeinheit geschoben. sobald die Gerätetür geschlossen ist, fährt 
ein Motor 3  die eingesetzte Pufferkartusche 4  automatisch herunter. 
Ihr Inhalt wäscht die Probe aus. ein ausgeklügeltes temperatur- und  
Belüftungssystem 5  , 6  bietet gleichbleibende reaktions bedingungen 
und garantiert somit eine präzise Messung. der integrierte akku  
7   versorgt das Gerät mit strom und macht es somit mobil.

eine optische leseeinheit wertet das charakteristische reaktions-
muster auf dem teststreifen mit hoher Präzision aus. die ergebnisse 

sind auf dem lCd-Bildschirm 8  für jede einzelne substanzklasse wie 
beispielsweise Kokain und amphetamin eindeutig ablesbar.

Bis zu 500 datensätze speichert der eingebaute Mikroprozessor, der 
im Übrigen den gesamten dräger drugtest 5000 steuert. Bedienungs-
fehler zeigt die analyseeinheit unmittelbar akustisch und optisch an und 
sichert somit zusätzlich die verfahrensqualität. das Gerät verfügt über 
diverse schnittstellen (Ir, Ps2, usB) beispielsweise für tastatur oder 
Barcode-scanner. damit ist sowohl die eingabe personenbezogener 
 daten gesichert als auch die dokumentation via drucker.

EinblicK  dIaGnostIK




