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1

Bezug der Prüfergebnisse / Reference of the test results

Die in diesem Bericht aufgeführten Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Prüfmuster.
The results listed in this report refer only to the tested samples.
Für die Prüfung wurden folgende Dokumente zugrunde gelegt:
The following documents were taken as a basis for the tests:

1

Gebrauchsanweisung / user manual

2

Verkaufsverpackung / sales packaging

Die folgende Maske wurde geprüft / The following mask was tested:

Frontansicht / front view

Innenansicht / inner view

Innenansicht / inner view

Nasenbügel / nose piece
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Kennzeichnung (laut Hersteller) /
Marking (information from the manufacturer)

Verpackung Vorderseite (laut Hersteller) /
Packaging front view (information from the
manufacturer)

Verpackung Rückseite (laut Hersteller) /
Packaging rear view (information from the manufacturer)

Einzelverpackung (laut Hersteller) /
Individual packaging (information from the manufacturer)
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2

Prüfergebnisse / test results

A

Prüfgrundsatz für Corona SARS-Cov-2 Pandemie Atemschutzmasken /
Testing principle for Corona SARS-CoV-2 pandemic respiratory masks

Die nachfolgenden Ziffern entsprechen den Abschnitten des Prüfgrundsatzes für Corona SARS-Cov-2
Pandemie Atemschutzmasken.
The following numbers correspond to the paragraphs of the testing principle for Corona SARS-CoV-2
pandemic respiratory masks.

2

Anforderungen und Prüfungen / Requirements and tests

2.1

Übersicht der Prüfungen / Overview of tests

Prüfung
Test
Temperaturkonditionierung
Temperature conditioning
Gebrauchssimulation
Simulation of wearing
Sichtprüfung
Visual inspection
Anlegeprüfung
Donning test
Atemwiderstand (Geräte ohne Ventil)
Breathing resistance (valveless devices)
Ausatemventil-Durchströmung
Exhalation valve flow
Atemwiderstand (Geräte mit Ventil)
Breathing resistance (valved devices)
Durchlass des Filtermediums
Flow rate through the filter medium

2.2

Anzahl Muster
Number samples

Konditionieren
Conditioning

Abschnitt Section
EN 149

5

--

8.3.2 nur only a)

5

--

8.3.1

1

--

--

1

--

8.4.1

2

T.C. + S.W. (2)

8.9.2 + 8.9.3

2

--

8.3.4

2

T.C. + S.W. +
F.C. (2)

8.9.2 + 8.9.3

3

T.C. + S.W. (3)

8.11

Sichtprüfung / Visual inspection

CPA müssen zum Verkauf so verpackt angeboten werden, dass sie gegen mechanische Beschädigung und
Verunreinigung vor dem Gebrauch geschützt sind.
When supplied for purchase, the CPA must be packed in such a way that they are protected against
mechanical damage and contamination prior to their use.
Ergebnis:
test result:

Die Verpackung schützt die Maske vor mechanischer Beschädigung und
Verunreinigungen.
The package protects the mask from mechanical damage and contamination.
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2.3

Anlegeprüfung / Donning test

Die CPA muss leicht an- und abgelegt werden können. Die Kopfbänderung muss kräftig genug sein, um die
CPA in Position zu halten. Die CPA muss einen Dichtsitz am Gesicht der Testperson gewährleisten. Bei
einem Trageversuch dürfen keine offensichtlichen Undichtigkeiten im Bereich der Dichtlinie der Maske
erkennbar sein. Bei der Beatmung durch eine Testperson dürfen keine Luftströmungen, die durch
Undichtigkeiten in der Dichtlinie (schlechte Anpassung an das Gesicht) entstehen, wahrnehmbar sein.
Putting on and removing the CPA must be done easily. The head straps must be strong enough to keep
the CPA in place. The CPA must ensure a close fit at the face of the test person. When carrying the mask
in a test, no obvious leakage along the sealing line of the mask shall be recognisable. When the test
person uses the mask for breathing, no air flow shall be noticeable which is caused by leakage in the sealing line
(poor facial fit).
Ergebnis:
test result:

Die Kopfbänderung besteht aus dünnen flexiblen Bändern und die CPA konnte leicht
angelegt und abgenommen werden.
The headgear consists of thin flexible straps and the CPA was easy to put on and
take off.

Erfüllt
Fulfilled

Ergebnis:
test result:

Die Kopfbänderung ist kräftig genug, um die CPA in Position zu halten.
The headgear is strong enough to hold the CPA in place.

Erfüllt
Fulfilled

Ergebnis:
test result:

Bei einem Trageversuch waren keine offensichtlichen Undichtigkeiten im Bereich der
Dichtlinie der CPA erkennbar oder bei einer Beatmung in Form von Luftströmungen
wahrnehmbar.
During a wearing test, no obvious leaks were detected in the area of the sealing line
of the CPA or were perceptible in the form of air currents during ventilation.

Erfüllt
Fulfilled

2.4

Durchlass des Filtermediums / Penetration of the filter medium

Der Durchlass des Filters der CPA wird mit Paraffinöl mit 95 l/min geprüft. Es müssen insgesamt drei
Muster der CPA geprüft werden. Die drei Muster werden wie folgt konditioniert: Temperaturkonditionierung
nur bei hoher Temperatur und Gebrauchssimulation mit feuchter Beatmung für 20 Minuten. Die Prüfung
erfolgt nach EN 149:2001+A1:2009 Abschnitt 8.11 mit der Prüfung des Durchlasses nach EN 132747:2008 Abschnitt 5.1 und 5.2.
The penetration through the filter of the CPA is tested using paraffin oil at 95 l/min. In total, three samples
of the CPA have to be tested. The three samples will be conditioned as follows: temperature conditioning
only at high temperature, and simulation of wearing with moist respiration for 20 minutes. The test is
carried out in accordance with section 8.11 of EN 149:2001+A1:2009 with the filter penetration according
to EN 13274-7:2008 clause 5.1 and 5.2. The penetration of the CPA of all three samples must be
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