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erste uk-helmlampe mit zulassung 
für ateX-zone 0 
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themeninforemscheid (nrW). auf den ersten blick sieht 
die neue helmlampe von underwater kinetics 
(uk) aus wie die anderen auch. doch das neue 
Familienmitglied hat es in sich, denn als erste 
helmlampe von uk ist sie für die ateX-zone 0 
zugelassen. außerdem hat uk die Lichtleistung 
auf stattliche 225 Lumen erhöht – ein neuer haus-
interner höchstwert. die neue uk 4aa eLed rFL 
wird in deutschland exklusiv von dönges für die 
Feuerwehr vertrieben.

klein, aber oho: im ernstfall kann eine helmlampe 
lebenswichtig sein. sie muss leistungsstark sein und 
auch unter extremen Bedingungen zuverlässig funk-
tionieren. Mit der 4aa eled rfl hat underwater 
kinetics jetzt ein neues Modell herausgebracht, das 
diese kriterien wie keine andere helmlampe erfüllt. 
als erste uk-helmlampe überhaupt ist sie nämlich 
für die ateX-zone 0 zugelassen und damit auch für 
außergewöhnliche einsatzlagen in explosionsgefähr-
deten Bereichen geeignet. auch bei der lichtleistung 
setzt uk mit der 4aa eled rfl neue Maßstäbe. Mit 
225 lumen ist sie das derzeit lichtstärkste Modell aus 
dem programm von uk.

trotz der enorm hohen leistungswerte bleibt uk sei-
ner bewährten linie bei design, Qualität und hand-
habung treu. das signalgelbe aBs-gehäuse ist sehr 
robust, elektrisch nicht leitend und korrosionsbestän-
dig, zudem ist es 100-prozentig wasser- und staub-
dicht. die uk 4aa eled rfl lässt sich über einen 
gummierten heckschalter auch mit handschuhen 
einfach und sicher bedienen. sie entspricht der din 
14649 und passt dank ihrer bewährten 4 aa-form in 
sämtliche vorhandenen helmhalterungen. 

die neue helmlampe eignet sich vor allem für feuer-
wehr- und rettungskräfte und wird in diesem Bereich 
in deutschland exklusiv von dönges vertrieben. 

text, foto: dönges gmbh
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Was heißt aXteX 0?
die ateX 137 arbeitsplatzrichtlinie (richtlinie 99/92 / eg) de-
finiert Sicherheitsstandards, die für verschiedene Stufen ge-
fährlicher arbeitsumgebungen gelten. je gefährlicher die um-
welt, desto strenger die anforderungen. ateX zone 0 ist eine 
der zwei gefährlichsten zoneneinteilungen.

Viele arbeitsplätze können explosive atmosphären enthalten 
oder erzeugen. Beispiele beinhalten:

orte, an denen durch die arbeit brennbare gase oder dämpfe 
entstehen oder freigesetzt werden (z. B. farbspritzen)
orte, die mit feinen organischen stäuben umgehen (z. B. ge-
treidelagerung und holzverarbeitung)
unterirdische Minen (für staub)
Öl und gas (für dampf)

ateX verwendet zonennummern, um zwischen umgebun-
gen mit unterschiedlichen gefahrenstufen zu unterscheiden. 
es liegt in der Verantwortung des arbeitgebers, die arbeits-
plätze, für die er verantwortlich ist, korrekt zu klassifizieren. 
die einstufung in eine zone hängt von der wahrscheinlich-
keit ab, dass eine explosionsfähige atmosphäre auftritt, und 
ihrer Beständigkeit, wenn dies der fall ist. ateX unterscheidet 
zwischen explosionsfähigen atmosphären, die durch gase, 
dämpfe und nebel entstehen, und solchen, die durch stäube 
entstehen.Die Zonenklassifizierungen für Gase, Dämpfe und 
nebel sind direkt relevant für Öl- und gasplattformen, Bohrin-
seln und lagereinrichtungen.

Gase, dämpfe und nebel
zone 0 ein ort, an dem eine explosionsfähige atmosphäre 
aus einer Mischung mit Luft aus gefährlichen Stoffen in Form 
von gas, dampf oder nebel kontinuierlich oder für lange zeit 
oder häufig vorhanden ist.
zone 1 ein ort, an dem im normalbetrieb gelegentlich eine 
explosionsfähige atmosphäre aus einer Mischung mit luft aus 
gefährlichen Stoffen in Form von Gas, Dampf oder Nebel auf-
treten kann.
zone 2 ein ort, an dem eine explosionsfähige atmosphäre, 
die aus einer Mischung gefährlicher Stoffe in Form von Gasen, 
dämpfen oder nebeln mit luft besteht, im normalen Betrieb 
nicht auftritt, aber, falls sie auftritt, nur für kurze zeit bestehen 
bleibt

Die Zonenklassifikationen für Stäube sind für Untertageminen 
relevant.

stäube
zone 20 ein ort, an dem eine explosionsfähige atmosphäre 
in form einer wolke aus brennbarem staub in der luft konti-
nuierlich oder für lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.
zone 21 ein ort, an dem im normalbetrieb gelegentlich eine 
explosionsfähige atmosphäre in form einer wolke aus brenn-
barem staub in der luft auftreten kann.
zone 22 ein ort, an dem eine explosionsfähige atmosphäre 
in form einer wolke aus in der luft enthaltenem brennbarem 
staub im normalen Betrieb wahrscheinlich nicht auftritt, aber, 
falls sie auftritt, nur für kurze zeit bestehen bleibt.


