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Aufgrund der strengen Zertifizierungsprüfungen und der umfassenden Verwendung unserer Atemschutzgeräte hat 
Dräger entschieden, die Leistung der Sicherheitsventile für Mitteldruckschläuche bei kalten Temperaturen zu 
verbessern. Diese sind nun zusätzlich für den Temperaturbereich zwischen -30°C und -40°C geeignet. Die 
Leistungsverbesserung betrifft alle Dräger Geräte der PSS-Serie und PAS-Serie, die das Sicherheitsventil für 
Mitteldruckschläuche enthalten. 

Es handelt sich hierbei um den O-Ring 3337403 wie auch die Hülse (O-Ring-Halter) 3337105. Obwohl die 
Sachnummern gleichgeblieben sind, wurde der Aufbau beider Komponenten geändert. Insofern ist es wichtig, die 
zertifizierte Konfiguration (also ausschließlich die Kombination aus O-Ring und O-Ring-Halter aus der alten Baureihe 
oder O-Ring und O-Ring Halter aus der neuen Baureihe, jedoch keine Mischbestückung) zu verwenden. 

Der neue O-Ring kann durch die Farbe Blau identifiziert werden und der O-Ring-Halter enthält einen um die 
Außenfläche eingearbeiteten Einstich (Nut). 

   
 
         Links: 1-schwarzer O-Ring und Hülse ohne Einstich     Rechts: 1-blauer O-Ring und Hülse mit Einstich 
         Die Feder ist von der Änderung nicht betroffenen 
 



 
 

 
 

 

 

Achtung! Beim Einbau neuer O-Ringe und Hülse (O-Ring-Halter) muss sichergestellt werden, dass der richtige Typ 
und die richtige Kombination verwendet werden. 

Bei Bestellung entweder des O-Rings 3337403 oder des O-Ring-Halters 3337105 wird ein kombiniertes Set geliefert, 
der 20 Stück beider Komponenten enthält. 

Neues kombiniertes Set 3725289 – O-Ring für Mitteldrucksicherheitsventil und Hülse (MP Relief Valve Seal & 
Washer). 

Die Funktion des Sicherheitsventils für den Mitteldruckbereich wird beeinträchtigt, wenn es nicht in der vorgesehen 
Konfiguration verwendet wird. Es dürfen keine Komponenten aus verschiedenen Versionen des Ventils vermischt 
werden. Der O-Ring ist im neuen Set etwas dicker und der O-Ring-Halter entsprechend größer. Deshalb sind die 
Komponenten aus dem alten und dem neuen Set nicht mehr miteinander kompatibel. Da es sich nur um eine 
Leistungsverbesserung für den Niedrigtemperaturbereich handelt, können Restbestände so lange bedenkenlos 
verbraucht werden, wie sie im zusammengehörigen Set vorhanden sind. Wenn nur noch einzelne O-Ringe oder O-
Ring-Halter des alten Sets übrig sind, müssen diese verschrottet werden. 
 

Unter der E-Mail-Adresse AufbereitungPSA@draeger.com beantworten wir gerne Fragen zum Überdruckventil sowie 
deren Kombination.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Carsten Joester 
Produkt Marketing Manager 
Marketing Feuerwehr und Behörden 
Region DACH 
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