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How to insert the battery How to replace the filter How to attach the belt

How to remove battery and charge it
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After successful removal of the filter, put the new filter 
and filter cover on its original place. 



Basic EVO Powered Air Purifying Respirator (PAPR)

IMPORTANT:  To ensure your safety, please read and remember the following instructions before use. Keep the manual for future reference. 
The unit should be used only for the purposes listed in this manual.ENG
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DŮLEŽITÉ:  V zájmu vlastní bezpečnosti si před použitím přečtěte a zapamatujte instrukce v návodu. Návod si ponechte pro budoucí použití. 
Jednotka by měla být použita pouze pro účely vyjmenované v návodu. 

VIGTIGT:  Læs og husk denne vejledning før brug, af hensyn til din egen sikkerhed. Behold vejledningen til senere opslagsbrug. 
Enheden bør kun anvendes til de formål, der er nævnt i denne vejledning.

BELANGRIJK:  Lees voor gebruik de volgende instructies goed door en onthoud deze voor uw eigen veiligheid. Bewaar de handleiding voor toekomstige 
raadpleging. De eenheid mag alleen worden gebruikt voor de doelen in deze handleiding.

IMPORTANTE:  A fin de garantizar su seguridad, lea y recuerde estas instrucciones antes del uso. Guarde el manual para poder realizar las consultas 
necesarias en el futuro. La unidad de aire comprimido debería utilizarse únicamente para los propósitos indicados en este manual.

TÄRKEÄÄ:  Oman turvallisuutesi varmistamiseksi lue ja pidä mielessä seuraavat ohjeet ennen käyttöä. Säilytä opas myöhempää tarvetta 
varten. Yksikköä tulee käyttää ainoastaan tässä oppaassa lueteltuihin tarkoituksiin.

IMPORTANT :  Pour assurer votre sécurité, veuillez lire et mémoriser les instructions suivantes avant tout usage afin d’assurer votre propre sécurité. 
Conservez le manuel pour vous y référer dans le futur. L’unité ne doit être utilisée qu’aux seules fins mentionnées dans le présent manuel.

WICHTIG:  Bitte lesen und merken Sie sich vor Gebrauch die folgenden Anweisungen, um Ihre eigene Sicherheit zu gewährleisten. Bewahren Sie das 
Handbuch für eine zukünftige Referenz auf. Das Gerät darf nur für den in diesem Handbuch aufgeführten Zweck verwendet werden.

FONTOS:  Kérjük, saját biztonsága érdekében használat előtt olvassa el és jegyezze meg az alábbi utasításokat. Őrizze meg a kézikönyvet, a 
későbbiekben szüksége lehet rá. Az egységet kizárólag a kézikönyvben felsorolt célokra szabad használni.

IMPORTANTE:  Leggere e ricordare le seguenti istruzioni prima dell’uso per garantire la propria sicurezza. Conservare il 
manuale per una futura consultazione. L’unità deve essere utilizzata solo per i fini elencati in questo manuale.

BELANGRIJK:  Lees voor gebruik de volgende instructies goed door en onthoud deze voor uw eigen veiligheid. Bewaar de handleiding 
voor toekomstige raadpleging. De eenheid mag alleen worden gebruikt voor de doelen in deze handleiding.

WAŻNE:  Aby zapewnić bezpieczeństwo, przed rozpoczęciem użytkowania należy przeczytać i zapamiętać poniższe instrukcje. Instrukcję obsługi 
należy zachować do wykorzystania w przyszłości. Aparatu można używać tylko do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

IMPORTANTE:  Para garantir a sua segurança, leia e recorde as seguintes instruções antes de usar. Guarde o manual para consultas 
futuras. A unidade só deve ser usada para os efeitos indicados neste manual.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! Пожалуйста, прочтите и запомните следующие инструкции перед использованием данного изделия в целях 
обеспечения собственной безопасности. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования. Эта 
система должна использоваться только для целей, указанных в данном руководстве.

VIKTIGT:  För din säkerhets skull bör du läsa och komma ihåg instruktionerna nedan innan du använder produkten. Behåll manualen för 
framtida referens. Enheten får endast användas för ändamålen som beskrivs i denna manual.

ÖNEMLİ:  Kendi güvenliğinizi sağlamak için solunum cihazını kullanmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları okuyun ve unutmayın. Bu 
kılavuzu daha sonra kullanmak üzere saklayın. Bu cihaz, sadece bu kılavuzda belirtilen amaçlara yönelik olarak kullanılmalıdır.

注意：�为了确保您的安全，使用前，请阅读并牢记以下说明。妥善保管好本手册，以便日后查阅。�
本装置只能用于本手册所述目的。

חשוב:  כדי להבטיח את בטיחותך, אנא קרא/י וזכור/י את ההוראות הבאות לפני השימוש. שמור/י את המדריך לשימוש עתידי. יש להשתמש ביחידה 
אך ורק למטרות שפורטו במדריך למשתמש זה.
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1. Introduction

CleanAIR® Basic EVO is a personal respiratory protection system based on overpressure of filtered air in the 
breathing zone. The powered air purifying respirator (hereinafter referred to as the ”PAPR”) sucks in air from the 
surrounding environment and supplies it to the protection hood. The resulting overpressure prevents contami-
nants from passing into the breathing zone. At the same time the light overpressure ensures high user comfort 
even when worn for a long time, because there is no need to overcome any breathing resistance of the filter. The 
system keeps the selected airflow regardless of the filter clogging or the degree of battery charge.

To ensure efficient protection, it is necessary to choose a suitable combination of PAPR unit and protective head-
top. It is also important to use the original filters. The CleanAIR® Basic EVO meets the requirements of the EN 12941. 
It provides protection against solid and liquid particles.

2. Instructions for use

Carefully read and follow the instructions stated in this user manual. The user must know exactly how to use the 
protective equipment correctly.

• If, for any reason, the PAPR unit stops working, the user must leave the contaminated environment immediately.
• If used with the hood when the unit is switched off, the respiratory protection is low or none. In that case there 

is a risk of rapid increase of carbon dioxide concentration and decrease of oxygen concentration. The situation 
when the unit is switched off when used with the hood is abnormal.

• CleanAIR® Basic EVO must not be used when the amount of incoming air is insufficient.
• CleanAIR® Basic EVO must not be used in areas where oxygen concentration is below 17%.
• CleanAIR® Basic EVO must not be used in areas where the user has no knowledge about the nature of con-

tamination or its concentration.
• CleanAIR® Basic EVO must not be used in areas where there is a risk of explosion.
• CleanAIR® Basic EVO must not be used in confined spaces, such as closed tanks, tunnels, sewers, etc.
• Before each use, check the airflow with the enclosed flow indicator. The flow rate is insufficient if the top edge 

of the cone is in the red zone (see Section 4.2 “Airflow test”).
• Worn headtops must fit tightly onto face to ensure declared level of protection for the wearer. If a beard or 

long hair interferes with the sealing line, this may negatively affect the protection provided by the system.
• The unit provides protection against solid and liquid aerosols.
• The unit does not protect the user against gases.
• Filters must not be attached directly to the hood.
• Use only original CleanAIR® filters designed for your CleanAIR® Basic EVO PAPR unit.
• Always replace the filter if you notice a change in the smell of the air coming out of the unit.
• CleanAIR® Basic EVO does not remove carbon monoxide (CO) or carbon dioxide (CO2) from the air!
• Always follow your local regulations for using PAPR units, filters and PPE.

If any rule or instruction stated in this manual is not observed, the warranty becomes null and void!

1.  Introduction
2.  Instructions for use
3.  Unpacking and assembly
4.  Before use
5.  Maintenance, cleaning and decontamination
6.  Spare parts and their replacement
7.  Possible faults
8.   Basic description of unit control and settings
9.  Storage
10.  Warranty
11.  List of spare parts / Accessories
12.  Technical data

Contents: ENGUSER MANUAL - CleanAIR® Basic EVO
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3. Unpacking / Assembly

3.1. Unpacking the CA Basic EVO

Check whether the package contents are complete and that nothing has been damaged during transport.
The complete system, including accessories, contains the following components:

81 00 00 81 00 00PA 81 00 00CA
Basic EVO unit with P R SL filter
Exchangeable battery
Comfort padded belt Standard
Comfort padded belt Super
Flow indicator
Battery charger (multi plug)
User manual

3.2. Assembly

1. Connect the battery to the PAPR unit.
2. Connect the hose to the PAPR unit and make sure the connection is tight enough.
3. Check if the filter is properly attached.
4. Connect the hose to the headtop.

4. Before use

4.1. Control procedure before every use - make sure that:

1. All components are in good condition without any visible damage. Replace every damaged and worn part.
2. The hose is connected correctly to the PAPR unit as well as to the headtop.
3. Airflow is sufficient (Section 4.2.).

4.2. Airflow test

1. Disconnect the air hose from the unit.
2. Connect the flow indicator to the unit.
3. Switch the PAPR unit on and set the bottom airflow level.

If the pointer’s top edge enters the red zone, airflow is insufficient and the filters must be replaced!

4.3. Alarm test

To check if the alarm works properly, turn on the unit and close the air output with your palm. You should hear 
and see alarm signals in less than 15 seconds.

5. Maintenance, cleaning and decontamination

At the end of each working shift, it is recommended to check and clean all parts of the system and replace those 
that are damaged.

• Do not use aggressive detergents and solvents for cleaning! We recommend using common non-abrasive 
cleaning products.

• Cleaning products must never penetrate into the PAPR unit or the battery!
• Use a damp cloth for cleaning and wipe the surface dry afterwards.
• Cleaning should be done in a well ventilated room.

Beware of breathing in any particles and fibres settled on parts of the PAPR unit or its accessories!
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6. Spare parts and their replacement

6.1. Replacing filters

Only filter designed for CleanAIR® Basic EVO may be used! Filter must be new, unused and in the original packag-
ing. The expiration date must not be exceeded – it is marked on a sticker on the body of the filter.

Filter replacement:
1. Take off the filter cover
2. Pull the filter from the unit.
3. Check the rubber sealing ring at the input to the unit for possible damage.
4. Put the new filter onto the unit.
5. Put on the filter cover.

It is always recommended to use a pre-filter. It catches larger particles and aerosols, while prolonging the life-time 
of the filter significantly.

Install only new filter without any visible damage.

It is forbidden to clean a filter or blow through it in any way!

From the hygiene point of view it is not recommended to use filter for more than 1 month after its first use.

6.2. Batteries

For technical reasons, batteries are not fully charged when leaving the manufacturer. They are supplied with a < 
30% charge. Therefore either fully charge the battery before first use, or expect shorter runtime in the first cycle. 
For maximum battery life, follow the storage instructions (see Section 9. “Storage”)

Battery replacement

see pictorial annex “How to insert the battery”.

1. Grip the powered respiratory unit firmly. Release the safety lock located on the bottom side of the battery. Pull the 
battery out of the unit.

2. Insert the battery into the corresponding place on the unit until the click-in stop locks the battery in the right po-
sition.

Battery charging

• Slide the battery out of the unit.
• Connect the charger into the 100 - 230 V ~ 50/60 Hz mains. A green light indicates the power is on.
• Connect the battery to the charger. Charging is indicated by a red light. 
• When the red light turns to green, the battery is fully charged.
• Charging time is approx. 4 hours.
• After charging, disconnect the battery from the charger and the charger from the mains.

It is not recommended to leave the charger connected to the mains when not in use.

Charging starts after connecting the battery using the charger to the power supply. After the battery is fully 
charged, the charger switches to maintenance mode to keep the battery fully charged.

Green LED on without battery: power is ON  Red LED on: charging in progress
Green LED with battery: battery is fully charged Red LED flashing: error (e.g. short circuit)

The battery charger is for indoor use only. Never charge the battery in potentially explosive atmosphere.
It is forbidden to use the battery charger for other purposes than those determined by the producer.
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7. Possible faults and alarms

In case of any fault, such as a sudden decrease or increase in air supply when the user is in a contaminated 
working area, it is necessary to leave the worksite immediately.

If there is a problem, check the following:
• Whether the unit is assembled correctly.
• Condition of the battery.
• Filter clogging.
• Whether the sealing of the safety hood provides a good fit.

The unit is equipped with warning systems that are activated in the following situations:

Blocked filter - if the unit cannot maintain the chosen 
airflow, the electronics will automatically decrease 
the airflow by one level and you will hear an acoustic 
signal. If the unit is unable to maintain the lowest pos-
sible airflow, you will be continuously warned by an 
audiovisual alarm.

Low battery charge - an alarm notifies the user when 
the battery has discharged. It is best to leave the con-
taminated area and replace or recharge the battery.

8. Basic description of unit control and settings

Switching on
You switch the unit ON by pressing 
the button for 3 sec. After turning 
the unit on the airflow is set to 170 
l/min.

Display information
The LEDs on the display are 
showing current airflow lev-
el, filter clogging and battery 
level.

Airflow adjustment
You can adjust airflow by simple 
pressing the button on the top of 
the unit. Each press change the 
flow by one step 170 / 185 / 205 / 
225 / 240 l/min

9. Storage

All parts of the CleanAIR® system must be stored at temperatures between -10 °C and 55 °C, with relative air 
humidity between 20 and 95% Rh.

Batteries will self-discharge during storage. Therefore, it is recommended to charge the battery for 1 hour at least 
every 3 months. The optimal battery charge level for longer storage is between 50 - 70% of capacity. After longer 
storage time it is necessary to repeat 3 charging cycles to reach battery’s full capacity.

10. Warranty

The warranty ensures that you will receive a replacement if a product has any manufacturing or material defects 
that appear within 12 months of the date of purchase. The warranty period for batteries is 6 months from the 
date of purchase. The warranty claim must be reported to the sales department/retailer. At the same time, proof 
of purchase must be submitted (i.e. an invoice or certificate of delivery). The warranty can only be acknowledged 
if no interventions into the powered respiratory unit and charger have been made. The warranty does not cover 
defects caused by the late replacement of filters, or by using a filter which was damaged by cleaning or being 
blown through.

The manufacturer strongly recommends to perform periodical inspections in CleanAIR® authorized service center. 
Inspections should be done according the local law and at least once in every two years.
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11. List of spare parts

Order code: Description:

81 00 00
81 00 00PA
81 00 00CA
80 00 10/2
80 00 10/20
81 00 17
71 00 30
80 00 15
80 00 20
71 00 86L
71 00 86
71 00 60L
71 00 60
70 00 62F
71 00 92
71 00 93
70 00 90RD
81 00 30

CA Basic EVO (with battery and flow indicator)
CA Basic EVO (with charger, comfort belt standard and flow indicator)
CA Basic EVO (with charger, comfort belt super and flow indicator)
Filter P R SL for CA Basic (pack of two)
Filter P R SL for CA Basic (pack of twenty)
CA Basic EVO battery Li-Ion 7,2 V / 4,4 Ah
CA Basic EVO battery charger
Pre-filter (set of 10 pcs)
Odour filter (set of 10 pcs)
QuickLOCK - rubber hose, extended
QuickLOCK - rubber hose
QuickLOCK - light flexi hose, extended
QuickLOCK - light flexi hose
Hose cover flameproof
Comfort padded belt Super
Comfort padded belt Standard
Flow indicator CA40x1/7”
CleanAIR® Basic EVO filter cover

12. Technical data

Technical specifications - CleanAIR® Basic EVO

Airflow 170 - 240 l/min

Display LED display

Weight of unit, including battery 980 g

Unit noise < 70 dB

Battery lifespan Max. 500 recharging cycles

One charging cycle Approx. 4 hours *)

Belt - waist size up to 1,500 mm

Operating temperature 10 to 40 °C

Operating humidity 20 to 80% Rh

Certification EN 12941/A2 TH2/TH3 P R SL

*) After 4 hour of charging battery reaches 90% of the capacity. The full charging takes approx. 5 hours.

Notified body for testing CE:   Occupations Safety Research Institute, v.v.i.
    Testing laboratory No. 1024
    Jeruzalémská 9, 116 52 Prague 1
    Authorised body 235
    Notified body 1024
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Lieferumfang: DEBENUTZERHANDBUCH – CleanAIR® Basic EVO

1. Einleitung

CleanAIR® Basic EVO ein persönliches Atemschutzsystem, das auf Überdruck gefilterter Luft in der Atemzone basiert. 
Die luftreinigende Atemschutzmaske mit Batteriebetrieb (hiernach als „PAPR“ bezeichnet) saugt Luft aus der Umgebung 
und gibt sie an die Schutzhaube oder Schutzmaske ab. Der daraus entstehende Überdruck verhindert das Eindringen 
von Verunreinigungen in die Atemzone. Gleichzeitig bietet der leichte Überdruck hohen Nutzerkomfort, selbst wenn die 
Schutzmaske lange getragen wird, weil kein Atemwiderstand des Filters überwunden werden muss. Das System behält 
den ausgewählten Luftstrom bei, unabhängig von Filterverstopfung oder Batterieladezustand.

Um ausreichend Schutz zu gewährleisten, ist es erforderlich, eine geeignete Kombination von PAPR-Gerät und Schutzmas-
ke zu wählen. Wichtig ist auch die Verwendung der Originalfilter. Das CleanAIR® Basic EVO entspricht den Anforderungen 
von EN 12941. Es schützt vor festen und flüssigen Partikeln.

2. Gebrauchsanweisung

Lesen und befolgen Sie aufmerksam die Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch. Der Benutzer muss genau wissen, 
wie die Schutzausrüstung richtig verwendet wird.

• Falls das PAPR aus einem beliebigen Grund die Luftzufuhr stoppt, muss der Anwender sofort den verunreinigten Bereich 
verlassen.

• Wenn das Gerät mit der Haube verwendet wird, während es ausgeschaltet ist, ist der Atemschutz gering oder nicht 
vorhanden. In diesem Fall besteht das Risiko einer raschen Zunahme der Kohlendioxidkonzentration und einer Abnah-
me der Sauerstoffkonzentration. Wenn das Gerät mit der Haube verwendet wird, während es ausgeschaltet ist, ist 
ungewöhnlich.

• CleanAIR® Basic EVO darf nicht verwendet werden, wenn die einströmende Luft nicht ausreicht.
• CleanAIR® Basic EVO darf nicht in Bereichen verwendet werden, in denen die Sauerstoffkonzentration unter 17 % liegt.
• CleanAIR® Basic EVO darf nicht in Bereichen verwendet werden, in denen der Benutzer nicht weiß, um welche Art von 

Verschmutzung und deren Konzentration es sich handelt.
• CleanAIR® Basic EVO darf nicht in Bereichen verwendet werden, in denen es ein Explosionsrisiko gibt.
• CleanAIR® Basic EVO darf nicht in engen Räumen, z. B. in geschlossenen Tanks, Tunneln, Abwasserleitungen etc. 

verwendet werden.
• Vor jedem Einsatz müssen Sie den Luftstrom mit der integrierten Luftstromanzeige überprüfen. Die Luftstrommenge 

reicht nicht aus, wenn sich die Kegelspitze im roten Bereich befindet (siehe Abschnitt 4.2 „Luftstromtest“).
• Schutzmasken müssen sich eng an das Gesicht anpassen, um den angegebenen Schutzgrad für den Träger sicher-

zustellen. Sollten Bart oder lange Haare die Abdichtung beeinträchtigen, kann sich das negativ auf den Schutz des 
Systems auswirken.

• Das Gerät bietet Schutz vor festen und flüssigen Aerosolen.
• Das Gerät schützt den Benutzer nicht vor Gasen.
• Filter dürfen nicht direkt an der Haube befestigt werden.
• Verwenden Sie nur Originalpartikelfilter von CleanAIR®, die für das CleanAIR® Basic EVO PAPR-Gerät entworfen wurden.
• Ersetzen Sie die Filter immer, wenn Sie feststellen, dass ein anderer Luftgeruch aus dem Gerät kommt.
• CleanAIR® Basic EVO entfernt kein Kohlenmonoxid (CO) oder Kohlendioxid (CO2) aus der Luft!
• Befolgen Sie immer Ihre regionalen Vorschriften für die Verwendung von PAPR-Geräten, Filtern und PPE.

Wenn eine in diesem Handbuch aufgeführte Regel oder Anweisung nicht eingehalten wird, erlischt 
die Garantie!
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3. Auspacken/Montage

3.1. Auspacken des CA Basic EVO

Überprüfen Sie, dass der Packungsinhalt vollständig ist, und dass nichts beim Transport beschädigt wurde.
Das vollständige System, einschließlich Zubehör enthält folgende Komponenten:

81 00 00 81 00 00PA 81 00 00CA
Basic EVO-Gerät mit P R SL-Filter
Austauschbare Batterie
Gepolsterter Komfortgürtel Standard
Gepolsterter Komfortgürtel Super
Luftstromanzeige
Batterieaufladegerät (Mehrfachstecker)
Benutzerhandbuch

3.2. Montage

1. Schließen Sie die Batterie an das PAPR-Gerät an.
2. Schließen Sie den Schlauch an das PAPR-Gerät an und stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest ist.
3. Überprüfen Sie, ob der Filter richtig befestigt ist.
4. Schließen Sie den Schlauch an die Schutzmaske an.

4. Vor dem Gebrauch

4.1. Kontrollverfahren vor jeder Verwendung. Stellen Sie Folgendes sicher:

1. Überprüfen Sie, ob alle Komponenten in einem guten Zustand sind, d. h. keine offensichtliche Beschädigung 
aufweisen. Ersetzen Sie beschädigte und abgenutzte Teile.

2. Überprüfen Sie, dass der Schlauch richtig an das PAPR-Gerät und die Schutzmaske angeschlossen ist.
3. Überprüfen Sie dass der Luftstrom ausreicht (Abschnitt 4.2.)

4.2. Luftstromtest

1. Trennen Sie den Luftschlauch vom Gerät.
2. Schließen Sie die Luftstromanzeige an das Gerät an.
3. Schalten Sie das PAPR-Gerät an und legen Sie die untere Luftstrommenge fest.

Wenn der obere Rand des Zeigers in die rote Zone eintritt, ist der Luftstrom nicht mehr ausreichend 
und die Filter müssen ausgetauscht werden!

4.3. Alarmtest

Um zu überprüfen, ob der Alarm richtig funktioniert, schalten Sie das Gerät ein und schließen Sie den Luftaus-
gang mit Ihrer Handfläche. Sie werden Alarmsignale in weniger als 15 Sekunden hören und sehen.

5. Wartung, Reinigung und Dekontaminierung

Am Ende jeder Schicht sollten alle Teile des Systems überprüft und gereinigt werden und die beschädigten Teile 
müssen ersetzt werden.

• Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- und Lösungsmittel für die Reinigung! Wir empfehlen allgemeine 
nicht scheuernde Reiniger.

• Reinigungsprodukte dürfen unter keinen Umständen in das PAPR-Gerät oder die Batterie eindringen!
• Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch und wischen Sie die Oberfläche anschließend trocken.
• Die Reinigung muss in einem gut belüfteten Raum erfolgen.

Atmen Sie keine Partikel und Fasern ein, die sich auf Teilen des PAPR-Geräts oder seinem Zubehör 
angesammelt haben!
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6. Ersatzteile und ihr Austausch

6.1. Austausch von Filtern

Es dürfen nur Filter verwendet werden, die für CleanAIR® Basic EVO entworfen wurden! Die Filter müssen neu, 
ungebraucht und in der Originalverpackung sein. Das Ablaufdatum darf nicht überschritten sein. Es befindet sich 
auf dem Etikett am Filter.

Filteraustausch:
1. Entfernen Sie die Filterabdeckung
2. Entfernen Sie den Filter vom Gerät.
3. Überprüfen Sie, ob der Gummidichtungsring am Eingang zum Gerät möglicherweise beschädigt ist.
4. Befestigen Sie den neuen Filter am Gerät.
5. Setzen Sie die Filterabdeckung auf.

Es wird immer empfohlen, einen Vorfilter zu verwenden. Er fängt die größeren Partikel und Aerosole auf und ver-
längert die Lebensdauer des Filters erheblich.

Installieren Sie nur Filter ohne sichtbare Beschädigungen.

Filter dürfen nicht gereinigt oder durchgeblasen werden!

Aus Hygienegründen wird nicht empfohlen, Filter länger als 1 Monat nach dem ersten Gebrauch zu verwenden.

6.2. Batterien

Aus technischen Gründen sind Batterien bei der Lieferung nicht vollständig aufgeladen. Sie sind nur bis < 30 % ge-
laden. Daher müssen Sie die Batterien vor dem ersten Gebrauch entweder vollständig aufladen oder eine kürzere 
Lebensdauer im ersten Zyklus erwarten. Für eine maximale Lebensdauer folgen Sie folgenden Lageranweisungen 
(siehe Abschnitt 9. „Lagerung“)

Batterieaustausch

siehe Bildanhang „How to insert the battery“.

1. Fassen Sie das batteriebetriebene Atemgerät fest an. Lösen Sie die Sicherheitssperre auf der Unterseite der Bat-
terie. Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät.

2. Legen Sie die Batterie in die entsprechende Öffnung in dem Gerät bis der Klick-Stopp die Batterie in der richtigen 
Position hält.

Aufladen der Batterie

• Nehmen Sie die Batterie aus dem Gerät.
• Schließen Sie das Ladegerät an ein Stromnetz an (100 - 230 V ~ 50/60 Hz). Ein grünes Licht zeigt an, dass 

das Gerät eingeschaltet ist.
• Schließen Sie die Batterie an das Ladegerät an. Das Aufladen wird durch ein rotes Licht angezeigt. 
• Wenn das Licht grün wird, ist die Batterie vollständig aufgeladen.
• Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden.
• Nehmen Sie die Batterie nach dem Laden aus dem Ladegerät heraus und trennen Sie das Ladegerät vom 

Stromnetz.

Es wird nicht empfohlen, das Ladegerät am Stromnetz angeschlossen zu lassen, wenn es nicht verwendet wird.

Das Aufladen beginnt nachdem die Batterie mit einem Ladegerät an die Stromversorgung angeschlossen wird. 
Nachdem die Batterie vollständig aufgeladen ist, wechselt das Ladegerät in den Wartungsmodus, damit die Bat-
terie aufgeladen bleibt.

Grüne LED an, ohne Batterie: Gerät ist EINGESCHALTET Rote LED an: wird geladen
Grüne LED, mit Batterie: Batterie ist vollständig aufgeladen Rote LED blinkt: Fehler (z. B. Kurzschluss)

Das Batterieladegerät darf nur im Innenbereich eingesetzt werden. Die Batterie darf niemals in explosions-
gefährdeten Bereichen aufgeladen werden.
Das Batterieladegerät darf nicht für andere Zwecke eingesetzt werden, als die vom Hersteller bestimmten.
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7. Mögliche Fehler und Alarme

Falls ein Fehler eintritt (z. B. plötzliche Verringerung oder Erhöhung der Luftzufuhr), wenn sich der Benutzer in einer 
verunreinigten Arbeitsumgebung befindet, muss er den Arbeitsplatz sofort verlassen.

Bei Problemen sollten Sie Folgendes überprüfen:
• Die korrekte Montage des Geräts.
• Zustand der Batterie.
• Verstopfung der Filter.
• Ob die Abdichtung der Sicherheitshaube dicht ist und gut passt.

Das Gerät ist mit Warnsystemen ausgestattet, die in folgenden Situationen aktiviert werden:

Blockierte Filter – wenn das Gerät nicht den ausge-
wählten Luftstrom beibehalten kann, wird der Luft-
strom durch die Elektronik automatisch um einen Grad 
verringert und ein akustisches Signal ertönt. Wenn 
das Gerät nicht den geringst möglichen Luftstrom bei-
behalten kann, werden Sie durch ein kontinuierliches 
audiovisuelles Alarmsignal gewarnt.

Niedriger Ladezustand der Batterie – ein Alarm ertönt, 
wenn sich die Batterie entladen hat. Sie sollten den 
verunreinigten Bereich verlassen und die Batterie er-
setzen oder aufladen.

8. Kurze Beschreibung der Gerätesteuerung und -einstellungen

Einschalten
Sie schalten das Gerät ein, indem 
Sie die Taste 3 Sek. lang drücken. 
Nach dem Einschalten des Gerätes 
wird der Luftstrom auf 170 l/min ein-
gestellt.

Display-Informationen
Die LEDs auf dem Display zei-
gen den aktuellen Luftstrom, 
die Filterverstopfung und den 
Batteriestand an.

Einstellen des Luftstroms
Sie können den Luftstrom durch 
Drücken des Schalters oben auf 
dem Gerät einstellen. Mit jedem 
Schalterdruck wird der Luftstrom 
um einen Schritt geändert 170 / 
185 / 205 / 225 / 240 l/min

9. Lagerung

Alle Teile des CleanAIR®-Systems müssen in Räumen mit Temperaturen zwischen -10 und 55 °C und einer relativen 
Luftfeuchtigkeit zwischen 20 und 95 % (rel.) aufbewahrt werden.

Batterien entladen sich bei Lagerung. Deshalb wird empfohlen, die Batterie mindestens 1 Stunde alle 3 Monate 
aufzuladen. Der optimale Ladezustand für längere Lagerung ist 50 bis 70 %. Nach längerer Lagerung müssen 3 
Ladezyklen wiederholt werden, um die volle Kapazität der Batterie zu erreichen.

10. Garantie

Die Garantie stellt sicher, dass Sie einen Ersatz erhalten, wenn ein Produkt Material- oder Herstellungsfehler auf-
weist, die innerhalb von 12 Monaten nach Erwerb des Produkts auftreten. Die Garantiezeit gilt für Batterien für 6 
Monate nach dem Erwerb des Produkts. Der Garantieanspruch muss der Verkaufsabteilung/Fachhändler mitgeteilt 
werden. Außerdem muss der Kaufnachweis eingereicht werden (d. h. Rechnung oder Lieferbescheinigung). Die 
Garantie kann nur anerkannt werden, wenn keine Eingriffe in das batteriebetriebene Atemgerät und das Ladegerät 
vorgenommen wurden. Die Garantie deckt keine Defekte, die durch einen zu späten Austausch der Filter oder 
durch Verwendung eines durch die Reinigung oder Ausblasung beschädigten Filters entstanden sind.

Der Hersteller empfiehlt regelmäßige Kontrollen in einem CleanAIR® autorisierten Service-Center. Kontrollen sollten 
gemäß dem lokalen Gesetz mindestens alle 2 Jahre durchgeführt werden.
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11. Liste der Ersatzteile

Bestellcode: Beschreibung:

81 00 00
81 00 00PA
81 00 00CA
80 00 10/2
80 00 10/20
81 00 17
71 00 30
80 00 15
80 00 20
71 00 86L
71 00 86
71 00 60L
71 00 60
70 00 62F
71 00 92
71 00 93
70 00 90RD
81 00 30

CA Basic EVO (mit Batterie und Luftstromanzeige)
CA Basic EVO (mit Ladegerät, Komfortgürtel Standard und Luftstromanzeige)
CA Basic EVO (mit Ladegerät, Komfortgürtel und Luftstromanzeige)
Filter PSL für CA Basic (Zweierpackung)
Filter PSL für CA Basic (Zwanzigerpackung)
CA Basic EVO-Batterie Li-Ion 7,2 V/4,4 Ah
CA Basic EVO-Batterieaufladegerät
Vorfilter (10 Stück)
Geruchsfilter (10 Stück)
QuickLOCK - Gummischlauch, verlängert
QuickLOCK - Gummischlauch
QuickLOCK - Leichter flexibler Schlauch, verlängert
QuickLOCK - Leichter flexibler Schlauch
Schlauchabdeckung feuersicher
Gepolsterter Komfortgürtel Super
Gepolsterter Komfortgürtel Standard
Luftstromanzeige CA40x1/7”
CleanAIR® Basic EVO-Filterabdeckung

12. Technische Daten

Technische Angaben - CleanAIR® Basic EVO

Luftstrom 170 - 240 l/min

Display LED-Display

Gerätegewicht, einschließlich Batterie 980 g

Gerätelautstärke < 70 dB

Batterielebensdauer Max. 500 Ladezyklen

Ein Ladezyklus Ca. 4 Stunden *)

Gürtel – Hüftumfang bis zu 1.500 mm

Betriebstemperatur 10 bis 40 °C

Betriebsfeuchtigkeit 20 bis 80 % (rel.)

Zertifizierung EN 12941/A2 TH2/TH3 P R SL

*) Nach 4 Stunden Ladezeit erreicht der Akku 90 % der Kapazität. Der vollständige Ladevorgang dauert ca. 5 Stunden.

Benannte Stelle für CE-Prüfung:  Occupations Safety Research Institute, v.v.i.
    Testing laboratory No. 1024
    Jeruzalémská 9, 116 52 Prague 1
    Authorised body 235
    Notified body 1024
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