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„Awiazionnoje oborudowanije“ stellt Atemschutzgerät für militärische Taucher vor 

Die Holding “Awiazionnoje oborudowanije“ stellt auf der internationalen Ausstellung 
„Gidroaviasalon-2014“ ein neues Luft-Atemschutzgerät „SCHAP-P“ für professionelle Taucher 
vor, das auch für Rettungsboote des Verteidigungsministeriums geliefert wird. Es friert bei 
Temperaturen unter null  nicht ein, ist kompakt und einfach zu bedienen. 

Das Luft-Atemschutzgerät „SCHAP-P“  kann in einer Tiefe von 60 Metern und in extremen 
Fällen eingesetzt werden, dabei wird die Luft über einen Schlauch oder Flaschen zugeführt. Die 
Besonderheit des Gerätes besteht darin, dass das Getriebe mit einer Trockenätzen-Kammer 
den Betrieb des Geräts bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und im verunreinigten 
Wasser ermöglicht. 

Das Gerät ist konzipiert und wird bei der Firma „Respirator“ gefertigt. Heute ist es das einzige 
Gerät, das  in Übereinstimmung mit dem staatlichen Standard der UdSSR (GOST) 
„Atemschutzgeräte für offenes Atemschema“ zertifiziert ist und  mit seinen Spezifikationen die 
Anforderungen der Europäischen Norm EN 250 erfüllt. 

Die Holding stellte bei “Gidroaviasalon-2014“ ein fortgeschrittenes  Luft-Atemschutzgerät AWM-
15 für Taucher vor, die  unterwassertechnische-, Rettungs- und andere Tauchoperationen 
durchführen. Das Gerät kann in einem weiten Temperaturbereich betrieben werden, weil es mit 
einem nichteinfrierenden Getriebe und Lungenautomat versehen ist. Es kann die Ausrüstung 
der  Taucher, die mit eigener Ausrüstung auf Reisen gehen, bedeutend leichtgewichtiger 
machen. Sie brauchen nur, einen Regulator aus der Ausrüstung mitzunehmen, der alle 
internationalen Standards erfüllt. 

Die Ausstellung zeigt andere Neuheiten, wie z.B. den tragbaren Sauerstoffversorgungsblock 
BKP-3-210P  und den Notfallsauerstoffblock AKB-204, die die Besatzung und Passagiere eines 
Flugzeugs mit Sauerstoff im Falle von Rauchbildung und Druckentlastung des Flugzeugs 
versorgen können. 

Einen separaten Platz nimmt auf der Ausstellung die medizinische Ausrüstung ein: Sauerstoff-
Inhalator KI-P7 für die Durchführung der Sauerstoff- und Aerosoltherapie vor Ort der 
medizinischen Versorgung und beim Transport der Verletzten in Krankenwagen und in 
Krankenhäusern. Die Zusammensetzung dieses Inhalators weist eine Flasche mit Ventil und ein 
Sauerstoffgetriebe auf, die als eine zusätzliche Quelle von Sauerstoff für Anästhesiegeräte und 
Beatmungsmaschinen verwendet werden können. 

„Gidroaviasalon-2014“ findet vom 4. bis 7. September 2014 auf dem Testgelände des 
wissenschaftlich-technischen Berijew-Flugkomplexes und im Flughafen Gelendschik, Region 
Krasnodar, statt. 
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