i ruhenlomp
en Morco Kiessler
WWW.MINERgLAMPS.COM
Sonn.nsti46b
58135 Hogen
GERMANY

Die Wetterlampeund ihr Gebrauch
Prüfung boi Empfangbzw. Übernahmeeiner Wetterlampe:
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Die Wetterlampeist 3olort zuruckzugeben,wenn si€ diese Forderungennicht €ntspricht.
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Prufuns vor jedem Ableuchten:
5i. erdftkr

sich vo, .lr.m alr obrge Plnne

Jg4g_a_D",

1 3

Lamp€nträ1terist flir den o.dnungBmäßig€nZßland 6eanerLampe in der Grub€

verantwortlich,
Eine nichl einwandfreie
Wetterlamoe
darf in der Grubenicht brennen,
ll. Die Behandlungder Wetterlampe.
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Die Lampen dürten nur dorl .ngezilndd werden, wo Grub.ngasansammlungen
nicht vorh.nd.n oder zu vermdeh sind (5 165 Abs.z BPV),
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lll. Das Einstellender Lampezum Ableuchten.
Den Docht nur so nel schrauben,däß die Fl.mne ih.en eacht.nd.n Sch.in v.rli.n und die Salzpene
von elnem mattglänzenden,sämbnilen, geben Flannr.n..lh

ungeben st,Wern de! S.lzslifl nicht

genä! in der Mite des Oochtes sitzt od.r di. P.rL. äbgerulschi .t, karn man rch durch geringes
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Die Wette.lampe

bei . matte

F.ische Wetld .nGpr*h€n
sind unveö..uchl

Wetter.
i. ih.., Zu.ämRnselzung
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ilä6e wett€r qthanq

€iftn

ftjher.n

der almosphärisclEn Lun
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Xohlendloryd..tcil

älr mrhals.i*

in Lutt

vo.handen ist, geleg.ntlich ab€. äuch ijö.rhoh(€ Slickstoffant€il€.
Ourch diese Gase wnd unter .ndere6 der S.u.rstoffänt it in de. \4ettern verdrangt
uhd die Almung vo. tlensch lnd tier .rschw.n.
Aber .uch die Leuchlstärke der Flämmenl.Bpe wird m.ngels Saü€rstoff

Sinld der sauerstoffqehali ih der Wette.führlng unter 18%, enischt di. FlammeSofort äll€ Arb€iten enrdellen, Ffischretterbereich aufslchen und
die zuständiqe altsichtpe..on

{ sreiger )

verrrähdjsenI

L i c h ts tä rk e n d e r F l a mme i n A bhängi gkei t vom S aue.stoffgehal tder Luft.

e
;

a ) Bei qleichbleibender Höhe des Oocht€s .
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Di. Wetferlampeeign€t sich nicht um Kohtendioxid{co2
in der Grubenluft lestzusteltenI
Kohlelldioxid

( C02)

ist 1,5 mal schwererals Luft,

und legt sich bei ge.inger Wetterbewegungalf cler Sohle.
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VL. Das Ableuchten.
Meake :

Grubengas ist

leichter als Luft I

Die höchsien Puhlde an der Arbeitstelle,Auskesselungenund jn ( Windschatten)
liegen.le Slellen beachten I Ertor.larliche zahl der AbleuchtpunKe richtel sich
nach den ortlichen Verhältnissen, in der Reser mi.destens 3.
Vor dem Ableuchte. eine eichere Slelluhg einnehh€n, d.ß man die Flanme in Ruhe
beoba.hten kann. Fördeq.genränder oder V.rzug äm Sloß üEw. sind unqeeign€t.
Beim Ableuchen hüsseh die übrigen Lamp€n abqedunkeltrcrden.
Die Auqen an Dunkelheitqewöhnen. Beim Ableuchten die Lsmpe .üfrechl
und genügend lange ruhig halt n ( bis 20 *ihlen ).
Z€igt sich ein€ Aureol€ od€r br€nnt gar da! Grubengas im Xorb, wnd die
L.mpe langsam n.ch unten in den FriEchw€lteßtoh q€führt. Oarselbe gilt, wenn man
mn einer großbrennend€nWetterlsmpe unt€rmutet in ein Grubengasgemischger:it.
Nicht erschreckenund die Lampe ruckärtig zurückziehen oder qar fall€n lßsent
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r % odar hehr
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r.etseslellt,

iesriche A.beir sotod einsterren.

F aechwenerboreioh
aulsuohen,sofod dor zustdndlgenAukichtspeßon
hieruo. Meldunq mach.n. weitere Arb€it er6t aul ausdrückliche
Enalbnis der zustindigen AufEachkperson ( Stoiger ).
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