
 Wartung/ Pflege/ Prüfung/ Lagerung 

 
Hinweise Tasche:
Grobe Verschmutzungen an oder in der Tasche können mit einer milden 
Seifenlösung und einem Schwamm oder einer Bürste abgewaschen werden. Danach 
ist die Tasche in natürlicher Umgebung zu trocknen.
Bei starker Kontamination kann nach dem lösen der Kufen die Tasche in einer 
Industriewaschmaschine gereinigt werden.
Verwenden Sie zum Reinigen keine Hochdruckreinigungsgeräte oder Lösungsmittel.
Wird die TACBAG eingelagert, ist darauf zu achten, dass der Schlauch entleert und 
die Tasche trocken gelagert ist.
Schützen Sie die Tasche vor direkter Sonneneinstrahlung.
 
Hinweise Haspel und Aufnahmetrommel:
Die Schlauchhaspel und die Aufnahmetrommel (verbaut in der Tasche) sind auch mit 
einer milden Seifenlösung zu reinigen. Die Aufnahmetrommel muss dazu nicht aus 
der Tasche entnommen werden.
Achten Sie besonders darauf, dass der Aufnahmezapfen der Aufnahmetrommel und 
die Aufnahmebuchse der Haspel frei von Verschmutzungen sind. Starke 
Verschmutzungen können hier zu Reibungen und zu Beschädigungen an den Teilen 
führen.
 
Hinweise Bandschlingen:
Die an der Tasche angebrachten oder mitgeführten Bandschlingen sind nach jedem 
Benutzen zu überprüfen. Bei Nichtbenutzung ist diese Überprüfung jährlich 
mindestens einmal durchzuführen. Das Prüfungsergebnis ist zu dokumentieren.
 
Hinweise Schlauch:
Bei Verschmutzungen des Schlauches, kann dieser analog zum 
Schnellangriffsschlauch mit Reinigungstüchern gesäubert werden. Bei groben 
Verschmutzungen kann der Schlauch mit Hilfe einer Bürste sowie unter Verwendung 
einer milden Seifenlösung und Wasser gereinigt werden. Schlauchwaschanlagen 
unterliegen einer Einzelfallprüfung.
Nach BGG/GUV-G 9102 sind die formstabilen Schläuche mindestens alle 12 
Monate, vollständig abgerollt, einer Sicht- und Druckprüfung mit 17 bar zu 
unterziehen. Diese sind betriebssicher, wenn hierbei keine Schäden festgestellt 
werden, Einband und Kupplung fest sitzen und keine Oberflächenbeschädigungen 
vorhanden sind.
Da die Schläuche aber anstelle von Druckschläuchen eingesetzt werden, empfehlen 
wir diese o.g. Vorgehensweise nach jedem Einsatz, bei längerer Lagerung ohne 
Einsatz mind. einmal jährlich. Also nach GUV für Druckschläuche. Dokumentieren sie 
Ihre Prüfungen nach den geltenden rechtlichen Vorschriften.



Auf den Schlauch selber und dessen Haltbarkeit hat es keinen Einfluss, ob er nach 
der Wäsche oder dem Einsatz getrocknet wird oder nicht.
Die Lebensdauer ist keiner Vorgabe unterworfen, Maßgabe ist allein die 
Betriebssicherheit.


