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Geltende nationale und internationale
Sicherheitsvorschriften fordern die Instal-
lation von Augennotduschen an Arbeits-
plätzen, an denen z. B. mit Gefahrstoffen
umgegangen wird. Die technischen Anfor-
derungen sind in Normen beschrieben
(DIN EN 15154 Teile 1 bis 4 für den euro-
päischen Markt, ANSI Z358.1-2014 für den
US-amerikanischen Markt). Zur Gewähr-
leistung der ordnungsgemäßen Funktion
müssen die Augennotduschen regelmä-
ßig überprüft werden. DIN EN 15154-
2:2006 fordert von Herstellern, dass sie
„Angaben zur Methode und Frequenz von
Wartungsprüfungen“ machen.

In einschlägigen Normen und Sicherheits-
vorschriften werden zwar die einzuhalten-
den Anforderungen definiert (Volumen-
strom, Strömungsverhalten nach Austritt
aus der Düse, Temperatur, u. a.), bisher
wurden aber weder in Normen, Sicher-
heitsvorschriften oder Dokumenten von
Herstellern entsprechende Prüfgeräte 
und Prüfverfahren für Augennotduschen
beschrieben, mit denen alle notwendigen
Prüfungen in einfacher Art durchgeführt
werden konnten. Die für Ganzkörpernot-
duschen verfügbaren Prüfeinrichtungen
sind für Augennotduschen nicht anwend-
bar.

Prüfeinrichtungen für an Trinkwasserleitungen
angeschlossene Augennotduschen
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In der Tabelle sind einige Anforderungen
zusammengestellt, die routinemäßig über-
prüft werden müssen.
Vorgestellt wird eine Prüfeinrichtung für
Augennotduschen, mit der die erforder -
liche Funktionsprüfung als auch die Spü-
lung der Zuleitung durchgeführt wird. Die
technische Ausführung wurde zum Patent
angemeldet (DE 10 2015 106 857.5). Zen-
traler Bestandteil der Prüfeinrichtung ist
ein transparenter Auffangbehälter (mit

Messlinien zur Bestimmung der Wasser-
verteilung), der über die Duschköpfe der
Augennotdusche gestülpt wird, das aus-
tretende Wasser auffängt und in einen
Messbehälter umleitet; die Form der Was-
serverteilung ist beobachtbar und kann
beurteilt werden. Zwei Ausgestaltungs -
formen wurden entwickelt: eine für
Augennotduschen mit Auffangbecken,
eine zweite für Augennotduschen, die
nicht über ein entsprechend fixiertes Auf-

fangbecken verfügen. Die Prüfung kann
problemlos über mindestens 15 Minuten
durchgeführt werden, wobei das Wasser
in einem Reservoir aufgefangen und
dabei der Arbeitsplatz vor Überflutung
bewahrt wird (was zusätzliche Rutschge-
fahr und aufwändige Reinigungsarbeiten
vermeidet). Die Prüfeinrichtung trägt dazu
bei, den Anforderungen an die Funktions-
prüfung von Augenduschen mit geringem
Aufwand nachzukommen.

Testing Devices for Plumbed Emergency Eyewash Equipment

National and international safety regula-
tions demand the installation of emer-
gency eyewash equipment at workplaces
for handling with hazardous substances,
e.g. Respective requirement specifica-
tions are specified in standards (DIN EN
15154 parts 1 to 4 for the european mar-
ket, ANSI Z358.1-2014 for the market in
the United States).
The function of plumbed emergency eye-
wash devices has to be verified periodi-
cally. According to DIN EN 15154-2:2006
suppliers have to specify methods and
maintenance intervals. Applicable stan-
dards and safety rules define specifica-
tions for parameters (volume flow, water
distribution in the spout, temperature,
e.g.), however up to now no testing
devices or testing procedures are
described that can be used in a simple
way. Commercially available testing
devices for emergency showers (drench
shower tester) are not applicable for
plumbed emergency eyewash devices. 

In the table some requirements are listed
that have to be verified periodically.

A testing device for plumbed emergency
eyewash equipment is presented for the
verification of the requirements and collec-
tion of water while flushing the water sup-
ply line. The design is applied for patent
(DE 10 2015 106 857.5). Central compo-
nent of the testing device is a collection
vessel of transparent material with measur-
ing lines for characterization of the disper-
sion pattern of the water above the spray-
heads. The water is redirected to a collect-
ing tank. From the collected volume and
the testing time (for logical reasons over a

minimum time of 15 minutes) the volume
flow rate is calculated. Two different designs
were developed, one for plumbed emer-
gency eyewash devices with basin, and
another for devices without a basin. A
testing time of 15 minutes can be adhered
and the working place is prevented from
wetting or flooding causing slip hazard
and subsequent cleaning work. The test-
ing devices enables safety engineers to
verify  the requirements for plumbed
emergency eyewash devices in their field
of responsibility with low extra effort.
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