
Bauanleitung zum Herstellen einer Atemschutzgeräteattrappe für  

Jugendfeuerwehren 

 

Wir benötigen: 

Trägerplatten  
- HT- Rohre 

- Trägerplatten 
- Plastikkugeln  
- Blindstopfen 

- Schwarzes Klebeband 
- Gelbes Klebeband 

- PVC – U Kleber 
- Haftgrundlack, Gelber Lack, Klarlack 

- Werkzeuge (Säge, Feilen, Schleifpapier usw…) 
- Die ganzen Materialien bekommt ihr im Baumarkt oder Bastelshop und die Trägerplatte bei Feuerwehr mal nachfragen oder im Internet schauen 

Zuerst müsst ihr die richtige Länge eurer HT- Rohre einzeichnen (Beachtet das später noch ein paar 
Zentimeter dazukommen durch die ober/untere Halbkugel)  
Jetzt könnt ihr mit einer Metallsäge oder Flex das Rohr zuschneiden und danach mit einer Feile die 
überstehenden Reste glätten. Abbildung 1 
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Als nächstes wenden wir uns der Oberseite des Rohres zu und stecken den Blindstopfen rein und 

nehmen uns eine Hälfte der Plastikkugel und Kleber zur Hand. Legt euch vor dem Kleben genügend 

Papiertücher bereit zum Abwischen des restlichen Klebers.  

Nehmt den Kleber und tragt ihn rundum auf das Rohr und in die Halbkugel auf. Danach drück ihr die 

Halbkugel zügig auf das Rohr und richtet es einigermaßen gleichmäßig aus. Abbildung 2 

Drückt die Kugel fest auf das Rohr und das mindestens 2-3 Minuten bis der Kleber milchig wird. Um 

ein späteres Verrutschen zu vermeiden nehmt euch 2 lange Klebestreifen und befestigt diese über 

Kreuz über die Halbkugel. Abbildung 3  

Jetzt müsst ihr mindestens 30 Minuten warten bis der Kleber ausgetrocknet ist (Bitte vor 

Weiterbearbeitung testen kann auch länger dauern)  

Wir haben in dieser Zeit das 2te Rohr ebenfalls soweit fertig gemacht da ein Angriffstrupp immer aus 

2 Atemschutzgeräten Trägern besteht.  

Während die beiden Rohre trocknen müsst ihr euch wie bei unserem Rohr die unter Halbkugel etwas 

zuschneiden mit der Metallsäge oder Flex da es ein kleiner Durchmesser wie oben ist (Wir haben im 

Internet auch durchgehende Rohre gefunden die aber wesentlich teurer waren)   

Danach ist die untere Halbkugel fast ähnlich wie oben zu befestigen nur ist dort etwas mehr 

Fingerspitzengefühl gefragt da es leichter verrutschen kann. Einfach wieder vermitteln und 2-3 

Minuten andrücken und mit Klebeband befestigen. Abbildung 3 

Man sollte beim Kleben auch darauf achten genug Frischluftzufuhr zu haben da der Kleber doch sehr intensiv riecht. Allgemein sind beim 
Kleben und Lackieren die Gebrauchsanweisungen zu befolgen und alles bei schönem Wetter im Hof oder Balkon zu machen 
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Nach ausreichender Trockenzeit der beiden Seiten kann mit einem Schleifpapier die Oberfläche 
angeraut werden und überstehender Kleber entfernt werden. Vor der ersten Schicht Haftgrund sollte 
die Oberfläche frei von (Fetten, Silikonen, kleine Unebenheiten usw…) sein da man danach alles sehr 
deutlich sehen wird.  
Beim Sprühen sind ausreichender Abstand und gleichmäßige Bewegungen sehr wichtig um 
Rotznasen zu vermeiden. Abbildung 4  



Die beiden Rundungen sind beim Lackieren nicht so wichtig da wir dort eine bessere Variante 
anwenden werden. Ist die Haftgrundschicht getrocknet mit einem sehr feinen am besten nassen 
Schleifpapier über die Haftgrundlackierung gehen um vor der Farblackierung letzte Mängel zu 
beseitigen. Abbildung 5 

So jetzt zählt´s: Jetzt muss sehr Ordentlich und sauber gearbeitet werden.  
Nach dem Abschleifen erneut Silikon/Fettefrei machen bisschen trocknen lassen. 
Die Farbe gut Schütteln und mit genügend und gleichmäßigen Abstand besprühen.  
Wir haben mehrere Schicht gemacht um die Denkkraft zu erhöhen aber mit ausreichend Trockenzeit 
zwischen den schichten. Auch hier sind die beiden Rundungen nicht so wichtig. Spart lieber an den 
Rundungen euer Lack und benutz diesen für die Flächen die man später sehen wird. Abbildung 6   
Für die weitere Verarbeitung ist ein richtiges Durchtrocknen sehr wichtig. Wir haben es für diese tag 
gut sein lassen und die Rohre über Nacht durchtrocknen lassen bei Zimmertemperatur.  
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Wie ihr seht haben wir uns für eine ungewöhnliche Variante entscheiden die für uns einige Vorteile 
haben. 

1. Kann man sehr schön mit dem Klebeband arbeiten. 
2. Werden mit dem Klebeband die Halbkugeln doppelt gesichert 
3. Sind die Kugeln gegen Stöße und sonstige Ereignisse geschützt. 
4. Der Lack geht nicht ab wenn man doch mal wo dran stößt (Atemschutzstrecke)  

 
Ein Nachteil ist man muss das Klebeband kaufen was den Kostenfaktor etwas in die Höhe treibt aber 
da sind wir im Internet auf sehr günstige Händler gestoßen die im Vergleich zum Baumarkt doch sehr 
großen unterscheid hatten.  
Wir haben zuerst mit der Oberseite angefangen und das gelbe Klebeband von der Mitte aus Richtung 
Rand über die Klebekannte befestig und uns von oben nach unten durchgeklebt. Das gleiche auf der 
anderen Seite auch so das in der Mitte mit 4-5cm frei waren wo wir am Ende mit 2 Querstreifen 
einfach nochmal drüber sind um die Befestigung der Klebebänder zu gewährleisten. Wichtig ist 
Blasen und Kanten zu vermeiden da es das Erscheinungsbild sehr trüben würde.  
Seit ihr mit eurem gelben Klebeband zufrieden und fertig mach einfach einen schwarzen 
Klebebandstreifen um die Enden des gelben Klebebandes das die die Kanten etwas befestig werden. 
Abbildung 7 
 

Weiter geht es mit der unteren Halbkugel wo wir uns für schwarz entscheiden haben da die echten 
Atemschutzgeräte unten auch schwarz/weiß ist um den Realismus etwas zu erhöhen.  



Mit dem schwarzen Klebeband haben wir in der Mitte von links nach rechts mit einem langen 
Streifen begonnen und das ganze fortgesetzt bis die Halbkugel komplett schwarz war.  
Lasst 4-5cm über die Halbkugel überstehen um die Festigkeit zu erhöhen wo ihr jetzt einfach 
nochmal mit 2-3 bahnen rundum drüber klebt. Abbildung 8 

Nach dem ganzen Kleben geht’s wieder raus ins Frei wo wir 2-Schichten Klarlack drüber machen um 
den Glanz und die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen. Abbildung 9   

Als kleines Highlight haben wir uns einen Schriftzug zum Aufkleben im Internet bestellt und diesen 
noch draufgeklebt doch hier müsst ihr nochmal sehr vorsichtig sein beim Abziehen da es zu kleinen 
Lackabrissen kommen kann die ihr notfalls nochmal über lackieren müsst.  
 

 
Jetzt sind wir fertig und die Jugendfeuerwehr Aschaffenburg-Obernau freut sich über 
Atemschutzgeräte die den Echten Geräten sehr ähnlich sehen. Wir haben extra auf Zusatzgewicht 
verzichtet da es nur um das Tragegefühl gehen soll. 

 
  
 


