
 

                                                                                                                                                   

                           

raktion   ozialdemokratischer   ewerkschafterInnen  /  lub der Exekutive                           F S G K
 

Dein Team im Fachausschuss 
bei der LPD Salzburg  5020 Salzburg, Alpenstraße 90  www.fsg4u.at 

Tel.: 059133/50-1900   @ lpd-s-fa-fsg@polizei.gv.at 

1

 Salzburg, am 21.03.2018 

 

 
 

Auf Initiative der FSG wurden vom FA folgende Anträge beschlossen: 
 

 

Überfälliger Austausch der  
FX-Schutzhelme 

 

Die derzeit bei der LPD Salzburg im Einsatztraining verwendeten FX-Schutzhelme 
9002 sind durch langjährige Verwendung bereits in einem sehr mitgenommenen 
Zustand. Eine Erneuerung ist ohnehin überfällig. 
 
Mehrmals wurden schon Bedenken in Hinsicht auf die Hygiene geäußert und auf  
die Gefahr der Krankheitsübertragung bei Verwendung der alten Masken 
hingewiesen. Die praktizierten Desinfektionsmaßnahmen bei Benutzerwechsel 
(auswischen mit Tüchern unter Verwendung von Desinfektionsspray) erscheinen als 
nicht ausreichend. Zudem wird zunehmend von nicht ausreichender Zufuhr von 
Atemluft bei den dzt. verwendeten Masken  berichtet, bzw. wird über Atemnot 
während der Tragezeit/Übungszeit geklagt.  Weitere Kritik wird auch am schnellen 
Beschlagen des Sichtbereiches und an der äußerst eingeschränkten Verwendbarkeit 
für Brillenträger geübt. 
 
Recherchen der FSG ergaben, dass bereits ein weiter entwickeltes System des 
Gesichts- bzw. Kopfschutzes für  das interaktive Trainingssystem mit FX-
Farbmarkierungspatronen angeboten wird.  
 
Dieses System FX 9003 Gesichts- bzw. Kopfschutz kann mit den neuen 
Einsatzhelmen getragen werden. Es gibt auch einen entfernbaren Helmaufsatz für 
Benutzer ohne zugewiesenen Diensthelm. Es hat eine optimierte Luftzufuhr, soll 
bequemer als das derzeit verwendete  zu tragen sein, ist für Brillenträger geeignet 
und soll - dies erscheint in Hinsicht auf Hygiene- und Krankheitsübertragungsaspekte 
besonders wichtig – leicht und einfach zu reinigen sein. 
 

 

Neue Dienstausweise 
  

Die LPD möge eine Regelung treffen, die einen von Kolleginnen und Kollegen 
gewünschten Fotoaustausch in dem, im Erlass genannten, Zeitrahmen bis 
25.04.2018 ermöglicht. Die neuen Dienstausweise werden wieder über viele Jahre in  
Gebrauch sein – die gewünschte Anfertigung eines neuen Fotos bei der LPD und 
dessen Verwendung ist daher als absolut zielführend zu sehen. 

  

 

Mit freundschaftlichen Grüßen 

Walter Deisenberger 

Dietmar Wimmer      Andreas Gruber      Maximilian Ebner 


