INFORMATIONEN
PRAXISKURS
F500
Seite 1 von 3

"
Informationen zum
Tageskurs
F500
"
Der Kurs beginnt morgens um 08.00 Uhr
und beinhaltet drei Durchgänge in unserer
holzbefeuerten Brandübungsanlage,
deshalb sollten Sie spätestens um 07.55
Uhr, jedoch aus organisatorischen
Gründen frühestens um 07.40 Uhr auf dem
Trainingsgelände sein.

Uhr werden diverse praktische Versuche
das veränderte Löschverhalten
verdeutlichen. Vorbeugende Maßnahmen,
um eine Entzündung brennbarer
Flüssigkeiten zu verhindern gehören
ebenfalls dazu. Das Ablöschen brennbarer
Flüssigkeiten wird ebenfalls demonstriert.
Ein erster Durchgang in der
Brandübungsanlage unter Atemschutz soll
die Unterschiede - mit und ohne F500Zusatz verdeutlicht werden.

"

Nach der Mittagspause werden die
diversen Zumischmöglichkeiten erläutert.
Es gibt vielfältige Möglichkeiten dazu.

"

Im 2. Durchgang geht es um die
maximierte Wärmebindung und die
veränderte Wasserdampfbildung. Die
Unterschiede sollen erfühlt werden im
direkten Vergleich von Wasser zu WasserF500-Gemisch.

"

"
Termine
"
09.10.2014
10.10.2014
"
Tagesablauf
"

Nach einer theoretischen Einführung zum
Thema "Löschmittelzusatz F500", folgt
eine Sicherheitseinweisung zur
Brandübungsanlage.
Nach einer Frühstückspause gegen 09.30
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Im 3. Durchgang geht es um diverse
Materialien, die für gewöhnlich nicht
einfach zu löschen sind. Hier werden
einige Beispiele in der Praxis gezeigt.

Teilnehmer"

"

"
"

Selbstverständlich gehört auch die richtige
Löschtechnik und Taktik zu den
Durchgängen und praktischen Einheiten,
die unerlässlich ist.

"

Das Ende des Kurses wird spätestens
gegen 16.00 Uhr sein.
"

Für jeden der beiden Termine stehen
maximal 16 Plätze zur Verfügung. Pro
Feuerwehr sollten sich nicht mehr als vier
Personen anmelden, um möglichst vielen
Feuerwehren die Teilnahme zur
ermöglichen. Die Teilnehmer müssen am
Ausbildungstag im Besitz einer gültigen
G26.3-Untersuchung sein und alle
entsprechend erforderlichen Teile nach
FwDv 7 erfüllen."

"
"

Für die Ausbildung sollte die eigene
Ausrüstung genutzt werden.
Atemschutzgeräte können eigene
mitgebracht werden, wir können auch
gerne Leihgeräte zur Verfügung stellen.
Sollten sie eine Maskenbrille tragen,
empfehlen wir die eigene Maske
mitzubringen."

"

Anmeldenformationen"

"

Die beiden Kurse sind speziell für die
Nutzer des Löschmittelzusatzes F500
gedacht. Hier speziell die Feuerwehren
des Landkreises Böblingen."

"

Alle Fragen zu den Einsatzmöglichkeiten
von F500 sollen beantwortet werden und
in praktischen Einheiten vermittelt werden."

"

Die Anmeldung zu diesen beiden Kursen
erfolgt ausschließlich per Email auf
info@erhatec.de ! "
Bei Fragen: 0174-301 55 68"

"

"
"

Die Teilnehmer sollen mindestens
Gruppenführer sein. Es sollen die
Führungskräfte dabei sein, die auch über
den Einsatz von F500 entscheiden
können. Die Ausbildung findet auf unserem
Trainingsgelände im Alb-Donau-Kreis in
der Nähe von Laichingen statt."

"
Preis: 190,00 € + MwSt/Teilnehmer"
"
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!"
"
ERHA-TEC fire & safety & training"
Jürgen Ernst & Andreas Daum"

"
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