
Feuerkids® Ausbildungsaxt Gen. II
für die Verwendung in Jugendfeuerwehren

Bedienungsanleitung

Artikelbezeichnung:  Feuerkids® Ausbildungsaxt für die Jugendfw.
Materialzusammensetzung: Kopf:   Polyurethankautschuk
   Rohr:  Aluminium Legierung
   Beklebung:  Antirutschband Gelb

Zweckbestimmung:
Die Ausbildungsaxt dient dazu, die grundlegene Handhabung mit einer Feuerwehraxt 
zu üben und deren gefahrarme Anwendung bei nichtmechanischen Arbeiten trainieren 
zu können. Die vorgesehenen Anwendungen sind: Aufkeilen von Türen, Absuchen von 
Räumen (als „verlängerter Arm“) und als Attrappe zur Steigerung des Realismusgrades 
bei Übungen.

Wissenswertes:
Lufteinschlüsse im Axtkopf sind möglich, haben aber keine Auswirkung auf die 
Funktionalität der Attrappe.
 
Anwendung:
Bitte beachten Sie vor jeder Verwendung die umseitigen Sicherheitshinweise!

• Die Ausbildungsaxt wird üblicherweise nur von einer Person benutzt oder geführt. 
• Halten sie die Axt mit einer Hand unterhalb des Kopfes und mit der anderen im 

unteren Viertel des Haltestabes fest. 
• Zum einhändigen Transportieren greifen sie die Axt direkt unterhalb des 

Axtkopfes.
• Zum Aufkeilen von Türen öffnen sie zunächst die Tür, legen die Axt parallel zum 

Türblatt und keilen den Kopf zwischen dem Boden und der Türunterkante ein. 
• Zum Absuchen von Räumen (als „verlängerter Arm“) halten sie die Ausbildungsaxt 

am Kopf fest und benutzen den Haltegriff als „Suchstab“.
• Nutzen sie die Ausbildungsaxt niemals dazu, mechanische Gewalt auszuüben. Die 

Nutzung als Ramme, Hebel, Brechwerkzeug oder als Spaltaxt ist verboten und 
kann zu Verletzungen und Schäden am Ausbildungsgerät führen. Heben sie damit 
keine Hydrantendeckel an.

Reinigung und Pflege:
Zur Reinigung mit milder Seifenlauge und einem feuchten Tuch abwischen.
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Sicherheitshinweise:

• Die Ausbildungsaxt darf niemals zur Ausübung von mechanischer Gewalt benutzt 
werden. Schlagen sie damit keine Gegenstände, Menschen oder Tiere.

• Benutzen Sie das Gerät keinesfalls als Ramme, Hebel, Brechwerkzeug oder als 
Werkzeug, da dadurch Verletzungen für den Anwender oder Schäden an der 
Ausbildungsaxt auftreten können. Heben sie keine Hydrantendeckel damit an.

• Die Axt darf nicht im aktiven Feuerwehrdienst eingesetzt werden. Sie entspricht 
nicht der DIN 14900.

• Eine Benutzung der Axt als Hilfsmittel zur Selbstrettung (auch im Übungsfall) ist 
streng untersagt.

• Alle Anwender müssen vor der Benutzung durch eine fachkundige Einsatzkraft 
in die Handhabung und in die Grenzen der Anwendbarkeit eingewiesen werden. 

• Die Benutzung ist nur Personen erlaubt, die körperlich und geistig in der Lage 
sind, das Ausbildungsgerät sicher und bestimmungsgemäß zu benutzen.

• Alle Anwender müssen während der Verwendung permanent von einer 
fachkundigen Aufsichtsperson beobachtet werden. Der Anwender muss in der 
Lage sein, das Gewicht der Axt problemlos tragen und handhaben zu können 
(Mögliche Hebelwirkung bei Verwendung am „langen Arm“ beachten!).

• Die Benutzung der Ausbildungsaxt ist an Orten verboten, die durch ihren 
Charakter eine Verletzungsgefahr in der Anwendung generieren können (z.B. auf 
und in Spielgerüsten, in engen Tunneln und  Röhren, etc.).

• Vor jeder Benutzung ist die Axt einer Sichtprüfung zu unterziehen. Besonders 
der sichere Sitz des Axtkopfes ist zu kontrollieren, indem man versucht a) 
den Kopf abzuziehen und b) auf dem Haltestab zu drehen. Nur wenn beides 
nicht möglich ist, ist die Befestigung des Kopfstückes in Ordnung. Am unteren 
Ende darf die Endkappe des Rohres nicht fehlen oder defekt sein, da hier eine 
Verletzungsgefahr für Finger besteht. Die Anti-Rutsch-Elemente auf dem 
Haltegriff dürfen nicht fehlen.

• Bei der Benutzung sind immer geeignete Handschuhe und Sicherheitsschuhwerk 
zu tragen.

• Beschädigte oder defekte Ausbildungsgegenstände dürfen nicht weiter 
verwendet werden. Diese sind umgehend der Benutzung zu entziehen und 
instand zu setzen.

• Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. 

• Gewichtshinweis: Das Gewicht der Ausbildungaxt liegt bei ca. 650 Gramm. Eine 
Feuerwehraxt nach DIN 14900 liegt bei etwa 2,4 kg.

Gebrauchsdauer:
Es gibt keine allgemeingültige Gebrauchsdauer. Der Zustand der Ausbildungsaxt ist 
maßgeblich von der Sorgfalt der Handhabung abhängig. Der Zustand der Axt ist vor 
jeder Benutzung zu prüfen. Besonderes Augenmerk ist auf die Halteschraube am 
Kopf zu richten. Gibt es Bedenken an der Sicherheit, der Eignung oder sind Defekte zu 
erkennen, ist die Ausbildungsaxt sofort der Benutzung zu entziehen und zu reparieren.Version: 1.0
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