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Typ 
(Vertriebsname) Art.-Nr. Löschmittel 

Menge / Art  *Fülldruck bei 20°C Treib- 
mittel 

Arbeitstemperatur- 
bereich 

Spritzdauer / 
Spritzweite 

Höhe         
ca. 

Breite       
ca. 

Gewicht    
ca. 

T 6 JH Training 100410  Wasser 6l 8 – 15 bar  Luft/N2 +5°C bis +60°C  27 sek. / 8 m 600 mm 280 mm 4,1 kg 
T 9 JH Training 100411 Wasser 9l 8 – 15 bar  Luft/N2 +5°C bis +60°C  41 sek. / 8 m 600 mm 320 mm 5,5 kg 

 Wasserfüllschl. 100401 •  •  •  •  • •	   •	   •	  
Kugelhahn 100400 •  •  •  •  • •	   •	   •	  

 Spiralschlauch 100402 •	   •	     •	   •	   •	   •	   •	   •	  
     *bei 20°C und 15bar +/- 0,5 bar 

TECHNISCHE DATEN 

Dieser Jockel Übungslöscher wurde speziell für Schulungen und Übungen 
von Löschtrainings entwickelt. Hier gilt es den geleerten Löscher für die 
nächste Löschübung schnell einsatzfähig zu machen, so dass ein 
effektives Training mit einer hohen Übungstaktung gewährleistet werden 
kann.  
Die Jockel Trainingslöscher erfüllen diesen Anspruch. 
 
Zur Wiederbefüllung wird das Gerät zunächst drucklos gemacht. Über die 
Behälteröffnung oder den Füllschlauch kann der Löscher leicht mit Wasser 
befüllt werden. Anschließend wird das Gerät entweder über das Füllventil 
an der Armatur oder ebenfalls über die Pressluft-Schnellkupplung 
(Achtung: in diesem Fall wird ein Kugelhahn benötigt (Sonderzubehör)) mit 
Luft oder Stickstoff beaufschlagt. 
 
Diese speziellen Trainingslöscher T 6 JH und T 9 JH sind in der 
Ausführung mit einer Hebelarmatur ausgestattet um die Funktionsweise 
eines Auflade- Feuerlöschers zu üben. 
 
Wichtig Information! 
Aus Sicherheitsgründen wird bei der Druckbeaufschlagung über den 
Füllschlauch unbedingt der Kugelhahn benötigt, damit nach dem 
Füllvorgang die Luft abgesperrt und der Schlauch sicher entfernt werden 
kann. 
 
Die Trainingslöscher eignen sich hervorragend zur Erlernung der 
Handhabung eines Wasser- bzw. Schaumlöschers. Bitte beachten Sie, 
dass diese Geräte, sofern Sie mit Wasser gefüllt sind, keine 
flüssigbrennbaren Stoffe löschen. Diese Geräte sind nicht als 
Feuerlöscher zugelassen. Wir empfehlen daher auch bei Übungen 
zugelassene Feuerlöschgeräte zur eigenen Sicherheit bereit zu stellen. 
 

JOCKEL Übungslöscher Standard JH 
mit Hebelauslösung 

	  

•  Schulung von Brandschutzhelfern 
•  Schulung von Betrieben 
•  Schulung und Handhabung von Feuerlöschgeräten 
•  Schulung von Feuerwehren 

EINSATZBEREICHE 

 

ZULASSUNG 

 BRANDKLASSE 
 

	  	  	  


