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Sicherheitstraining: Funkenflug
Für sicheres und produktives Arbeiten.

Funkenflug ist eine der häufigsten Ursachen für Unfälle auf 
Baustellen. Das Hilti Funkenflug-Training vermittelt den Teilneh-
mern einen Überblick über die Gefahren und die Möglichkeiten, 
diese zu vermeiden. Das Hauptaugenmerk wird dabei auf die 
Anwendungen Trennen und Schneiden gelegt. Hilti Trainings sind 
vielfältig und binden Ihre Mitarbeitenden ein. Sie sind massge-
schneidert auf die Anforderungen Ihrer Tätigkeiten und die von 
Ihnen eingesetzten Geräte.

Trainingsinhalte
◾ Gefahren bei Funkenflug
◾ Gesetzliche Bestimmungen: Verpflichtungen des Arbeitgebers 

und Arbeitnehmers
◾ Brandschutz und Brandverhütungsmassnahmen mit TOP-

Analyse (Technische, Organisatorische und Personelle Mass-
nahmen)

◾ Richtige Vorbereitung von Werkzeug und Arbeitsplatz 
◾ Korrektes Durchführen und Beenden von Arbeiten
◾ Verhalten im Notfall
◾ Auswahl der richtigen persönlichen Schutzausrüstung (PSA)
◾ Praktische Übung der Anwendungen

Bestellbezeichnung Inhalt Warengruppe Dauer Artikelnummer

T-HSE FF Sicherheitstraining: Funkenflug
Mit Zertifizierung
Bis 8 Teilnehmer

SERV-A 1 Stunde 2090802

Serviceübersicht

Anwendungen Trennen, Schneiden

Produkte Winkelschleifer, Säbelsägen, Kreissägen

Zeitdauer 1 Stunde

Zielgruppe Monteure, Arbeiter, Vorarbeiter

Teilnehmeranzahl Bis 8

Ort Gem. Ihren Anforderungen, auf Anfrage
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On Site Testing: Pull out test

At the site it is often seen that doing the tensile test 
on the anchors becomes very important.  Hilti 
provides qualified personnel to perform the tests, 
which are carried out using equipment that is 
calibrated regularly. 

The anchors are then tested on site in the presence 
of the customer, according to specific requirements in 
terms of load to be achieved and the number of 
anchors to be tested. After the tests are completed a 
report containing the test data and results is provided.

◾ Determine the failure load of anchor or verification of
supporting resistance of anchorage - by loading tests
( stress test )

◾ Tests carried out with perfectly-calibrated test
equipment and by competent and trained personnel.

◾ Check the structural strength of the anchoring system
or base material

◾ The report is specific to the test carried out

Description Item Number
Anchor Pull out 
test

           Contents
On-site testing ≤ 30 kN Hours 2116908

◾ Test Evaluation report:
Hilti provide test evaluation report after the pull
out test is done. This test evaluation is done by
our extremely trained and competent
Engineers. Test evaluation report helps in 1)
determination of resistance of the calculated
results and it helps in verification of the quality:
assessment and confirmation

Unit

On-site testing ≤ 180 kN Hours 2116909
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