
Die FTA Unterentfelden führte eine Brandschutzübung durch

Sich vor Bränden zu schützen 
und zu löschen will gelernt sein

Die gute Instruktion  durch den Experten ist fast so wichtig wie das Üben selbst Bilder: Cornelia Forrer

Im Rahmen einer Weiterbildung 
schulte die Firma FTA die Mitarbeiten-
den in Brandschutz und Brandbe-
kämpfung während eines Nachmit-
tags. Speziell dafür wurde ein Experte 
der Firma K.A. Blöchliger AG  Brand-
schutz aus Dietikon aufgeboten.

l Unterentfelden Die Auswertung der 
Wettbewerbsfragen am Schluss zeigte 
klar, dass die Belegschaft der FTA bei 
der Einführung durch den Experten 
sehr gut aufgepasst hatte. Die meisten 
beantworteten die Fragen nämlich 
grösstenteils richtig, obwohl diese bei-
leibe nicht ganz einfach waren. Von der 
Entstehung eines Brandes, über das 
richtige Vorgehen im Brandfall und ge-
eignete Brandbekämpfungsmittel, bis 
zu den Notfallnummern von Feuerwehr 
und Sanität, wollte Schulungsleiter und 
Experte Ivo Stolz nämlich wissen.
Doch auch bei der Brandbekämpfung 

schlugen sich die Mitarbeitenden der 
FTA bestens und einige stellten sich gar 
als wahre Naturtalente heraus. «So 
musste sich denn Ivo Stolz mehrmals 
vergewissern: Machen Sie das wirklich 
das erste Mal?»

Viel Wissenswertes gelernt Spannend 
und für die ganze Belegschaft neu, war 
sicher die Wahl des geeigneten Lösch-
mittels. Nicht jeder Feuerlöscher eignet 
sich zum Beispiel im Kontakt mit Gas 
oder Elektronik. Zu Staunen gab aber 
auch, wie wenig Wasser es benötigt, um 
ein Feuer zur Stichflamme werden zu 
lassen, denn schliesslich hatten alle an-
genommen, dass Wasser ein Feuer doch 
löscht. Und die Schublade mit Schere, 
Schraubenzieher oder Reinigungsben-
zin ist ein gefährlicher Ort für die La-
gerung von Batterien. Man sollte sie 
kühl und gut verschlossen in Original-
verpackung lagern.  CFO

Mit nur wenigen Tropfen Wasser entsteht eine Stichflamme Mit dynamischem Löschen ist das Feuer schnell im Griff 

Im Team ist das Feuer schneller im Griff, doch 
Absprache und Zusammenarbeit ist nötig

Man muss langsam mit der Löschdecke lö-
schen. Chef  Roland Wasem zeigt, wie es geht


