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Damit wir die PSK periodische Schutzraum-Kontrolle durch unsere Kontrolleure professionell und 
gemäss den Weisungen vom BABS Bundesamt für Bevölkerungsschutz durchführen können,  
bitten wir um Ihre Mithilfe. Folgende Punkte sind zu beachten und zu prüfen: 

□ Information an die Benutzer der Keller-Abteile mit Schutzraum-Komponenten, 

wie 

• Panzertüren (PT) 

• Panzerdeckel für Fluchtwege (PD) 

• Ventilationsaggregate (VA)  

• Überdruckventile (UeV)  

Im Zweifelsfalle alle Keller-Abteile öffnen oder  

die Schlüssel dem Hauswart/Nachbarn vor dem Kontroll-Termin übergeben. 
 

□ Die Zugänge sind kontrolliert und für die PSK vorbereitet. 

Keller-Abteile, wo Schutzraum-Komponenten wie oben aufgelistet 

integriert/montiert sind, müssen zugänglich sein.  

Möbel und Wandgestelle etc. im Schutzraum müssen ggf. für die Kontrolle weggestellt 

bzw. abmontiert werden. 
 

□ Panzer-Türen (PT) und Panzerdeckel (PD) müssen vollständig geschlossen und 

mindestens 90 Grad geöffnet werden können.  

Allfällige Verkleidungen oder nachträgliche Einbauten (z. B. Lüftungen, Schränke, 

Gegenstände..) sind somit vorgängig für die Kontrolle zu entfernen. 
 

□ Ventilationsaggregate (VA) muss für die Umdrehungen genügend Freiraum 

haben. 

Der Kontrolleur muss mit der vorhandenen Handkurbel die 

Ventilationsaggregate (VA) in Betrieb nehmen und dafür genügend Platz für die 

Umdrehungen vorfinden. 
 

□ Überdruckventile (UeV) muss zugänglich sein.  

Allfällige davor befindliche Gegenstände müssen weggestellt werden 
 

□ Notausstiege  

Zugang zum Schacht und dessen Schachtabdeckung muss gewährleistet sein.  

Wir danken Ihnen für die Zusammenarbeit zur rechtzeitigen Vorbereitung des Schutzraumes! 

 

Auf der Rückseite haben wir die Komponenten im Schutzraum abgebildet. 

 

Check-Liste zur Vorbereitung der PSK 
Bitte weiterleiten an die Verantwortlichen von 

Hauswartungen und Liegenschaftsdienste 
 

Bitte melden Sie uns den Namen und die Telefon-Nr. des Liegenschaft-Betreuers  

(bern@abri-audit.ch oder 031 305 13 04) 
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Ventilationsaggregat (VA) mit Gasfilter (GF) 

 

 

Panzertüre (PT) 

 

 

Überdruck-Ventil (UeV) 

 

 

Panzerdeckel (PD) 

 

 

 

Die Abbildungen dienen als Beispiele.  

Diese Komponenten sind in jedem Schutzraum mindestens einmal vorhanden.  

Es müssen aber alle vorhandenen Komponenten zugänglich sein.   

 

Zudem bitten wir Sie, - falls vorhanden - die Liegestellen und Trockenklosett bereit zu halten.    
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