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Merkblatt  Friedenslüftung in Neubau-Schutzräumen 

Bewilligungsphase 

Es werden nur vom BABS zugelassene Einlageteile bewilligt. Das System darf nur als Einheit 
mit Rohrflansch und Schnellverschluss verwendet werden.  

Die Friedenslüftung inklusive Durchführungen, muss im Schutzraumplan 1:50 eingezeichnet 
und vermasst werden. Bei der Planung sind die Liegestellen und die Beleuchtung zu berück-
sichtigen. 

Für die Technische Bewilligung ist zusätzlich ein separater Grundrissplan der Friedenslüftung 
mit den Durchführungen erforderlich. 

Ausführung 

Die mit jeder Mauerdurchführung gelieferten 
- Stahlplatten sind im Schutzraum neben/unter der Durchführung an der Wand demon-

tierbar zu befestigen
- Hinweisschilder "Im Belegungsfall: - Lüftungskomponenten demontieren - Öffnungen 

mit Stahlplatte verschliessen" sind innen und aussen neben/unter der Durchführung
anzubringen

- Steckschlüssel ist im Schutzraum bei den Stahlplatten mittels Halterung anzubringen

Die Friedenslüftung ist gemäss den bewilligten Plänen und den Vorschriften der TW Schock 
1995 zu montieren. 

Schutzraum Abnahme  

Als Vorbereitung zur Schutzraumabnahme sind die Anschlussleitungen der Friedenslüftung 
sowie die Rohrflansche zu entfernen und die Durchführungen mit den Stahlplatten zu ver-
schliessen.  

Dabei ist folgende Fotodokumentation pro Durchführung zu erstellen: 

Friedenslüftung in Betrieb 
Foto innen Friedenslüftung angeschlossen; Stahlplatten, Steckschlüssel und  

Hinweisschild neben/unter der Durchführung angebracht 
Foto aussen Friedenslüftung angeschlossen; Hinweisschild angebracht 

Friedenslüftung ausser Betrieb 
Foto innen Anschlussleitungen der Friedenslüftung demontiert; Rohrflansch entfernt und  

durch Stahlplatte ersetzt; Rohrflansch, Steckschlüssel und  
Hinweisschild neben/unter der Durchführung angebracht  

Foto aussen Anschlussleitungen der Friedenslüftung demontiert; Rohrflansch entfernt und  
durch Stahlplatte ersetzt, Hinweisschild angebracht 

Diese Fotodokumentation ist dem Amt für Militär, Feuer- und Zivilschutz zu senden und als 
Anleitung laminiert bei der Betriebsanleitung des Belüftungsgerätes an der Wand anzubringen.  
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