
 
Test da sirena digl 1. da favrer 2023 

 

Mesemda, igl 1. da favrer 2023, on li ainten l’antiera Svizra igls tests da sirena «Alarm general» 

ed «Alarm d’ava».  

Chels tests da sirena servan d’ena vart alla controlla dalla prontezza da funcziun tecnica dallas 

sirenas e dall’otra vart alla populaziun d’amprender a canoscher igls differents signals d’alarm, 

cugls quals la populaziun vign alarmada an prievels acuts. Igl n’è betg basignevel da piglier 

maseiras da sa cumportar e da siertad.  

 

Dus segns d’alarm 

Allas 13.30 vign activo per ena minuta, ainten l’antiera Svizra, igl segn «Alarm general», en tung 

regular anse ed angiu. La controlla da sirena dastga cuntinuar anfignen allas 14.00. A parteir 

dallas 14.00 anfignen igl pi tard allas 16.30 vign activo ainten territoris da prievels sot meirs da 

farmada igl segn «Alarm d’ava». El exista da dodesch tungs permanents bass da mintgamai 20 

secundas an intervals da 10 secundas.  

 

Reager andretg an cass d’alarm  

Sch’igl «Alarm general» resunga ordvart igl taimp da test da sirena, monta chegl, tgi seia avant-

mang en prievel per la populaziun. An chel cass è la populaziun intimada da tadlar radio, suandar 

las prescripziuns dallas autoritads ed infurmar igls vaschigns. Igl «Alarm d’ava» monta tg’ins stò 

bandunar immediat igl territori periclito. Ulteriouras indicaziuns e reglas da cumportamaint èn 

da cattar sot http://www.alert.swiss e sen Teletext, pagina 680. 
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Sirenentest vom 1. Februar 2023 

 

Am Mittwoch, 1. Februar 2023, finden in der ganzen Schweiz die jährlichen Sirenentests „Allge-

meiner Alarm“ sowie der „Wasseralarm“ statt. 

Diese Sirenentests dienen einerseits der Überprüfung der technischen Funktionsbereitschaft der 

Sirenen und andererseits der Bevölkerung zum Kennenlernen der unterschiedlichen Alarmsig-

nale, mit denen die Bevölkerung bei akuter Gefahr alarmiert wird. Es sind keine Verhaltens- und 

Schutzmassnahmen zu ergreifen.  

 

Zwei Alarmzeichen 

Ausgelöst wird um 13.30 Uhr in der ganzen Schweiz das Zeichen „Allgemeiner Alarm“, ein re-

gelmässig auf- und absteigender Heulton von einer Minute Dauer. Die Sirenenkontrolle darf bis 

14.00 Uhr weitergeführt werden. Ab 14.00 Uhr bis spätestens 16.30 Uhr wird im gefährdeten 

Gebiet unterhalb von Stauanlagen das Zeichen „Wasseralarm“ ausgelöst. Es besteht aus zwölf 

tiefen Dauertönen von je 20 Sekunden in Abständen von je 10 Sekunden. 

 

Bei Alarm richtig reagieren 

Wenn das Zeichen „Allgemeiner Alarm“ ausserhalb des angekündigten Sirenentests ertönt, be-

deutet dies, dass eine Gefährdung der Bevölkerung möglich ist. In diesem Fall ist die Bevölke-

rung aufgefordert, Radio zu hören, die Anweisungen der Behörden zu befolgen und die Nachbarn 

zu informieren. Der „Wasseralarm“ bedeutet, dass man das gefährdete Gebiet sofort verlassen 

soll. Weitere Hinweise und Verhaltensregeln finden sich auf http://www.alert.swiss und auf Te-

letext, Seite 680. 
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