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/// Vorwort

/// Eine Einführung für «professionelle Laien»

Die ersten von Menschen erbauten Behausungen aus Astge-

Heute ist die Türe ein elementares Glied in der Sicherheitskette

flecht, Holzpfosten, Lehm oder Stein hatten in der Regel keine

eines Gebäudes. Von ihr hängt vieles ab, und umgekehrt: sie

verschliessbaren Eingangstüren. Zum Schutz vor Haus- oder

hängt von vielem ab. Durchgangsfrequenz, Einbruchschutz,

Raubtieren verwendete man wahrscheinlich verschiebbare

Brandschutz, Schutz von geistigem Eigentum – um nur einige

Flechtgitter aus Zweigen, die nur einen Teil der Öffnung ab-

zu nennen.

deckten. Erst viel später – ab dem 8. Jahrhundert ist es belegt
– benutzte man das althochdeutsche Wort turi oder tura; es
geht wie das alt-isländische dyrr auf dur bzw. dhwer (ur-/indogermanisch) zurück.

Gerade weil so vieles zu beachten ist, kann ebenso
vieles falsch gemacht werden.

Kauf und hatten Mut zur Lücke. Die Aufzählungen, Beispiele,
Bilder und Grafiken auf den folgenden Seiten erheben deshalb
keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Dieses vergleichsweise kompakte Werk ist für jene gedacht, die
sich zwar mit Türen befassen, vielleicht den Einbau eines elek-

Teil eines Lehrgangs

tronischen Schliesssystems vorbereiten, aber keine entspre-

Das vorliegende Dossier basiert auf den viel detaillierteren

chenden technischen und branchenspezifischen Kenntnisse

Schulungsunterlagen des Verbandes Schweizerischer Errich-

mitbringen: Geschäftsführer, Einkäufer, Projektleiter, Mitarbei-

ter von Sicherheitsanlagen SES. Dessen Untergruppe Access

ter im technischen Dienst und andere. Wir haben uns bemüht,

Control und die Fachkommission Ausbildung verantworten

in verständlicher Sprache und ohne allzu buntes Feuerwerk

den fachlichen Inhalt und die Durchführung des Lehrgangs, in

von Fachausdrücken eine Einführung in diese oft unterschätz-

Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Technischen Fach-

te Materie zu geben. Wir nehmen bewusst Vereinfachungen in

schule Winterthur STFW.

Diese Broschüre spiegelt den Stand der Technik vom Herbst 2017. Technische Entwicklungen und Änderungen der Rahmenbedingungen (Gesetze etc.) bleiben vorbehalten. Ausserdem sind die jeweiligen herstellerspezifischen Angaben zu beachten.
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/// Einleitung

Barrierefreies Bauen
Systemeinflüsse

Wärmedämmung

Bauherr

Fluchtweg

Funktion
Architekt

Brandschutz

Betreiber

Durchfluss

Türe
Fachplaner

Lieferanten

Material
Versicherer

Widerstandsklasse

Die Türe steht im Spannungsfeld von vielen unterschiedlichen Anspruchsgruppen und Anforderungen. Die Aufzählung ist nicht abschliessend.

ZWISCHEN ERWARTUNG UND ERFORDERNIS

Die folgende Szene könnte frei erfunden sein:
Kunde:	«Die Türe muss so günstig wie möglich

Frei erfunden? Leider nicht. Das ist in der Türenbranche eher

sein.»

der Normalfall als die Ausnahme. Genau deshalb lautet das

Architekt: 	«Ich will viel Glas, verdeckte Bänder und

Credo dieses Business Dossiers «Zu viele Köche verderben

einen flächenbündigen Einbau. Und na-

den Brei», oder anders ausgedrückt: Hier ist ein «Koch» ge-

türlich einen Design-Drücker.»

fragt, der alle Bedürfnisse und Anforderungen unter einen

Nutzer: 	«Die Bedienung muss möglichst einfach

Hut bringt. Er sorgt dafür, dass die Gesetze und Normen ein-

sein, mit nur einem Schlüssel. Der Ge-

gehalten, Interessenskonflikte vermieden und die Zielsetzun-

bäudeabschluss muss einem höheren Si-

gen erreicht werden: Die richtige Türe am richtigen Ort in der

cherheitsstandard entsprechen.»

richtigen Ausführung.

Versicherer:	«Die Türe muss Feuerwiderstand EI 90 er-

Aus diesem Grund bildet der Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen (SES) eidgenössisch anerkannte Projektleiter Sicherheit
aus. Die Nachfrage steigt rasant.

füllen.»
Sicherheitsverantwortlicher:	
«Wir

brauchen

die

Einbruch-Wider-

standsklasse RC3 und eine Einbruchmeldeanlage gemäss EN-Grad 3.»
Planer:	«Ich habe nur 3 Anbieter in der Schweiz
gefunden, und die können höchstens Türen mit RC4 und EI30 bauen.»
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/// Die Türe managed das System

WAS IST EINE TÜR?

WAS WILL ICH MIT
DER TÜRE ERREICHEN?

Türen sind längst zu multifunktionalen Bauteilen geworden,

Im Verlauf dieser Dokumentation wird später noch auf Nor-

oft eingebunden in komplexe Sicherheits-, Überwachungs-

men und Gesetze im Zusammenhang mit Türen eingegangen.

und Gebäudeleitsysteme. Sie bestehen aus vielfältigen, teils

Diese beziehen sich jedoch «nur» auf konkrete Funktionen

sehr hochwertigen Materialien, enthalten mechanische und

und die Beschaffenheit der Türe. Hingegen schreibt das Ge-

elektromechanische Komponenten und sind bei mehreren

setz niemandem vor, ein Zutrittskontroll- oder Türmanage-

Hundert Öffnungs- und Schliessbewegungen pro Tag enor-

mentsystem oder andere Sicherheitsmassnahmen umzu-

mer Belastung ausgesetzt. Gesetze, Normen und Empfehlun-

setzen. Damit trotzdem alle involvierten Parteien die gleiche

gen haben zudem ein Anforderungsdickicht geschaffen, das

Sprache sprechen, sollten vor der Umsetzung irgendwelcher

nur mit viel Fachwissen und Erfahrung zu durchdringen ist.

Massnahmen unbedingt risikobasierte Schutzziele definiert

Die Zusammenarbeit von zahlreichen Spezialisten ist deshalb

werden. Damit werden gleichzeitig die Restrisiken und somit

erforderlich, um das zuverlässige und sichere Funktionieren

die akzeptierten Risiken benannt.

von Türen und anderen, oft aufwändig gesteuerten DurchgänVon den Schutzzielen können schliesslich die Massnahmen

gen zu gewährleisten.

abgeleitet werden.
Weil die Türe immer mehr im Fokus steht, ist man versucht,
nicht mehr von Türmanagementsystem zu sprechen, sondern
von der Tür, die das System managed.
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/// Die Türe managed das System

RISIKOMANAGEMENT: PRÄVENTION,
NOTFALL, BUSINESS CONTINUITY

EINE GANZHEITLICHE BETRACHTUNG
TUT NOT

Wenn die Türe ein potentieller Risikofaktor in der Sicher-

Wir sind erst am Anfang dieses Business-Dossiers, und be-

heitskette ist, dann ist sie auch Teil des Risikomanagements.

reits jetzt wird deutlich, wie viele «Stakeholder» eine Türe hat!

Nach ISO 31000 ist das eine Führungsaufgabe. Sie beinhaltet

Das fängt beim Einsatzort in einem Neu- oder Umbau, den

die Identifikation, Analyse und Bewertung der Risiken inner-

Massen und den Materialien an und geht über die Ästhetik bis

halb einer Organisation – ein fortlaufender Planungs-, Um-

zu den vielfältigen Funktionen als Öffnung in einer Wand bis

setzungs-, Überwachungs- und Verbesserungsprozess, der

zum vollelektronischen Hochsicherheitsteil. Der Bauherr, die

Prävention, Notfall- und Krisenmanagement sowie Business

Architektin, der Heimatschützer, die Feuerpolizei (s. Gesetze,

Continuity Management umfasst.

Normen, Richtlinien weiter unten), die Gebäudeversicherung,
der Maurer, die Schreinerin, der Metallbauer, Elektriker, Si-

Die präventiven Massnahmen sowie das Notfall-, Krisen- und

cherheitsberater, Betreiber sowie die Nutzerin und der Faci-

Kontinuitätsmanagement müssen bereits im Normalbetrieb

lity Manager…

konzipiert, geschult und implementiert werden. Ziel der

Alle wollen ihre mehr oder weniger objektiven – und subjekti-

Massnahmen ist die Reduktion des Restrisikos bzw. die Vor-

ven – Ansprüche erfüllt sehen. Die Praxis zeigt immer wieder,

bereitung der Organisation auf den Ereignisfall. Das Business

dass speziell zwischen Architekt und Türfachplaner ein Ziel-

Continuity Management schliesslich stellt sicher, dass im Er-

konflikt besteht.

eignisfall die relevanten Prozesse weitergeführt bzw. innert
nützlicher Frist wieder aufgenommen werden können.

Risikomanagement &
Massnahmenplanung

Notfall-/
Krisenmanagement

Ziel: Prävention Ereignis

Ziel: Bewältigung Ereignis

Ereignis

Zeit

Präventives Notfall-/
Krisenmanagement
Präventives Notfall-/
Krisenmanagement

Kontinuitätsmanagement
(Fort- & Rückführung)
Ziel: Überbrückung kritische Prozesse
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/// Die Türe managed das System

Technische Massnahmen

Organisatorische Massnahmen

Bauliche Massnahmen

SICHERHEIT

Die drei Säulen der integralen Sicherheit, zu der auch die Türe gehört.

«Ganzheitlich» bedeutet auch, die einzelne Türe
nicht isoliert zu betrachten. Es geht vielmehr um
die 360°-  Sicht der integralen Sicherheit eines Gebäudes.

Das verändert die Perspektiven und Prioritäten, sodass die
Fragestellungen lauten: Wie viele verschiedene Nutzer/Mieter hat ein Gebäude? Wie viel Schutz wird gewünscht, wie
viel tatsächlich benötigt? Welche Türen sollen in die zentrale
Zutrittskontrolle integriert und somit entsprechend ausgerüstet werden, welche nicht? Welche Rolle spielt die Ästhetik? Das führt schliesslich zur Frage: Wer weiss das eigentlich alles? «Ganzheitlich» bezieht sich jedoch nicht nur auf
die Ausstattung der Türe und auf die beteiligten Gewerke.

Der Projektleiter Sicherheit weiss es
Seine Rolle ist nicht zu unterschätzen, denn er ist derjenige mit der neutralen Gesamtsicht. Er sagt nicht nur A
und B, sondern auch C und D. Er stellt die richtigen Fragen und kennt die Zusammenhänge zwischen den vielen
Einflussfaktoren im Türmanagement. Trotzdem werden 9 von 10 Projekten ohne Türfachplaner realisiert. Es erstaunt deshalb nicht, dass häufig wichtige Dinge vergessen gehen, Kompromisse eingegangen und Sicherheitslücken in Kauf genommen werden – von den teuren Nachbesserungen ganz zu schweigen. Das dient weder dem
Gebäudenutzer, noch dem Architekten, dem Türbauer oder dem Systemlieferanten. Mit dem frühzeitigen Beizug
eines erfahrenen Türfachplaners stellen Sie einen maximalen Bedienungskomfort, mehr Sicherheit und die Einhaltung der Normen sicher (vgl. S. 42).
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/// Es geht nicht nur um Einbruchschutz

?

0
EI3

1 2 3
Wie viele MK‘s?

Pushbar?
Chef
ähm Reinigung?
Zutritt 1

Kraut & Rüben

DIE VIELEN FUNKTIONEN EINER TÜR
Wenn der durchschnittliche Nutzer durch eine Tür geht, ist ihm

durchschusssicher sein oder gar die Wirkung einer Sprengung

wohl nicht bewusst, was dieses äusserlich unspektakuläre Bau-

hemmen; sie soll gegen Feuer und Rauch schützen, Strahlung

teil alles kann. Das ist völlig verständlich. Der Profi jedoch weiss

(Röntgen) absorbieren und statisch so stabil sein, dass physi-

um ihre Multifunktionalität, die nicht immer offensichtlich ist.

sche Angriffe erschwert oder gar vereitelt werden können. Und

Die Tür ist zuerst einmal Ein- und Ausgang, und erfüllt als Teil

zu guter Letzt muss sie einfach immer funktionieren – und zwar

der Aussenhülle auch vielfältige bauphysikalische Eigenschaf-

dauerhaft!

ten. Sie ist ein Bestandteil der Zutritts- und Austrittskontrolle und kann sich allenfalls selbst verriegeln; ist gleichzeitig
Fluchtweg und ermöglicht den Zugang für Interventionskräfte.
Wenn man sich all diese Funktionen bildlich vor Augen führt,
Einbruchschutz

versteht man die Bedeutung sorgfältiger Planung und der zahl-

Feuerschutz

reichen Überlegungen, die man sich zu Türen machen muss.
Zutrittskontrolle

Fluchtweg
Eingang

DIE VIELEN ANFORDERUNGEN
AN EINE TÜR

Ausgang

Austrittskontrolle

Selbstverriegelung
Rauchschutz

Aus den vorangehenden Ausführungen lässt sich leicht ableiten, welche Eigenschaften eine Tür haben muss, um ihre zum

Rettungsweg

Teil «selbstverständlichen» Aufgaben zu erfüllen. Sie muss
je nach Situation wärmedämmend, wind-, luft,- regen-, lichtund schalldicht sein; sie soll invalidengerecht zu bedienen und
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/// Das Auge des Gesetzes

GESETZE, NORMEN UND RICHTLINIEN
Weit über 100 Gesetze, Normen und Richtlinien gibt es im Zu-

Klassifikation von Bauteilen nach SN EN-Norm 13501

sammenhang mit Türen. Das zeigt, wie vielfältig und komplex

Bauteile werden nach ihrem Brandverhalten, insbesondere

die Anforderungen an dieses Bauteil sind. Einige befassen sich

nach Dauer ihres Feuerwiderstands beurteilt. Die wichtigsten

mit den Prüfverfahren, andere mit den Klassifizierungen, dem

Anforderungen sind:

Element oder den einzelnen Komponenten. Dabei wird vermehrt auch das Qualitätsmanagement miteinbezogen.
Grundsätzlich gilt: «Safety before Security», d.h. der Schutz von

a) Tragfähigkeit

= R

b) Raumabschluss

= E

c) Wärmedämmung = I

Menschenleben hat immer oberste Priorität und kommt z.B. vor
dem Einbruchschutz.

Beispiel: EI30 = Raumabschluss wärmegedämmt, mit 30 Minuten Feuerwiderstand

Brandschutz
Der Brandschutz, hier im Zusammenhang mit der Fluchtweg-

Flucht- und Rettungswege

thematik, ist in der Schweiz kantonal geregelt. Die Vorgaben

Gemäss VKF ist jeder Fluchtweg auch ein Rettungsweg. Darun-

beziehen sich jedoch in der ganzen Schweiz auf die Richtlini-

ter verstehen wir den kürzesten Weg von einer beliebigen Stelle

en der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (VKF). Die

in Bauten und Anlagen an einen sicheren Ort im Freien und – im

Gesamtverantwortung bleibt immer beim Eigentümer und Nut-

Fall der Rettungskräfte – auch umgekehrt ins Gebäude hinein.

zer des Gebäudes.
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/// Das Auge des Gesetzes

Not- und Panikausgänge

Elektrisch gesteuerte Fluchttüranlagen bestehen

Beschläge an Türen von Flucht- und Rettungswegen sollen im

mindestens aus den folgenden Elementen, einzeln

Notfall ein leichtes Öffnen gewährleisten, unabhängig davon,

oder kombiniert:

ob sie z.B. verriegelt oder aus Brand- und Rauchschutzgründen über die Falle zugehalten werden.

//	Auslöseelement zur Freigabe der elektrischen Verriege-

Auszug aus den Kriterien für einen Notausgang nach

//	Elektrische Verriegelung zur Sicherung der Fluchttüre

SN EN 179 (z.B. Bürogebäude):

//	
Elektrische Steuerung für Versorgung, Anschluss und

lung für den Ausgang

//	Kleinere Anzahl von Personen (Objekte mit einer Belegung

Steuerung der elektrischen Verriegelungs- und Auslösee-

von < 2 Personen /m )

lemente

2

//	
Personen sind mit den Räumlichkeiten, Notausgängen

//	Zeitverzögerung und/oder Sperrmodus der Freigabe, zu-

und der Funktionsweise der Fluchttürverschlüsse vertraut

sätzlich zu oben genannten Punkten für elektrisch gesteu-

//	Panik im Gefahrenfall nicht zu erwarten

erte Fluchttüranlagen

//	Entkommen durch die Tür mit nur einer einzigen Betätigung

Die in dieser Norm behandelten Produkte werden für Türen
in Fluchtwegen mit oder ohne Feuerschutz verwendet. Die

Auszug aus den Kriterien für einen Panikausgang nach

Freigabe einer Fluchttüranlage muss entweder durch einen

SN EN 1125 (z.B. Kino, Theater):

oder zwei einzelne Betätigungsschritte erfolgen, ohne dass

//	Grosse Anzahl von Personen (Objekte mit einer Belegung

hierzu irgendeine Bedienung durch z.B. einen Schlüssel oder

von > 2 Personen /m )

sonstiges Hilfsmittel erforderlich ist. Sämtliche Fluchttürver-

2

//	Personen sind mit den örtlichen Gegebenheiten nicht ver-

schlüsse müssen der Norm SN EN 179/1125 entsprechen.

traut
//	Schlechte Lichtverhältnisse

Arbeits- und Unfallversicherungsgesetz

//	Irrationales Verhalten und Panik wahrscheinlich

Der Arbeitgeber hat die Arbeitnehmenden vor allerlei Risiken

//	Kenntnisse zur Bedienung des Verschlusses sind nicht er-

zu schützen, so beispielsweise vor Berufsunfällen und Krank-

forderlich

heiten. Konkret geht es hier z.B. um die Hindernisfreiheit
(Montagehöhe der Türtaster etc.). Diese Punkte sind auf Ver-

Elektrisch gesteuerte Fluchttüranlagen für Türen in

fassungs- beziehungsweise Gesetzesebene geregelt und ste-

Fluchtwegen

hen in direktem Bezug zu den Gebäuden, Räumen und somit

Die SN EN 13637 behandelt elektrisch gesteuerte Flucht-

zu den entsprechenden Bauteilen. Dazu gehört auch die Türe.

türanlagen inklusive der notwendigen elektrischen Verriegelungs- und Auslöseelemente sowie der entsprechenden
Steuerungen. Die Verantwortung für die Funktion von Türen
in Fluchtwegen trägt der Türhersteller. Für die Projektierung,
die Herstellung und den Einbau von Türen und Toren gilt die
Norm SIA 343 Türen und Tore (s. rechts).

/ 12

/// Das Auge des Gesetzes

SIA-Normen

trächtigt werden. Türen sind so zu projektieren und auszufüh-

Der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein SIA er-

ren, dass Bedienung, Reinigung, Instandhaltung und Wartung

lässt eigene Normen rund um das Bauen. Im Zusammenhang

gefahrlos erfolgen können.

mit Türen sind folgende zu nennen:
Einbruchschutz
SIA 118 – Pflichten der Bauherrschaft

Für Einbruchmeldeanlagen (EMA) ist die Normenreihe SN EN

//	Bereitstellen des Sicherheitskonzeptes

50131 massgebend, besitzt aber keinen zwingenden Charak-

//	Abgabe von Detailplänen und der angrenzenden Bauteile

ter, da sie nur für SES-anerkannte EMA eingehalten werden

sowie Anweisungen bei besonderen Arbeitsausführungen

muss. Man unterscheidet zwischen EN-Grad 2, 3 und 4, wobei

//	
Erstellen der Türliste inkl. Türnummerierung und der

EN-Grad 4 die höchsten Anforderungen abdeckt. Die mecha-

Funktionsbeschriebe (Türengineering)

nische Widerstandskraft von Fenstern, Türen und Toren ge-

//	Definition der Schnittstellen

gen Einbruchversuche wird in den Normen SN EN 1627 bis
SN EN 1630 beschrieben. Die Einteilung erfolgt in die Re-

SIA 343 – Gebrauchstauglichkeit und Nutzungssicherheit

sistance Classes RC 1 (gering) bis RC 6 (hoch). In der Praxis

Die Gebrauchstauglichkeit ist gewährleistet, wenn die Türen

ist mit RC 3 bereits ein guter Einbruchschutz gegeben.

unter den vereinbarten Nutzungsbedingungen die Anforderungen erfüllen und in ihrer Funktionstüchtigkeit nicht beein-

Resistance Class
nach SN EN 1627

Mutmassliche Arbeitsweise
des Angreifers

Widerstandszeit

Mögliche Objekte

RC 1

Einsatz körperlicher Gewalt

-

Schulen, Geräteräume

RC 2

Einfaches Werkzeug wie Blattsäge,
Schraubenzieher, Keile

3 Min.

Durchschnittlicher Wohnbereich,
Baubaracken

RC 3

Zusätzlich Geissfuss

5 Min.

Gehobener Wohnbereich,
gehobener Geschäftsbereich, IT-Räume

RC 4

Zusätzlich Metallsäge,
Schlagwerkzeug

10 Min.

Banken, Schmuckläden,
Militäranlagen, Personenschutz etc.

RC 5

Zusätzlich Elektrowerkzeug

15 Min.

Banken, Schmuckläden,
Militäranlagen, Personenschutz etc.

RC 6

Zusätzlich Elektrowerkzeug
mit über 1000 W

20 Min.

Banken, Schmuckläden,
Militäranlagen, Personenschutz etc.
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/// Türfachplanung

DIE VIELEN TEILE EINER TÜRE

WERKSTOFFE

Das Erfüllen der Grundfunktion als «Öffnung in einer Wand»

Wenn die Anforderungen an die Türe einmal klar definiert

ist heute keine Herausforderung mehr. Wesentlich anspruchs-

sind, kann das Baumaterial dafür bestimmt werden. Türen

voller wird es, wenn die Türe mehrere Funktionen gleichzeitig

werden in folgende Hauptkategorien aufgeteilt (die Übersicht

erfüllen muss. Erst wenn alle objektbezogenen Anforderun-

ist nicht abschliessend):

gen und menschlichen Ansprüche geklärt sind, kann mit der
Holz

sogenannten Türfachplanung begonnen werden.

Holztüren sind eine günstige Alternative zu Metalltüren und
Es gibt keine «richtige» oder «falsche» Türausrüstung, son-

werden grösstenteils im Innenbereich, z.B. in Büros und

dern mehrere mögliche Lösungen, abhängig vom gewünsch-

Wohngebäuden sowie als Brandabschnitte u.ä. verwendet,

ten Nutzen. Trotzdem werden Fehler gemacht: Man berück-

seltener als Aussentüren.

sichtigt beispielsweise nur einen Hersteller, klärt die vielen
Schnittstellen nicht genügend ab oder übersieht gesetzliche

Aluminium

Bestimmungen. Für spezielle Türausführungen empfiehlt

Aluminium ist auf natürliche Weise korrosionsbeständig. Sol-

sich der frühe Beizug von Fachleuten.

che Türen werden deshalb häufig im Fassadenbereich eingesetzt, weil sie sehr witterungsbeständig sind.

Beginnen wir also mit der Türfachplanung ganz von vorne.

Brandschutz
RC 1
Sicherheit
Holztüren

RC 2

Unisoliert

ohne Anf.

…
Isoliert

Türarten

Metalltüren
…
…

Stahl

Brandschutz

EI30

Unisoliert

EI60

Aluminium
Edelstahl

Isoliert
Brandschutz
Unisoliert
Isoliert
Brandschutz

Diese Werkstoff-Übersicht für den Türenbau ist nicht abschliessend.
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/// Türfachplanung

Stahl-/Edelstahl

Verbundsicherheitsglas (VSG)

Stahltüren sind vielfältig in ihrer Bauweise und können da-

VSG setzt sich aus zwei oder mehreren Glasscheiben zusam-

durch überall im Innen- und Aussenbereich eingesetzt wer-

men, die mit hochreissfesten, zäh-elastischen Zwischen-

den.

schichten verbunden sind. VSG hat die Eigenschaft, dass bei
einer mechanischen Überbelastung das Glas zwar bricht, die
Glassplitter jedoch an der Folie haften bleiben.

FÜLLUNGEN
Eine Kombination der oben genannten Glasarten
Die Füllung, auch Türinhalt genannt, kann aus Glas, Holz-

Der Aufbau variiert je nach den bauphysikalischen Ansprü-

paneel, Metall oder je nach architektonischen Ansprüchen

chen. Dabei unterscheidet man zwischen

aus verschiedenen Materialien bestehen. Am häufigsten ist
Glas, wobei grundsätzlich diese Glasarten eingesetzt werden:

//	Isolierglas (2- oder 3-fach)
//	Schallschutzglas

Floatglas oder normales «Fensterglas»

//	Wärmeschutzglas

Durch den Produktionsprozess entsteht ein planparalleles,

//	Sonnenschutzglas und

verzerrungsfreies Glasband von hoher Qualität. Bei Zerstö-

//	Brandschutzglas

rung entstehen grosse Glassplitter, die verletzen können.
Selbstverständlich werden im Türenbau noch weitere MateriEinscheiben-Sicherheitsglas (ESG)

alien verwendet. Alle zu beschreiben würde jedoch den Rah-

Die Herstellung erfolgt analog dem Floatglas, aber mit er-

men dieses Dokuments sprengen.

höhter Biegebruchfestigkeit und Resistenz gegen stumpfe
Schläge. ESG krümelt, wenn es zerbricht, wodurch sich das
Verletzungsrisiko reduziert.
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/// Türfachplanung

PROFILSYSTEME
Um die stetig wachsenden Anforderungen zu erfüllen, werden Profile immer weiterentwickelt.
Die Vielfalt ist gross und lässt sich in der Regel wie folgt unterteilen. Produkte verschiedener
Hersteller können ähnlich aufgebaut sein.
Nicht isolierte Profile
Für nicht isolierte Türen wird ein nicht isoliertes, beispielsweise Stahl-/Edelstahlrohr verwendet. Dieses wird für Türen ohne besondere Anforderungen an die Dämmwerte verwendet.
Brandschutztüren können damit keine hergestellt werden; hingegen sind Rauchschutztüren
(z.B. E30) möglich.
Es können auch Sicherheitstüren mit Schuss- und Einbruchhemmung gebaut werden. Der Vorteil dieses Profils liegt, im Vergleich zu einem isolierten, klar im Preis.
Isolierte Profile
Isolierte Türen weisen speziell gute Dämm- und Schallwerte auf. Sie werden primär als Aussentüren eingesetzt. Die Kammern sind durch einen Isoliersteg unterteilt. Neben den guten
Dämmeigenschaften ist dieses System sehr widerstandsfähig und wird ebenfalls für Sicherheitstüren mit Schuss- und Einbruchhemmung verwendet.

ISOLIERTES PROFIL

UNISOLIERTES PROFIL

Getrennte Kammern
durch Isoliersteg

Keine Kammertrennung
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/// Türfachplanung

Brandschutzprofile

BRANDSCHUTZ

Brandschutztüren müssen hohe Anforderungen erfüllen. Dafür wurden spezielle Brandschutzprofil-Systeme entwickelt.
Sie bestehen aus zwei durch einen nicht entflammbaren Kern
getrennten Stahlkammern und können für Brandschutztüren
bis EI90, aber auch für Sicherheitstüren mit Schuss- und Einbruchhemmung verwendet werden. Nur speziell ausgebildete Fachleute dürfen dieses Profilsystem verarbeiten, weil der

Kammer vollständig
getrennt und durch nicht
brennbaren Kern gedämmt.

Brandschutz bei falscher Produktion und/oder Montage nicht
(wie geprüft und zertifiziert) gewährleistet werden kann.

ÖFFNUNGSRICHTUNG
Türen werden je nach Lage der Bänder (Scharniere) als linke oder rechte Türen bezeichnet, wobei die Bandseite als Betrachtungsseite gilt. Die korrekte Bezeichnung der Öffnungsrichtung
ist in Norm DIN 107 definiert, weshalb man in der Fachsprache von DIN links und DIN rechts
spricht.
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/// Türfachplanung

GRUNDBEGRIFFE FÜR BESCHLÄGE
Als Beschläge bezeichnen wir diejenigen Komponenten einer Türe, die deren Funktion erst
ermöglichen. Zum Beispiel die Türfalle, in der Fachsprache als Türdrücker oder Drücker bezeichnet; das Chromstahlblech mit der Türfalle heisst Langschild und ist in verschiedenen Formen und Ausführungen erhältlich; die Scharniere nennt man Bänder, auch sie gibt es in vielen
Varianten und mit fast exotischen Namen: Fischband, Pfannenband oder Klavierband.

Türschliesser
Oberteil
Bänder

Kabelübergang

Rahmen/ Zarge

Schliessbereich

Bandseite
Gegenbandseite

Schlossseite
Gehflügel

Treibriegel

Standflügel

Schwellendichtung

Türdrücker

Zylinderschlüssel
Zylinderschlüssel

Türknauf
Türknauf
Falle

Türschild

Riegel

Langschild
Langschild

Zylinderschutz
Zylinderschutz

Schloss
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Buntbartschlüssel
Buntbartschlüssel

/// Schlosstypen

WELCHES IST DAS RICHTIGE?
Die Bestimmung des richtigen Schlosstyps und seiner Dimensionen sowie der Drückergarnitur
ist etwas für Profis. Verschiedene Dorn- und Einbaumasse, mit oder ohne Wechsel (der Schlüssel zieht Falle UND Riegel zurück), mit schiessender oder Rollfalle – je nach Bedürfnis sind
viele Varianten verfügbar. Nachfolgend eine beispielhafte Checkliste mit Punkten, die definiert
werden müssen:

// Holz- oder Metalltüre
// Resistance Class
// DIN links/rechts

Dornmass

// Funktion der Türe

Hinterdornmass

// Selbstverriegelnd oder manuell
// Panik- oder Notausgang
// Herstellervorschriften
// Brandschutzanforderungen
// Mechanisch/elektromechanisch
// Personendurchfluss

Steuerfalle

// Tägliche Begehungen
// Schnittstellen (Stromversorgung,
Ankoppelung, Beschlagleser,
Automatensteuerung, usw.)

Schiessende
Falle oder
Kreuzfalle

Nuss Bsp. 9mm

Riegel

Rundzylinderausschnitt/
Profilzylinderausschnitt
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/// Schlosstypen

STANDARD-EINSTECKSCHLOSS
(für Zimmertüren)
Heute verstehen wir unter einem mechanischen Schloss die
Basisausführung eines Buntbartschlosses ohne jegliche Anforderung an die Sicherheit.

Optional

EINSTECKSCHLOSS MIT
EINPUNKTVERRIEGELUNG
(und optionaler Selbstverriegelung)

Mechanisches Standard-Einsteckschloss für Türen ohne und mit niedrigen
Sicherheitsanforderungen. Dieser Schlosstyp ist optional auch mit Riegel

Bei Schlössern mit Einpunktverriegelungen übernimmt ein

erhältlich.

Riegel das sichere Verschliessen der Türe. Das ergibt einen
besseren Einbruchschutz.

Türdrücker

Beim mechanisch selbstverriegelnden Schloss schiebt sich
der Riegel nach jedem Schliessen automatisch wieder vor.
Durch die Antipanik-Funktion ist sichergestellt, dass sich die

Falle

Türe jederzeit von innen mit einer einzigen Handbewegung
öffnen lässt. Zusätzlich gelten Türen mit einem Riegelaus-

Steuerfalle

Türschild

stoss von mindestens 20 mm «versicherungstechnisch» als

Riegel
Zylinder

verriegelt.

EINSTECKSCHLOSS MIT
MEHRPUNKTEVERRIEGELUNG

Einsteckschloss mit Einpunktverriegelung für mittlere bis höhere
Sicherheitsanforderungen. Dieser Schlosstyp ist optional auch mit Steuerfalle

(und optionaler Selbstverriegelung)

erhältlich.

Schlösser mit Mehrpunkteverriegelungen verfügen über mindestens zwei oder mehr Verriegelungen, verteilt auf die ganze
Schlossseite der Türe, aber auch auf deren Ober- und UnterRiegel

seite. Das ergibt einen erhöhten Einbruch- und Brandschutz,
da die zusätzlichen Riegel das Aushebeln durch mechanische

Türdrücker

Kräfte erschweren sowie das Verbiegen bei hohen Temperaturen reduzieren.

Falle
Türschild

Steuerfalle
Riegel

Beim mechanisch selbstverriegelnden Schloss schiebt sich

Zylinder

der Riegel nach jedem Schliessen automatisch wieder vor.

Schloss

Durch die Antipanik-Funktion ist sichergestellt, dass sich die
Türe jederzeit von innen mit einer einzigen Handbewegung

Riegel

öffnen lässt. Zusätzlich gelten Türen mit einem RiegelaussEinsteckschloss mit Mehrpunkteverriegelung für hohe bis sehr hohe

toss von mindestens 20 mm «versicherungstechnisch» als

Sicherheitsanforderungen.

verriegelt.
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/// Zylindertypen

MECHANISCHER ZYLINDER

berührungslos über den Sensor im Schlüsselkopf. Der mechatronische Zylinder kann an Stelle des rein mechanischen

Produktphilosophien und Funktionsprinzipien von Schwei-

eingebaut werden.

zer Herstellern sind weitgehend vergleichbar. Es gibt jedoch

Mechatronische/elektronische Zylinder sind mit Bedacht

Unterschiede bezüglich Schlüsseldicke und -form, Bohrun-

einzusetzen, denn der VKF schreibt die jederzeitige Begeh-

gen und Fräsungen sowie bezüglich Sicherheitsstufe. De-

barkeit von Interventionswegen vor. Diese ist nur gewähr-

tails sind den jeweiligen Produkteunterlagen zu entnehmen.

leistet, wenn eine regelmässige Kontrolle mit situativem
Batteriewechsel erfolgt. Ausserdem müssen die Bedürfnis-

Lebensdauer

se des Nutzers genau abgeklärt werden. Zum einen dürfen

Schliesszylinder haben eine durchschnittliche Lebensdauer

die Betriebsabläufe nicht gestört werden, zum andern ent-

von ca. 100‘000 Schliessbetätigungen oder 12 bis 15 Jah-

stehen Wartungs- und Mutationsaufwände.

ren. Ihr rechtlicher Schutz (Patent) läuft nach 20 Jahren ab;
danach können die Systeme nachgebaut werden, was die

OFFLINE-ZYLINDER UND OFFLINEBESCHLAGSLESER

Sicherheit reduziert.
Wartung
Zylinder müssen regelmässig und mit den firmenspezifi-

Es gibt Lesegeräte, die nicht in ein Netzwerk eingebunden

schen Produkten gewartet werden. Auf Öl-, Fett- und Rei-

sind und somit nicht mit einem zentralen Rechner kom-

nigungssprays sollte verzichtet werden, da diese Produkte

munizieren. Die sogenannten Beschlags- oder Offlineleser

Rückstände bilden, welche dem Zylinder schaden.

eignen sich für Einzeltüren ohne Sicherheitsanforderungen,
oder wenn der Einsatz von mechanischen bzw. mechatronischen Schlüsseln nicht erwünscht ist. Der Offline-Zylin-

MECHATRONISCHER/ELEKTRONISCHER
ZYLINDER

der passt praktisch zu allen gängigen Einsteckschlössern,
so dass es in den meisten Fällen nicht notwendig ist, das
Schloss zu ersetzen. Der Offline-Beschlagsleser ist im Tür-

Mechatronische Zylinder bestehen aus einer mechanischen

beschlag integriert, und die Zutrittsrechte werden auf ei-

Bohrungsabtastung und einem batteriegespeisten Elek-

nem Ausweis (Badge) hinterlegt. Der Beschlagsleser kann

tronikmodul für die elektronische Prüfung. Letztere erfolgt

auch an Paniktüren eingesetzt werden, bei denen der Aus-

kontaktbehaftet beim Einstecken des Schlüssels und/oder

tritt immer gewährleistet sein muss.

Mechanischer Zylinder

Offline-Zylinder

Mechatronischer Zylinder

Offline-Beschlagsleser

Option
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/// Elektrische Türkomponenten

DIE SIND UNTER STROM

ELEKTROSCHLÖSSER

Motor- und Elektroschlösser werden elektrisch angesteuert,

Durch eine geteilte Schlossnuss ist es möglich, dem Drücker

je nach Anwendung via Zutrittskontrolle oder Türmanage-

unterschiedliche Funktionen zuzuweisen. Bei Schlössern

mentsystem. Damit kann ein Schloss bzw. eine Türe auch für

mit Drückeransteuerung kann der Aussendrücker entweder

einen definierten Zeitraum freigeschaltet werden. Schlösser

freigeschaltet oder mit dem Innendrücker gekoppelt wer-

mit Einpunkt- oder auch Mehrpunkteverriegelung kommen

den. Der Innendrücker verfügt über eine Panikfunktion; bei

hier zum Einsatz. Bei diesen Schlosstypen können die Riegel

dessen Betätigung ziehen sich Riegel und Falle zurück, die

über die mechanische Selbstverriegelung (Federvorspan-

Türe kann jederzeit passiert werden.

nung) automatisch ausgefahren werden.
Wenn der Aussendrücker abgekoppelt (d.h. im Leerlauf)

MOTORSCHLÖSSER

ist, kann die Tür nur mit dem Schlüssel über die Wechselfunktion geöffnet werden; Riegel und Falle bleiben solange

Die Öffnung erfolgt durch motorisches Zurückziehen des

zurückgezogen, wie der Schlüssel gedreht ist. Es gibt auch

Verriegelungselements via Zutrittssystem. Durch die elek-

Elektroschlösser ohne Wechselfunktion: Bei Betätigung

trische Ansteuerung des Motorschlosses kann die Türe im

über den Zylinder wird der Aussendrücker angekoppelt, der

Tagesbetrieb von aussen wie von innen aufgezogen oder

wiederum Riegel und Falle zurückzieht.

aufgestossen werden; die Riegel werden zurückgehalten
(geräusch- und verschleissarm), und nur die Falle bleibt be-

Der Aussendrücker lässt sich auch über die elektrische An-

dienbar. In öffentlichen Gebäuden werden Motorschlösser

steuerung zuschalten, damit die Türe geöffnet werden kann.

hauptsächlich über Zeitschaltuhren und bei Dauerentriege-

Ohne Panikfunktion (Aussen- sowie Innendrücker sind ab-

lung betrieben.

gekoppelt) kann die Tür mittels Zutrittssystem oder Türmanagementsystem beidseitig angesteuert werden. Durch die

Von innen bzw. in Fluchtwegrichtung werden Motorschlös-

elektrische Ansteuerung werden beide Drücker angekoppelt

ser mit einem Drücker oder einer Panikgriff- bzw. Panik-

und der Zutritt ist möglich; ist eine Kreuzfalle im Einsatz, so

druckstange betätigt. Auf der Aussenseite wird ein Knauf

wird diese freigegeben.
Elektro- und Motorschloss

oder ein Stossgriff eingesetzt. Die Öffnung von aussen ist

Türöffner

mittels Zylinderschlüssel immer möglich. Die Türen sind
meistens mit einem Türschliesser ausgestattet, damit die
Tür nicht offen steht und automatisch geschlossen wird.
Je nach Ausführung kann das Schloss mit einem Magnetkontakt in der Zarge oder im Rahmen sowie einem Riegelkontakt ausgestattet sein. Damit wird der Zustand der Türe
überprüft und protokolliert. Zeigt die Abfrage, dass der Riegel ausgefahren ist, die Türe aber offen steht, wird der Riegel automatisch eingefahren. Dadurch kann die Türe korrekt
geschlossen werden.
Für weiterführende Funktionsbeschreibungen bitte auch die
Ausführungen der einzelnen Hersteller beachten.

Elektro- und Motorschloss

Motor- und Elektroschlösser werden in die Türe eingebaut.
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Türöffn

/// Elektrische Türkomponenten

ELEKTROTÜRÖFFNER
Ein Türöffner ist eine elektrische, im Türrahmen (meist

Es gibt verschiedene Bedienelemente für die

gegenüber einem Einsteck-/Einfallenschloss) eingebaute

Zutrittsfreigabe:

Vorrichtung mit elektromagnetischer Schlossfallen-Entriegelung. Der Türöffner wird über die Zutrittskontrolle oder

// Badgeleser

das Türmanagementsystem gesteuert. Die Falle des Ein-

// Codetastatur

steckschlosses greift bei geschlossener Tür in die Falle des

// Fingerprintleser

Türöffners. Bei Kontaktgabe wird die Falle des Türöffners

// Weitere biometrische Zutrittssysteme

entsperrt, die Tür kann aufgezogen oder -gestossen werden.

// Nottaster oder Fluchtwegterminals (bei Fluchtwegtüren)

Nach dem Schliessen hält die automatisch wieder gesperrte
Bei Nachrüstung muss geprüft werden, ob ein Einsatz zu-

Falle des Türöffners die Falle des Einsteckschlosses fest.

lässig ist. Einschränkungen kann es bei Brand-, Einbruch-,
Rauchschutz oder Flucht- und Paniktüren geben. Für wei-

Man unterscheidet folgende Typen:

terführende Funktionsbeschreibungen bitte auch die AusArbeitsstrom-Türöffner

führungen der Hersteller beachten.

Die Öffnung ist nur während der Kontaktgabe möglich,
d.Motorschloss
h.
Elektro- und

Türöffner

solange Spannung angelegt ist. Arbeitsstrom-Türöffner sind
mit 100 % Einschaltdauer erhältlich, d.h. per Zeitschaltuhr

Elektro- und Motorschloss

kann die Türe für mehrere Stunden oder permanent freigegeben werden. Bei Stromausfall bleibt die Türe verriegelt.
Ruhestrom-Türöffner (Fluchttüröffner)
Der Türöffner ist freigeschaltet und die Türe kann geöffnet
werden, wenn kein Strom anliegt. Sobald Strom fliesst, ist der
Türöffner verriegelt und die Türe kann nur mittels Nottaster
(Fluchtwegterminal) begangen werden (Zwei-Hand-Betätigung: Drücker und Nottaster).
Deshalb darf mit Ruhestrom-Türöffnern bei Feuer- und
Rauchschutztüren nie die Hauptfalle betrieben werden. Bei
Stromausfall ist die Türe nicht mehr in der Falle gehalten
und wird durch allfälligen Überdruck (Brand/Hitze) aufge-

Türöffner werden in den Türrahmen eingebaut.

stossen; die Schutzfunktion ist nicht mehr gewährleistet.
Bei Notausgangs-, Flucht-, und Rettungswegtüren sind nur
geprüfte Ruhestrom-Türöffner (Fluchtwegtüröffner) zugelassen. Diese entriegeln auch bei grosser Vorlast (300 kg
und mehr).
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Türöffner

/// Weitere Türkomponenten

WEGEN ZU GESCHLOSSEN:
TÜRSCHLIESSER

RÜCKMELDEKONTAKTE

Türschliesser bewirken das selbstständige Schliessen von

Um Türen auf ihre Zustände «geschlossen» und/oder «ver-

Drehflügeltüren und werden nach Bauform, Funktion und

riegelt» zu überwachen, kommen verschiedene Kontakte

Schliesskraft unterschieden.

zum Einsatz.

Ein wichtiger Bestandteil des Türschliessers ist der Hebel-

Magnetkontakt

arm, der Flügel und Rahmen verbindet. Dieser ist als Scher-

Dieser Kontakt überwacht den Zustand «Türe geschlossen»

gestänge oder mit Gleitschiene erhältlich. Bei zweiflügligen

und besteht aus zwei Komponenten: Aus dem Permanent-

Türen ist zwingend ein Schliessfolgeregler einzusetzen; die-

magnet im Türflügel und dem Kontakt im Rahmen. In Abhän-

ser stellt sicher, dass die beiden Flügel immer in der richti-

gigkeit des Einbaumaterials (Holz, Metall) müssen die richti-

gen Reihenfolge geschlossen werden.

gen Modelle verwendet werden.

offen

offen

Permanentmagnet

Kontakt

Permanentmagnet
geschlossen

Kontakt

Riegelkontakt
Der Riegelkontakt
geschlossen wird in die Rahmenseite eingebaut und
durch das Ausfahren des Schlossriegels mechanisch aktiviert. Er überwacht den Zustand «Türe verriegelt». Die zuverlässigste Variante, diesen Kontakt auszuwerten, ist über den
im Schloss integrierten Kontakt.
Türschliesser bewirken das selbstständige Schliessen von Drehflügeltüren.
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/// Weitere Türkomponenten

KABELÜBERGÄNGE

Sobald ein Elektroschloss in der Türe verbaut ist, braucht es

Verdeckter Kabelübergang

zwischen Drehflügel und Türrahmen einen Kabelübergang.

Dieser Kabelübergang wird ins Türblatt und in den Türrah-

Er dient auch als Leitungsschutz. Dabei spielt die Wahl der

men eingelassen. Seine Länge ist vom Öffnungswinkel ab-

Ausführungsvariante eine entscheidende Rolle. Diese ist

hängig. Es ist darauf zu achten, dass der Kabelübergang nur

abhängig vom Öffnungswinkel, erforderlichen Platz und der

so stark unter Zug steht, dass die Federspirale nicht mecha-

gewünschten Servicefreundlichkeit (Austausch des Kabels).

nisch überbeansprucht wird.

Aufgesetzter Kabelübergang

Steckbarer Kabelübergang

Dieser Typ wird bei Nachrüstungen verwendet, bei denen

Der Klemm-/Steckanschluss mit integriertem Flexkabel hat

kein verdeckter Kabelübergang montiert werden kann.

u.a. den Vorteil, dass Zarge und Türe getrennt gefertigt und
geliefert werden können. Die Türe kann ausserdem einfach
ein- und ausgebaut werden, beispielsweise für Reparaturoder Wartungsarbeiten.
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/// Türtypen

MECHANISCHE DREHFLÜGELTÜRE
Drehflügeltüren sind am weitesten verbreitet und werden in sehr unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Ob als einfache Bürotüre, abschliessbar oder nicht, ob mit Zutrittskontrolle ausgestattet oder nur überwacht, ob als brandschutz- oder schusshemmende Türe; häufig auch mit einer Kombination von Brandschutz, Einbruchhemmung und Zutrittskontrolle.
Am Beispiel der Drehflügeltüre zeigt die folgende Übersicht die mechanischen Varianten der
Türausrüstung.

EINFACHER RAUMABSCHLUSS
(vgl. Standard-Einsteckschloss, S. 20)
Türe ohne Zylinder und ohne besondere Anforderungen.

aussen

innen

Funktionen
// Eintritt durch Betätigen des Drückers. Die schiessende Falle wird zurückgezogen und die
Türe kann geöffnet werden.
// Austritt ebenfalls durch Drückerbetätigung.
Ausführungen
Mit oder ohne Buntbartschloss, Türschliesser, Langschild, verdeckten Bändern etc.
Anwendungsbeispiele
Toiletten, Ganzglas- oder Holztüre im Büro, Reduit-Türe ohne Anforderungen an die Sicherheit.
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/// Türtypen

TÜRE MIT EINPUNKTVERRIEGELUNG
(vgl. Einsteckschloss mit Einpunktverriegelung, S. 20)
Türen, die zur sogenannten Ordnungstrennung abgeschlossen werden können und eine Einbruchhemmung aufweisen müssen. Die Einpunktverriegelung bedeutet, dass die Türe nicht
nur durch die Falle gehalten wird, sondern mit einem Sperrelement die Verriegelung gewährleistet.

aussen

innen

Funktionen
// Der Eintritt erfolgt über die Zylinderbetätigung. Mit der Schlüsseldrehung wird der Riegel
zurückgezogen; bei Schlössern mit einem Wechsel auch die schiessende Falle. Bei einem
Schloss ohne Wechselfunktion kann die Türe mittels Drückerbetätigung geöffnet werden.
// Der Austritt ist gleich wie der Eintritt, wobei hier die Fluchtwegfunktion zu beachten ist. Mit
der Panikfunktion werden bei Drückerbetätigung die Verriegelungselemente zurückgezogen. So ist der Fluchtweg jederzeit gewährleistet.
Ausführungen
Mit oder ohne Panikfunktion, mit oder ohne Türschliesser, mit oder ohne Langschild.
Anwendungsbeispiele
Wohnungstüre sowie Raumabschlüsse mit mittleren bis höheren Anforderungen an die Einbruchhemmung.
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/// Türtypen

SICHERHEITSTÜRE MIT MEHRPUNKTEVERRIEGELUNG
(vgl. Einsteckschloss mit Mehrpunkteverriegelung, S. 20)
Türen, die abgeschlossen werden können und eine erhöhte Einbruchhemmung aufweisen
müssen. Mehrpunkteverriegelung heisst, dass die Türe nicht nur an einem Punkt verriegelt
wird, sondern dass weitere Verriegelungselemente für zusätzliche Sicherheit sorgen.

aussen

innen

Funktionen
// Eintritt durch Betätigung des Zylinders. Mit der Schlüsseldrehung wird der Riegel zurückgezogen; bei Schlössern mit einem Wechsel (der Schlüssel zieht die Falle und den Riegel
zurück) auch die schiessende Falle. Bei einem Schloss ohne Wechselfunktion kann die
Türe mittels Drückerbetätigung geöffnet werden.
// Der Austritt ist gleich wie der Eintritt, wobei hier die Fluchtweg- bzw. Panikfunktion zu beachten ist. Bei Drückerbetätigung werden die Verriegelungselemente zurückgezogen, und
der Fluchtweg ist jederzeit gewährleistet.
Ausführungen
Mit oder ohne Panikfunktion, mit oder ohne Türschliesser, empfohlen mit durchgehend verschraubten Langschildern.
Anwendungsbeispiele
Wohnungseingangstüren, Raumabschlüsse mit hoher bis sehr hoher Anforderung an die Einbruchhemmung.
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/// Türtypen

ELEKTRISCH GESTEUERTE DREHFLÜGELTÜRE
Dieser Türtyp wird im Zusammenhang mit einem Zutrittskontrollsystem, elektrisch gesteuertem Fluchtweg, Türmanagementsystem oder mit anderen gebäude-automatisierenden Systemen betrieben. Sie dient dem kontrollierten Personendurchfluss.

TÜRE MIT ELEKTROTÜRÖFFNER
Türe ohne Zylinder und ohne besondere Anforderungen.
Rückmeldekontakt
Verteildose

aussen

Türöffner

Leser

Funktionen
// Der Eintritt erfolgt durch Lesen eines Badges, Schlüsselchips oder Tags, wonach das Zutrittskontrollsystem den Elektrotüröffner freischaltet. Durch Ziehen am Knauf kann die
Türe geöffnet werden.
// Der Austritt erfolgt über die Panikdrückerbetätigung auf der lnnenseite. Durch die Drückerbetätigung wird die Falle zurückgezogen und die Türe kann geöffnet werden.
Interventionsöffnung
Die Intervention erfolgt mittels Schlüssel. Durch die Schlüsselbewegung wird die Falle
zurückgezogen, und die Türe wird durch Ziehen am Knauf geöffnet.
Ausführungen
Auf der Aussenseite mit Knauf, auf der Innenseite mit Drücker.
Anwendungsbeispiele
Für Türen, die als reine Ordnungstrennung funktionieren, beispielsweise bei Treppenhausabschlüssen. Der Einbruchwiderstand ist in keiner Weise gegeben.
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/// Türtypen

ELEKTRISCH GESTEUERTE TÜRE MIT
EINPUNKTVERRIEGELUNG

aussen

innen

Drücker mit Ankopplung

Panikfunktion

Leser

Funktionen
// Der Eintritt erfolgt durch Lesen eines Badge, Schlüsselchips oder Tags, wonach das Zutrittskontrollsystem das elektromechanische Schloss ankoppelt bzw. freischaltet. Durch
Betätigung des Drückers kann die Türe geöffnet werden.
// Der Austritt erfolgt über den Panikdrücker auf der Innenseite.
Interventionsöffnung
Im Notfall ist der Zutritt mittels Schlüssel möglich. Durch die Schlüsselbewegung wird der
Aussendrücker angekoppelt; die gleichzeitige Drückerbetätigung entriegelt das Schloss.
Ausführungen
Für diese Lösungsvariante sind auf dem Schweizer Markt verschiedene Schlossfamilien erhältlich. Es ist wichtig, die Schlossfamilie nach Nutzungszweck, Personendurchfluss und Türbeschaffenheit auszuwählen. Der Fluchtweg kann zusätzlich nach SN EN 13637 mit Nottaster
und Zusatzsperrelement gesichert werden.
Anwendungsbeispiele
Sicherheitstüren im Zusammenhang mit einem Zutrittskontrollsystem; die Einbruchhemmung bis RC2 ist möglich.
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/// Türtypen

ELEKTRISCH GESTEUERTE TÜRE MIT
MEHRPUNKTEVERRIEGELUNG

aussen

innen

Drücker mit Ankopplung

Panikfunktion

Leser

Funktionen
// Der Eintritt erfolgt durch Lesen eines Badge, Schlüsselchips oder Tags, wonach das Zutrittskontrollsystem das elektromechanische Schloss ankoppelt bzw. freischaltet. Durch
Betätigung des Drückers kann die Türe geöffnet werden.
// Der Austritt erfolgt über den Panikdrücker auf der Innenseite.
Interventionsöffnung
Im Notfall ist der Zutritt mittels Schlüssel möglich. Durch die Schlüsselbewegung wird der
Aussendrücker angekoppelt; die gleichzeitige Drückerbetätigung entriegelt das Schloss.
Ausführungen
Für diese Lösungsvariante sind auf dem Schweizer Markt verschiedene Schlossfamilien erhältlich. Es ist wichtig, die Schlossfamilie nach Nutzungszweck, Personendurchfluss und Türbeschaffenheit auszuwählen. Der Fluchtweg kann zusätzlich nach SN EN 13637 mit Nottaster
und Zusatzsperrelement gesichert werden.
Anwendungsbeispiele
Sicherheitstüren im Zusammenhang mit einem Zutrittskontrollsystem; die Einbruchhemmung bis RC3 ist möglich.
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/// Türtypen

TÜRE MIT MOTORSCHLOSS
(optional mit Mehrpunkteverriegelung)

aussen

Leser

Funktionen
// Der Eintritt erfolgt durch Lesen eines Badge, Schlüsselchips oder Tags, wonach das Zutrittskontrollsystem das elektromechanische Schloss entriegelt. Der Riegel wird durch einen motorischen Antrieb zurückgezogen, und die Türe kann durch Ziehen am entsprechenden Beschlag geöffnet werden.
// Der Austritt erfolgt über den Panikdrücker auf der Innenseite. Das Schloss wird entriegelt,
und die Türe kann geöffnet werden.
Interventionsöffnung
Im Notfall ist der Zutritt mittels Schlüssel möglich. Durch die Schlüsselbewegung werden der
Riegel und die schiessende Falle zurückgezogen. Manche Motorschlösser verfügen über eine
«Kreuzfalle», die nicht zurückgezogen wird, die Türe kann durch Stossen oder Ziehen geöffnet
werden.
Ausführungen
Anstelle eines Knaufs auf der Aussenseite kommt auch eine Stossstange oder ein Stossgriff
zum Einsatz. Mehrpunkteverriegelungen und die Einbruchhemmung bis RC3 sind möglich.
Anwendungsbeispiele
Speziell für automatisch öffnende Türen mit Drehflügelantrieb geeignet, im Zusammenhang
mit Zutrittskontroll- und Türmanagementsystemen. Bei zweiflügeligen Türen mit Drehflügelantrieb ist insbesondere die Schliessfolgeregelung zu beachten.
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/// Türtypen

WEITERE TÜRTYPEN

Schiebetüren
Ein oder mehrere Türblätter werden oben und/oder unten geführt und öffnen seitlich. In verschiedenen Varianten ausgeführt, kann die Schiebetür unter anderem als Brandabschnitt,
Fluchttüre, Paniknotausgang (Swing-out, Brake-out) und Aussenabschluss mit Einbruchhemmung eingesetzt werden.
Karussell-Drehtüren
Rotierende Türflügel in einem runden Gehäuse für gleichzeitigen Ein- und Ausgang mit Durchzugsschutz (Windfang) und optionaler Fluchttürfunktion.
Drehsperren
Fix montiertes Gehäuse mit drei Holmen für den kontrollierten Einzelzugang.
Drehkreuze
Zwei, drei oder vier vertikal geführte Flügelrechen für die Vereinzelung von grösseren Menschenmengen.
Sensorschleusen
Sensorisch überwachter Durchgang mit Schiebe- oder Schwenktüren.
Personenschleusen
Kabinen mit Personenvereinzelung für den kontrollierten Zutritt.
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/// Zutrittskontrolle

Was im Mittelalter noch mit befestigten Städten und Wachposten an den Stadttoren gelöst wurde, konnte später dank Entwicklungen in der Mechanik und der Erfindung des Schlosses vereinfacht werden.

WER, WO, WANN?
Die besondere Herausforderung bei der Zutrittskontrolle ist, Berechtigte so wenig wie möglich in ihrer
Bewegungsfreiheit einzuschränken, Unberechtigten
aber den Zutritt lückenlos zu verwehren.

Die Zutrittskontrolle (ZuKo) regelt den Zutritt zu Gebäuden oder
schützenswerten Bereichen nach den Vorgaben «wer», «wo»
und «wann», allenfalls «mit wem». Die Berechtigungen können
einmalig, zeitlich begrenzt oder unbegrenzt sein und werden
nach personenbezogenen, räumlichen und zeitlichen Kriterien
zugewiesen. Somit wird nur Personen Zutritt gewährt, die sich

Somit hat die ZuKo auch eine wichtige präventive Aufgabe, in-

beispielsweise mit Karte, Ausweis, PIN-Code oder biometri-

dem sie potentielle Täter abschreckt. Sie verhindert zwar keine

schen Merkmalen zu erkennen gegeben haben.

Übergriffe von Berechtigten, ermöglicht aber deren Identifizierung im Ereignisfall.

Die Überprüfung der Rechte erfolgt durch eine Person, ein
System oder eine Kombination von beiden. Die Vernetzung der

Siehe auch Business Dossier «Evaluation eines Zutrittskontrollsystems».

Komponenten und die zentrale Verwaltung der Zutrittsrechte
mit einer Software erlauben Änderungen zeitgerecht vorzunehmen, reduzieren den administrativen Aufwand und ermöglichen
eine zentrale Protokollierung der Bewegungen.
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/// Zutrittskontrolle

AUFBAU EINES ZUTRITTSKONTROLLSYSTEMS
Als Gegenstück zum Zutrittsleser setzt der sogenannte Ak-

Bei zentralen und dezentralen Zutrittskontrollsystemen wer-

tor elektronische Befehle in mechanische Bewegung um und

den die Türkomponenten an einen Türkontroller angeschlos-

gibt, nach positiver Prüfung in der Zentrale, den Zutritt frei.

sen. Damit können «normale» Türen gesteuert und verwaltet

Als Aktoren werden Motor- und Elektroschlösser, wie auch

werden. Bei höheren Sicherheitsanforderungen und komple-

Elektrotüröffner eingesetzt, abhängig von den Anforderungen

xen Türsystemen reichen Türkontroller oft nicht mehr aus,

an die mechanische Sicherheit, den Brandschutz sowie die

um eine einwandfreie Funktion zu garantieren. Deshalb wer-

Flucht- und Rettungswegtechnik.

den zusätzliche Steuer- oder Logikrelais eingesetzt, die teilweise direkt am Gerät programmiert werden können. Diese
Möglichkeit ist für kleinere Anwendungen, zur Konfiguration
von Funktionen und für die Parametrierung sinnvoll.

STEUERRECHNER

Für flexiblere Lösungen dient die PC-Programmierung, die
deutlich leistungsfähiger ist und eine einwandfreie Dokumentation ermöglicht. Bei sehr komplexen Aufgaben übernimmt
das Türmanagementsystem diese anspruchsvolle Aufgabe.
ENERGIE
220 V

ENERGIE
220 V

ZKZ

ZKZ

VERRIEGELUNGSELEMENT

ENERGIE
220 V

ZKZ

VERRIEGELUNGSELEMENT

VERRIEGELUNGSELEMENT

LESEEINHEIT

LESEEINHEIT

LESEEINHEIT

Dezentrale Installation mit Leser und Verriegelungselementen.

STEUERRECHNER

ZKZ

VERRIEGELUNGSELEMENT

LESEEINHEIT

VERRIEGELUNGSELEMENT

ENERGIE
220 V

VERRIEGELUNGSELEMENT

LESEEINHEIT

LESEEINHEIT

Zentrale Installation mit Leser und Verriegelungselementen.
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VERRIEGELUNGSELEMENT

LESEEINHEIT

/// Türmanagementsystem

WO FÄNGT DAS TÜRMANAGEMENT AN?
Zutrittsberechtigungen, komplexe Türfunktionen, Widerstand

anlage können mit einer SPS einfach realisiert werden. Die

gegen Brand und Einbruch: Diese drei Elemente bilden zu-

Verbindung zu den erwähnten Systemen kann über Schalt-

sammen mit dem Sicherheitskonzept und Bedrohungsbild die

kontakte erfolgen. Je nach Hersteller können die Systeme

Basis für das Türengineering. Klingt einfach. Dennoch gibt es

auch über eine Schnittstelle miteinander verbunden werden.

vermutlich wenige Bereiche des Bauwesens und des Facility
Managements, deren Komplexität dermassen unterschätzt

Bequeme Wartung und Reparatur

wird wie das Türmanagement. Die Folgen von mangelhaftem

Wenn die SPS zentral installiert wird, können Anpassungen

Tür-Engineering sind ein unbefriedigender Betrieb und Frust

und Änderungen einfacher vorgenommen und allfällige Stö-

bei Eigentümern und Nutzern.

rungen von einem Ort aus nachvollzogen werden, ohne an der
Türe Dosen und Kontroller zu öffnen.

Bei komplexen Installationen werden die Türkomponenten
nicht mehr von einem Türkontroller bearbeitet, sondern an

Strom- und Notstromversorgung

ein übergeordnetes Tür-Management-System (TMS), wie z.B.

In den meisten Fällen werden die Zentralen sowie die eige-

eine Speicher-Programmierbare-Steuerung (SPS), weiterge-

nen Peripheriegeräte (Leser, Türsteuermodul etc.) von einer

leitet. Sie löst zusehends die «festverdrahtete» verbindungs-

eigenen Stromversorgung gespeist. Die bauseitigen Türein-

programmierte Steuerung ab. Sensoren, beispielsweise Tür-

richtungen wie Motor- und Elektroschlösser oder Elektrotür-

kontakte, Lichtschranken und Aktoren (Türöffner, elektrische

öffner werden vielfach ebenfalls mit einer eigenen dezentra-

Schlösser u.a.) werden direkt an die SPS angeschlossen.

len Speisung versorgt. Ein Türmanagementsystem hingegen
kann alle Elemente mit Strom versorgen und ist gleichzeitig

Sei es als zentrale Baugruppe oder als modulare Lösung mit

mit einer DC-USV für den Notstrombetrieb ausgestattet. Da-

dezentralen Modulen, garantiert die SPS eine hohe Flexibili-

mit erhöht sich die Sicherheit wesentlich und der Betrieb

tät und Erweiterbarkeit. Die Schnittstelle zur Zutrittskontrolle

kann immer aufrechterhalten werden.

kann eine digitale sein. Einige Systeme haben eine serielle
Schnittstelle und können dadurch auf eine aufwendige Verdrahtung verzichten. Beim Einsatz von mehreren SPS-Modulen werden diese über das Netzwerk (Ethernet) miteinander
verbunden, was die Flexibilität und Geschwindigkeit zusätzlich erhöht.
Drittsysteme und Haustechnik einbinden
Bei Türen mit verschiedenen Komponenten wie Sicherheitsschloss, Öffnungshilfe, Fluchtwegterminal usw., oder wenn
eine Schleusenfunktion gefordert ist, kann auf eine SPS kaum
verzichtet werden. Auch gewollte Verzögerungen einzelner
Kontakte und Schliessfolgen können ohne SPS zu Problemen
führen. Bei der Inbetriebnahme lassen sich Abläufe testen
und kundenspezifisch einstellen, und dies ohne Zuzug eines
Informatikspezialisten oder Programmierers.
Die SPS verwaltet und überwacht sämtliche Türen, mit
oder ohne Zutrittskontrolle. Weitere Schnittstellen zu Einbruchmeldeanlage, Gegensprech-, Video- oder Haustechnik-
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/// Türmanagementsystem

STEUERRECHNER

ZKZ
ENERGIE

VERRIEGELUNGSELEMENT

LESEEINHEIT

VERRIEGELUNGSELEMENT

VERRIEGELUNGSELEMENT

LESEEINHEIT

LESEEINHEIT

Bei komplexen Installationen kommt ein übergeordnetes Türmanagementsystem (TMS), wie z.B. eine Speicher-Programmierbare-Steuerung (SPS), zum Einsatz.

Informationen empfangen, Befehle senden
Die Anbindung der SPS an die Schliessanlage erfolgt mittels Sensoren und Aktoren. Die Sensoren, z.B. Türkontakte, Lichtschranken oder Endschalter, vermitteln der SPS das Geschehen an
den Türen. Über Aktoren, z.B. Türöffner und elektrische Schlösser, wird die Anlage gesteuert.
SPS-Baugruppen übernehmen nebst der Steuerung und Regelung zunehmend weitere Aufgaben: Visualisierung am Monitor (als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine), Alarmierung sowie Aufzeichnung (Data-Logging). Die Sensoren und Aktoren werden nicht mehr direkt
mit der SPS, sondern entweder über ein Bussystem oder über Netzwerke (Ethernet) verbunden. Das ist schneller, flexibler und verringert den Verkabelungsaufwand.
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/// Türmanagementsystem

VERKNÜPFUNG MIT ANDEREN SYSTEMEN
Die heutige Netzwerk-Technologie setzt der Integration von ganz unterschiedlichen Haustechnik-Systemen praktisch keine Grenzen. Das Türmanagement ist heute sehr oft Teil eines übergeordneten Systems. Es ist dann beispielsweise verknüpft mit der Brand- und Einbruchmeldeanlage (BMA/EMA), der Zutrittskontrolle, Videoüberwachung oder dem Gebäudeleitsystem mit
Fenster-, Storen- und Lüftungssteuerungen und weiteren relevanten Applikationen.
Diese Integration dient dazu, die Sicherheit zu erhöhen, die Intervention zu erleichtern und die
Rekonstruktion von Ereignissen zu ermöglichen.

ALARMIERUNG: GESETZ UND FREIWILLIGKEIT
Zur Veranschaulichung dieses Bereichs dient die vierteilige

Intervention

Ereigniskette:

Je nach Ereignis bietet die Alarmempfangsstelle den Eigentümer, Servicetechniker, Sicherheitsdienst, die Polizei, die Feu-

Detektion

erwehr u.ä. auf.

Meistens sind es Sensoren wie Brand- und Einbruchmelder,
Türkontakte (vgl. oben), Gasmelder, Störkontakte von technischen Systemen u.a., die eine Fehlfunktion, eine offene Türe

Übermittlung

Üb
er
m

n
tio

ng
lu
itt

De
te
k

oder ein anderes schwerwiegendes Ereignis melden.

Die Alarmübermittlung erfolgt häufig über sogenannte
Alarmserver (PC), welche die Alarme meistens via Internet

Ereigniskreis

oder GPRS an Endgeräte wie Pager, Telefone, Handys oder an

ve

nt

erfüllt werden können. Die technischen Details sind in der
SN EN 50136 beschrieben. Brandmeldeanlagen müssen die
Alarme direkt an die Feuerwehr übermitteln.
Verarbeitung
Bei erhöhten Sicherheitsanforderungen empfiehlt sich die
Alarmweiterleitung an die Polizei oder private, spezialisierte
Empfangsstellen, weil die Verfügbarkeit und die Infrastruktur gewährleistet sind. Die Übermittlung z.B. per SMS oder
E-Mail sollte gesichert/verschlüsselt erfolgen.
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/// Hilfsmittel und Tipps für die Praxis

Die zentral geführte Türliste enthält nebst der Türnummerierung alle wesentlichen Eigenschaften und Anforderungen jeder einzelnen Türe.

DIE TÜRLISTE

DAS TÜRBLATT (AUCH TÜRMATRIX)

Bei grösseren Bauvorhaben werden Türen meist in so ge-

Die nächst tiefere Dokumentationsstufe ist das Türblatt, ein

nannten Türlisten erfasst. Wichtigster Bestandteil ist die

Plan mit der Ansicht und dem Grundriss jeder einzelnen Türe,

einheitliche Türnummerierung. Es sollte eine einzige, zent-

aber auch einer Auflistung sämtlicher Beschläge. Im besten

ral geführte Liste mit allen wesentlichen Eigenschaften und

Fall sind diese aufeinander abgestimmt. Das klingt zwar ein-

Anforderungen sein, die bei einem Bauvorhaben nicht global

fach, aber viele Planer haben sich daran schon die Finger ver-

für alle Türen gelten, sondern sich von Türe zu Türe unter-

brannt, weil sie keinen Bezug zu den Werkstoffen hatten, die

scheiden. Das können gut und gerne 50 Parameter sein, wie

Schwachstellen von Profilen oder die vielen Beschlagsarten

zum Beispiel

nicht kannten.

//	Standort

Schlimmer noch, wenn die Ansprüche der Nutzer ignoriert,

//	Abmessungen

nicht verstanden oder gar nicht aufgenommen werden. Dann

//	Einflügelig/zweiflügelig

kann es – leicht überspitzt ausgedrückt – passieren, dass eine

//	Öffnungsrichtung (DIN links oder DIN rechts)

Wohnungstüre aussen einen Knauf und einen Nottaster hat.

//	
Spezialanforderungen, z.B. Schallschutz, Brandschutz,

Damit man seine Wohnung verlassen kann, muss man sich in

Fluchtweg, Feucht-/Nassraum, Klimaklasse, Einbruch-

diesem Fall zuerst mit einem Fingerprintleser identifizieren…

schutz, Strahlenschutz, Durchschusshemmung
//	Material, Oberflächen und Ausführungsarten von Türblatt
und Zarge
//	Ausführungsdetails zu Schloss und Beschlägen sowie Zusatzkomponenten wie Türschliessern oder Feststellern
//	u.v.a.
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/// Hilfsmittel und Tipps für die Praxis

DER ZULEITUNGSPLAN
Je nach Komplexität und Zeitdruck macht es Sinn, einen Zuleitungsplan zu erstellen. Dies zwingt die Beteiligten zu gründlichen
Vorabklärungen und Absprachen und erleichtert die Ausführung. Der Errichter weiss, wo entsprechende Öffnungen vorzusehen sind und kann bereits die Kabel einziehen. Auch der Elektriker kann die Leitungszuführung (über Steigzonen und Trasses)
sauber planen, was beispielsweise bei eingegossenen Stahlzargen elementar ist. Der Übergang von der Zarge zum Flügel ist
gründlich zu klären; je nach Situation kann ein «Blechkasten» auf der Zarge die Lösung sein, wobei dann der Architekt mögli-

Hauptanforderungen

cherweise gestalterische Bedenken äussert.

gem. Abgabe

Metall

Bau

Glas

Elemente

Spezifikation

1

Türbox (Verteildose mit
ZuKo Steuerung

GLS-überwacht
ZuKo Steuerung

2

ZuKo Leser

Online

3

Flexübergang (steckbar
20 polig)

4

Magnetkontakt(e) DMC20U Kabel 10m

SK, Schloss-Steuerung,
ZuKo

5

Schlosskontakte:
- Riegelkontakt
- Zylinderkontakt
- Drückerkontakt

VK, GLS
Intervention
Austritt (ZuKo)

5
2

in Anlehnung

selbstschliessend

6
8

SN EN179

Architektonisch

Schnittstellen

×

×

×

×

×

×

×

i.O.

×
×
×
×
×
×

6

Elektroschloss
mit Falle, Wechsel, Panik

sFlipLock 15574PE-SV,
Motorsteuerung (inTürbox
Netzteil (24VDC/2.5A)

7

Drücker

Panikdrücker, Sicherheitslangschild ES1

×

8

Zylinder

Sicherheitslangschild ES1

×

Hinweis: Der Türproduzent ist verantwortlich, die behördlichen Vorschriften und technischen Richtlinien nach Regeln der
Baukunst einzuhalten. Die Funktionen sind jedoch zu erfüllen.

×
×
×
×

WARTUNG

3

RC3

Sonstige

ZUKO

7

EI30

Bauphysik

ELEKTRIKER

4

Sicherheit

TÜRBAUER

1

Brandschutz

Fluchtweg

Funktionsbeschrieb

2
7

Eintritt

Tag/Nacht

Durch Badgeansteuerung wird die Türe geöffnet

Austritt

Tag/Nacht

Frei über Panikfalle

Eintritt
Intervention

Mittels Zylinderbetätigung wird die Türe entriegelt und
kann geöffnet werden

Austritt
Flucht

Mittels Panikdrückerbetätigung wird die Türe entriegelt
und kann geöffnet werden
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/// Hilfsmittel und Tipps für die Praxis

KEINE NACHRÜSTUNG OHNE
VORABKLÄRUNG

DIE WARTUNG NICHT VERGESSEN!
Unabhängig von der Schutzfunktion der Türe spielt der gewis-

Es gibt mehrere Gründe für den Umbau oder die Nachrüs-

senhafte Unterhalt für die Funktionstüchtigkeit und Langle-

tung einer Türe. Etwa wenn sie den Sicherheitsanforderungen

bigkeit – und somit für die Sicherheit! – eine wichtige Rolle.

nicht mehr genügt oder eine Nutzungsänderung geplant ist.

Bei Brandschutztüren ist der Errichter sogar dazu verpflich-

Ein solcher Eingriff wird jedoch häufig unterschätzt. Bei man-

tet, dem Bauherrn oder Nutzer ein Wartungsangebot zu un-

gelnder Kommunikation und Vorbereitung kann ein Umbau

terbreiten.

teurer sein als ein Ersatz.

Der Eigentümer ist gesetzlich unter anderem verpflichtet, die Brandschutztüren warten zu lassen.

Vor der Nachrüstung
Je nach Komplexität und Ausmass der Nachrüstung empfiehlt
sich ein Türfachplaner. Dieser hat die Erfahrung und die ent-

Er ist für deren hundertprozentige Funktionsfähigkeit verant-

sprechenden Checklisten, die er Punkt für Punkt abarbeitet.

wortlich und wird schadenersatzpflichtig, falls ein Ereignis

Für die Lagebeurteilung und die Vorabklärungen lohnt es sich

auf eine fehlerhafte Anlage oder schlechte Wartung zurück-

in jedem Fall, eine Fachperson beizuziehen, die u.a. folgende

geführt werden kann.

Punkte unter die Lupe nimmt:
Eigentümer oder Nutzer können die Wartungsarbeiten nach
entsprechender Schulung selber ausführen. Ansonsten kann

//	Wie ist die Türe aufgebaut? Aus welchen Werkstoffen be-

die Ausführung im Rahmen eines Wartungsvertrages an ei-

steht sie?

nen qualifizierten Betrieb delegiert werden.

//	Hat sie eine Brandschutzfunktion? Ist sie isoliert?
//	Welche Vorschriften, Normen und Richtlinien müssen beachtet werden?

SCHÖNHEIT VERSUS SICHERHEIT

//	Wie gut oder schlecht ist der Zustand der Türe? Ist sie verzogen oder defekt?
//	Lassen Substanz, Profile und Platzverhältnisse einen Um-

In der Praxis ist es meistens der Architekt, der sich als Ge-

bau bzw. eine Nachrüstung von Komponenten überhaupt

stalter und Ästhet schwer tut mit den technischen Installati-

zu?

onen, die für eine sichere und bequeme Türlösung nötig sind.

//	Wie viel Zeit steht für die Arbeiten zur Verfügung? Darf die
Wenn eine Türe automatisch auf und zu gehen soll, vor Lärm,

Türe offen bleiben? Gibt es einen Alternativeingang?

Kälte und Feuer schützen und Einbrüche verhindern soll,

//	Sind Schweissarbeiten möglich? Brauchen wir eine Brand-

dann braucht es zuweilen Kompromisse bei der «Schön-

wache (Schwelbrand)?

heit». Die Hersteller von Beschlägen, Zutrittskontrolllesern

//	Sind allfällige Zertifizierungen betroffen bzw. zu erneu-

und anderen Komponenten haben diesbezüglich zwar grosse

ern?

Fortschritte gemacht und sind bestrebt, ihre Produkte auch
Bei Brandschutztüren ist besondere Vorsicht geboten. Es

optisch immer ansprechender zu gestalten. Aber die hohen

können nicht ohne Weiteres Löcher gebohrt oder sonstige Än-

physikalischen, sicherheits- und wartungstechnischen Anfor-

derungen vorgenommen werden. Die Rücksprache mit dem

derungen, welche Türen heute zu erfüllen haben, lassen sich

Hersteller ist angezeigt; falls dies nicht möglich ist, muss von

beim besten Willen nicht immer unter Putz, flächenbündig

den Behörden eine Einzelzulassung ausgestellt werden.

und designpreisträchtig umsetzen. Die Lösung ist auch hier
am einfachsten im gemeinsamen Gespräch und mit den richtigen Fachleuten zu finden.
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/// Planung

PLANUNG, PLANUNG UND NOCHMALS PLANUNG

Schon eingangs dieses Dossiers ist klar geworden, dass die

//	Die Zuständigkeiten sind falsch verteilt, die organisatori-

Türe – je nach Anforderung – ein hochkomplexes und multi-

schen, funktionalen und technischen Schnittstellen nicht

funktionales Bauteil ist, in welchem sich viele Fachbereiche

oder unklar definiert.

spiegeln. Das bedeutet natürlich, dass ebenso viele Beteiligte

//	Lückenhafte oder ungenaue Spezifikationen in der Aus-

und Anspruchsgruppen damit zu tun haben. Umso wichtiger

schreibung, wenn diese auf Basis der Entwurfsplanung

ist die frühzeitige und akribische Vorbereitung und Planung

geschieht. Das hat Ungenauigkeiten, Missverständnisse

von Türen und Türmanagementsystemen.

und dadurch Mehraufwand zur Folge.
//	Zu viele Subunternehmer erschweren die Nachvollziehbarkeit von Leistung und Verantwortung. Bei mangelnder

WO FEHLER GEMACHT WERDEN

Koordination kann es sein, dass die Steuerung und Elektroschlösser von verschiedenen Lieferanten kommen, und

Nicht rechtzeitig fertiggestellte und nicht richtig funktionie-

letztere wiederum von mehreren Herstellern und/oder

rende Türen sind für alle Beteiligten ärgerlich, ganz beson-

Unterlieferanten. So ist es fast unmöglich, die tatsächlich

ders natürlich für den Auftraggeber. Häufig funktionieren alle

ausführende – und somit verantwortliche! – Firma zu ken-

Türen erst dann richtig, wenn der vorgesehene Termin längst

nen.

abgelaufen ist. Das bringt nicht nur Zusatzaufwand, sondern

//	
Apropos Verantwortung: Wer liefert, muss den Unter-

auch Zusatzkosten. In der Regel sind Ausführungsprobleme

halt machen. Aus dem vorgenannten Punkt wird klar, wie

auf folgende Faktoren zurückzuführen:

schwierig die Nachverfolgbarkeit wird.
//	Die zeitliche Koordination (Arbeitsabfolge) der Gewerke

//	Die Komplexität von Türprojekten und der grosse Kreis von

fehlt oder ist mangelhaft. So passiert es, dass der Türbau-

Beteiligten werden unterschätzt. Dazu gehören je nach Si-

er fertig ist, der Elektriker aber noch nicht einmal ange-

tuation der Architekt, der Sicherheitsplaner, der Schreiner,

fangen hat. Schade, denn dann ist zwar die Türe mit sämt-

Metallbauer, Elektriker, die Lieferanten der Beschläge und

lichen Elektro-Komponenten drin, hat aber keinen Strom…

Elektrokomponenten – und vielleicht noch weitere.

//	Ein Unternehmer respektiert die Arbeit des andern nicht.
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/// Planung

Hauptsache, man ist mit seinem Teil möglichst schnell

Weniger ist mehr (Elektronik)

fertig! Es kommt zu Schäden, die klammheimlich unter

Ästhetik-, Technik- und Sicherheitsansprüche können zu In-

den Teppich gewischt werden. Türen, die bereits funktio-

teressenskonflikten führen. Warum nicht die (elektrischen)

niert hatten, funktionieren plötzlich nicht mehr. Und wer

Anforderungen an eine Türe etwas reduzieren? Vielleicht lässt

kümmert sich darum?

sich das Ziel auch mit baulichen Massnahmen erreichen.

//	Tests und Inbetriebnahme werden nicht gemeinsam gemacht oder gar vernachlässigt. Jeder behauptet, er habe

Wahl der Bezugsquellen

seine (Vor)Leistung erbracht, glänzt dann aber bei der Ab-

«Zu viele Köche…» – das gilt auch hier. Es empfiehlt sich drin-

nahme durch Abwesenheit.

gend, die Lieferung von Elektro-Komponenten nur an einen
Auftragnehmer zu vergeben. Nicht nur die Errichtung, sondern auch der spätere Betrieb und Unterhalt werden dadurch

WIE FEHLER VERMIEDEN WERDEN

wesentlich einfacher.

Wie bei jedem Vorhaben und jedem Projekt lautet das Motto:

Ausschreibung

Planung, Planung und nochmals Planung. Es geht aber auch

Eine einheitliche und konsequente Bezeichnung der techni-

um saubere Organisation und Zuständigkeiten. Dazu ein paar

schen, funktionalen und organisatorischen Schnittstellen ver-

Erfahrungswerte:

meidet Missverständnisse und, ja, Gehässigkeiten.

Gesamtverantwortung

Inbetriebnahme

Es braucht einen, der für die Projektleitung, die Koordination

Wenn es gelungen ist, alle beteiligten Lieferanten und Errich-

der Gewerke, aber auch für die Gesamtfunktionalität der Türe

ter über das ganze Projekt an einem Strick ziehen zu lassen,

verantwortlich ist, im Idealfall ein ausgebildeter Projektleiter

machen auch die gemeinsamen Funktionstests und Abnah-

Sicherheit. Bei ihm werden die Prioritäten gesetzt, bei ihm

men viel Sinn. Jeder sieht, ob wirklich alle Gewerke abge-

laufen alle Kommunikations- und Koordinationsfäden zusam-

schlossen sind, und jeder kann Stellung nehmen, falls etwas

men.

nicht so funktioniert, wie es sollte. Auch diese Schlussphase
muss pflichtbewusst und sauber dokumentiert werden.

Dokumentation

Was also macht einen guten Türfachplaner aus?
Er kennt die Bedürfnisse des Kunden, die behördlichen Auflagen, die Schnittstellen und wer was wissen muss.

Planungsunterlagen und Protokolle sollten konsequent geführt und durchgängig sein. Der Koordinationsaufwand sinkt,
es kann zielführender gearbeitet werden, und Fehler sind einfacher zu rekonstruieren.

Wann braucht es einen Türfachplaner?
Diese Frage lässt sich wohl nicht in jedem Fall gleich beantworten. Wir wagen hier trotzdem den Versuch einer
vereinfachten Definition. Der Beizug eines Türspezialisten ist spätestens dann empfehlenswert, wenn
→ drei und mehr Türen in ein Türmanagementsystem integriert werden
→ Brand- und Einbruchschutzanforderungen zu erfüllen sind
→ die Türe an andere Systeme angebunden wird
→ mehrere Anspruchsgruppen involviert sind
→ der Auftraggeber sicher sein will, dass er ein Produkt erhält, das seine Ansprüche erfüllt
→ zusätzliche Kosten und Ärger vermieden werden sollen
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/// Fazit

FAZIT
Sind Sie erschlagen? Dann hat dieses Business-Dossier «Tür-

//	
Türen müssen eine grosse Vielzahl von Anforderungen er-

management» seinen Zweck erfüllt.

füllen (Einbruch, Brand, Zutritt, Flucht, Rettung, Wärme,
Klima etc.) und sind daher äusserst komplexe Bauteile.

Spass beiseite: Nicht erschlagen, aber sensibilisiert soll-

//	
In diesem Zusammenhang unterliegen sie einer Fülle von

ten Sie sein. Vielleicht fragen Sie sich, warum Sie sich durch

Gesetzen, Normen und Richtlinien.

EU-Normen, Profilbeschriebe und Funktionschecklisten kämp-

//	
Am Anfang jeder Türplanung und -ausstattung stehen die

fen mussten. Je nach Funktion und Verantwortlichkeit, z.B. für

Bedürfnisse des Eigentümers bzw. Betreibers einer Liegen-

Projektleiter auf Kundenseite oder Mitarbeiter des Technischen

schaft bezüglich Nutzung, Komfort und Sicherheit.

Dienstes – kann es durchaus Sinn machen, diese Details zu

//	
Die systematische und langfristige Planung wiederum ist

kennen. Allen anderen Beteiligten zeigt dieses Dossier auf, wie

unerlässlich für den Projekterfolg und die Zufriedenheit al-

komplex und anspruchsvoll Türen und ihre Steuerung sein kön-

ler Beteiligten.

nen.

//	
Es ist genau zu überlegen, auf wie viele Partner die Arbeiten
verteilt werden und wer welche Komponenten liefert.

Die wichtigsten Erkenntnisse seien hier noch einmal

//	
Deshalb gilt:

zusammengefasst:

Ein Türfachplaner bringt umfassendes Know-how
mit und gewährleistet die nötige Gesamtsicht für ein
zielführendes, sicheres und regelkonformes Türmanagementsystem.

//	
Das Türmanagement ist Teil eines umfassenden Risikomanagements (Prävention, Notfall, Business Continuity).
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/// Verband

SES – DIE QUALITÄTSMARKE DER SICHERHEITSTECHNIK
Der Verband Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanla-

Nur ein Ziel: Seriosität

gen SES umfasst die in dieser Branche führenden Unterneh-

Mit dem Q-Label bestätigt die SES-Fachfirma, vielfältige Qua-

men in der Schweiz.

litätskriterien sowie Sicherheitsnormen und Richtlinien einzuhalten. Als SES-Mitglied gewährleistet sie ihren Kunden durchdachte, dauerhafte Sicherheitslösungen und verpflichtet sich,

SES-Mitglieder gehören zu den Fachfirmen, welche vom
Schweizerischen Versicherungsverband SVV und/oder von der

//	
mindestens drei Jahre Erfahrung im Errichten von Sicher-

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF anerkannt

heitsanlagen zu haben,

sind. Zudem sind in der Sektion Security auch bewährte Errichter von Zutrittskontrollsystemen (auch Access Control oder AC)

//	
nur Geräte zu installieren, die von den zuständigen Stellen

vertreten.

anerkannt sind,
//	
für die Projektierung, Installation, Inbetriebnahme und War-

Tätigkeiten

tung ausnahmslos gut ausgebildetes Personal einzusetzen,

Der SES legt unter anderem die Qualitätsrichtlinien fest, nor-

das regelmässig Weiterbildungen besucht,

miert Geräte, bewertet Alarm- und Löschanlagen und arbeitet

//	
die Installation von Anlagen nach dem neuesten Stand der

mit Behörden, Polizei, Feuerwehr, Versicherungen und Tele-

Technik vorzunehmen,

kommunikationsfirmen zusammen, um den Bau und die Prü-

//	
einen Störungs- und Wartungsdienst zu gewährleisten,

fung von Sicherheitsanlagen auf höchstem Niveau zu gewähr-

//	
ein eigenes Ersatzteillager zu führen, um bei Bedarf rasch

leisten.

intervenieren zu können.

Sind diese und weitere Bedingungen erfüllt, darf der betreffende Anbieter dieses Label verwenden.
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