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Mit den Technologien und Fertigungsverfahren der Feuerschutzteam 

AG stehen Ihnen Funktionstüren und -Wandelemente in nahezu jedem 

Design massgefertigt zur Verfügung. Unsere Handwerks-Partner sind von 

der ersten Idee über die Fertigung bis zur abnahmefertigen Montage für 

Sie da. Sie erhalten diese innovativen Spezialtüren als Komplettlösungen 

aus einer Hand, moderne Elemente mit hohem Glasanteil genauso wie 

präzise Nachbauten für den Denkmalschutz.

Brandschutz Schallschutz Einbruchschutz Beschusshemmend

Gerne übersenden wir Ihnen nähere Informationen. Senden Sie 

uns dazu einfach eine E-Mail an a.beffa@feuerschutzteam.ch. 

Den lizenzierten Feuerschutzteam Schreiner in Ihrer Region 

www.feuerschutzteam.ch.

Sicherheit. 
Design. 
Innovation.
Offen und doch geschlossen – Türen erfüllen in 

Sicherheitskonzepten von Gebäuden besondere 

Aufgaben. Sie sollen freien Durchgang bieten 

und gleichzeitig im Bedarfsfall Feuer, Rauch und 

Einbrecher vom Eindringen abhalten.

FeuerschutzTeam AG

5505 Brunegg

Telefon 041 810 35 31

E-Mail a.beffa@feuerschutzteam.ch

www.feuerschutzteam.ch

Sicher verschliessen und öffnen

Es gibt eine ganze Reihe von verschie-
denen Sicherheitstüren: Einbruchhem-
mende Türen, Schallschutz-, Rauch-
schutz- oder Brandschutztüren zum Bei-
spiel. Theoretisch könnte sich ein jeder 
Bauherr eine solche Tür in sein Objekt 
einbauen. Um allerdings auch versiche-
rungsrechtlich entsprechend abgesichert 
zu sein, bedarf es der Einhaltung gewisser 
Vorschriften. Grundsätzlich gilt, dass der 
Schutz von Leib, Leben und Gesundheit 
Polizeirecht ist und somit kantonaler Ge-
setzgebung unterliegt. Zu Beginn einer je-
den Bauplanung sollten also der Kontakt 
mit den zuständigen Behörden oder auch 
mit der Vereinigung Kantonaler Feuer-
versicherungen erfolgen. 

Viele Vorschriften und  
Besonderheiten
Je nachdem, welche Sicherheitstür 
man verwendet, kommen noch wei-
tere Besonderheiten hinzu. Die in der 
Schweiz leider notwendigste Lösung 
ist die einbruchhemmende Tür. Nach 
einer Studie von Geld.de wird bei uns 
nämlich weitaus häufiger eingebro-
chen als bei den Nachbarn in Öster-
reich und Deutschland. Allein in Zü-
rich ist es 2009 zu über 6000 Einbrü-

chen gekommen. Das Geheimnis ei-
ner einbruchhemmenden Tür liegt 
im Zusammenspiel zwischen Schloss, 
Schliessblech, Zarge, Beschlag und Bän-
dern. Dieses kann einen Einbruch zwar 
nicht komplett verhindern, dem poten-
ziellen Dieb wird es aber auf jeden Fall 
sehr schwer gemacht. Und je länger 
der Einbruch dauert und je lauter das 
zu verwendende Werkzeug ist, desto 
grösser ist auch das Risiko des Einbre-

chers, erwischt zu werden. Und bevor 
dieser es zu einer persönlichen Ange-
legenheit macht, wird er wohl eher die 
Flucht ergreifen. Die Türe hätte damit 
ihren Zweck erfüllt. Bei Rauchschutz-
türen, die Bestandteil eines Rettungs-
weges sind, müssen untere Anschlä-
ge und Schwellen vermieden werden. 
Ausserdem müssen sie selbstständig 
schliessen. Bei Brandschutztüren gibt 
es verschiedene Klassen, in denen fest-

gelegt wird, wie lange die Tür dem Feu-
er standhalten muss. Brandschutz ist 
übrigens nicht gleich Rauchschutz, es 
gibt allerdings auch Türen, die vor bei-
dem schützen. Schallschutztüren wer-
den im Rahmen von Massnahmen der 
Lärmsanierung benötigt. Meistens sind 
sie Teil von Lärmschutzwänden. Beson-
ders interessant ist dabei die Möglich-
keit, eine mechanisch absenkbare Bo-
dendichtung zu verwenden. Sind all  

diese Aspekte bedacht, folgt der ange-
nehme Teil: Die Auswahl des Designs.

Alle Wünsche werden erfüllt
Die Zeiten schwerer, grauer Panzertü-
ren sind dabei eindeutig vorbei. Nahe-
zu alle Wünsche können heute erfüllt 
werden. Zeitgemäss flächenbündig, ho-
her Glasanteil oder präzise Nachbauten 
für denkmalgeschützte Bauten – Sicher-
heitstüren werden in der Schweiz in 
höchster handwerklicher Qualität nach 
Mass gefertigt. Und diese Handwerks-
kunst ist auch vonnöten, denn schliess-
lich soll die Tür ja nicht nur gut ausse-
hen. In erster Linie muss sie funktionie-
ren. Entwicklung, Tests, Typisierung, 
Fertigungsverfahren, Dokumentation 
– der Weg zur Sicherheitstür ist überaus 
lang. Da bedarf es schon eines Spezia-
listen und für die entsprechende Suche 
sollte man ausreichend Zeit einplanen. 
Das Ergebnis kann sich dann aber sehen 
lassen: Eine individuell gestaltete Tür, 
deren Innenleben einem technischen 
Wunderwerk gleicht. Da Sicherheitstü-
ren aber immer nur Teil eines Gesamt-
systems sind, bedarf es auch eines Ex-
perten, der die Türen ins zentral gesteu-
erte Sicherheits- oder Brandschutzsys-
tem integriert. Aufgrund der Vielzahl an 
Herausforderungen sollte der gewählte 
Spezialist in der Lage sein, alle anfallen-
den Aufgaben zu übernehmen. Nur so 
ist gewährleistet, dass die Sicherheits-
tür gemeinsam mit anderen relevanten 
Komponenten funktioniert. 
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 ■ Sicherheitseinrichtungen in 
Unternehmen sollten im tägli-
chen Betrieb idealerweise un-
sichtbar bleiben – und trotzdem 
Menschen und Sachwerte opti-
mal schützen. Vor dem Einbau 
gibt es aber eine Reihe von Vor-
schriften und Besonderheiten 
zu beachten.
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SICHERHEITSTÜREN: Um Unternehmen vor ungebetenen Gästen zu schützen, gibt es bei Sicherheitstüren einiges zu beachten.  
             FOTO: SHUTTERSTOCK 


