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0 Einleitung

Der bekanntermaßen hohen Einbruchdiebstahl-
kriminalität lässt sich nur durch ausreichende vor-
beugende Schadenverhütungsmaßnahmen be-
gegnen; dies sind in der Regel mechanische oder
elektronische Sicherungen. Ausreichende Siche-
rungsmaßnahmen können bei exponierten Objek-
ten Voraussetzung für die Übernahme von ED-
und Vandalismusrisiken sein.

Aus diesem Grunde wurden die Sicherungsrichtli-
nien für die ED-Versicherung geschaffen. Sie ge-
ben dem Anwender Hinweise, welche sicherungs-
technischen Anforderungen an ein Objekt
gerichtet werden sollten. Dabei bleiben Fragen
der jeweiligen Gefährdung und der Wirtschaftlich-
keit solcher Maßnahmen nicht außer Betracht. Im
Ergebnis sind daher 6 unverbindliche Risikoklas-
sen für Gewerbeobjekte (SG 1 - SG 6) geschaffen
worden. Die Sicherung von Banken, Sparkassen
und anderen Zahlstellen (SG 5) stellt einen Son-
derfall dar, der ausführlich in den Sicherungsricht-
linien für Banken, Sparkassen und sonstige Zahl-
stellen, VdS 2472, beschrieben wird.

Grundsätzlich empfiehlt es sich, ein gefährdetes
Objekt sowohl mit mechanischen als auch elektro-
nischen Sicherungen zu schützen bzw. zu über-
wachen. Von Bedeutung ist dabei, dass sich die
Maßnahmen sinnvoll ergänzen und eine Siche-
rungskette bilden, die es dem Versicherungsneh-
mer ohne weiteres ermöglichen, sein Risiko zu
versichern. Die Sicherungsrichtlinien greifen die-
sen Gedanken auf und geben Hinweise, wie in den
unverbindlichen Sicherungsklassen eine solche
Sicherungskette gebildet werden kann. Einzel-
maßnahmen sollten daher vom Anwender immer
daraufhin untersucht werden, ob sie die Siche-
rungskette schwächen oder stärken.

Die beschriebenen Sicherungsmaßnahmen gel-
ten für Wände, Fußböden, Decken, welche die
Versicherungsräume begrenzen, sowie für ent-
sprechende Durchbrüche bzw. Öffnungen wie Tü-
ren, Tore oder Fenster. Öffnungen bedürfen in der
Regel dann einer mechanischen Sicherung gegen
Einbruchdiebstahl, wenn sie sich weniger als 4 m
über dem Erdboden befinden oder sie mit vorhan-
denen Hilfsmittel von außen, z.B. über Anbauten,
Vordächer, Balkone, Feuerleitern, Außengitter er-
reichbar sind.

Für Sicherungsmaßnahmen empfiehlt es sich, nur
anerkannte bzw. zertifizierte Produkte zu verwen-
den und für diese einen fachgerechten Einbau si-
cherzustellen, so dass sie ihre volle Wirkung ent-
falten können. Entsprechende Produkte werden

u.a. von der VdS Schadenverhütung GmbH ge-
prüft und zertifiziert.

Die in den Sicherungsrichtlinien aufgezeigten
Maßnahmen können lediglich unverbindliche Hin-
weise darstellen. Im Einzelfall, z.B. bei exponierten
Risiken (hohe Wertekonzentration, gefährdete
Lage etc.) können zusätzliche Maßnahmen erfor-
derlich sein, um einen wirksamen Schutz gegen
die Gefahr des Einbruchdiebstahls bzw. des Van-
dalismus zu realisieren.

Kommen zertifizierte und anerkannte einbruch-
hemmende Elemente zum Einsatz (z.B. einbruch-
hemmende Türen, fachmännisch eingebaute
Nachrüstsicherungen an Fenstern, ...) können alle
Beteiligten davon ausgehen, dass die Produkte im
Verlauf intensiver Prüfungen bewiesen haben,
dass sie sehr gut zum Schutz gegen Einbruch-
diebstahl geeignet sind. So muss z.B. eine ein-
bruchhemmende Tür mit VdS-Zertifikat einem An-
griff mit typischerweise bei Einbrüchen zum
Einsatz kommenden Werkzeugen eine bestimmte
Mindestzeit standhalten. In der Regel werden die
Produkte zum Schutz vor Einbruchdiebstahl in
verschiedene Klassen eingeteilt. Untersuchungen
der Polizei bestätigen, dass viele Einbruchsversu-
che an hochwertiger Sicherungstechnik schei-
tern, indem dem Täter die notwendige Handlungs-
zeit genommen wird.

Die nachfolgenden Sicherungsrichtlinien können
schon bei der Planung eines Risikos als Hilfestel-
lung herangezogen werden. Die Erfahrung zeigt,
dass der Einsatz anerkannt einbruchhemmender
Elemente im Zuge der Objekterrichtung die größte
Schutzwirkung entfaltet. Oftmals ist mittels Nach-
rüstung nicht der gleiche Schutz erreichbar. Hier
sollte der Anwender insbesondere darauf achten,
welches Element das schwächste Glied in der Si-
cherungskette darstellt.

Wichtiger Hinweis: Bei Planung, Errichtung
und Betrieb der Sicherungsmaßnahmen müs-
sen die örtlich geltenden Richtlinien für Flucht-
und Rettungswege eingehalten werden.

Dies gilt insbesondere, wenn geforderte Feuer-
schutzabschlüsse, z.B. Feuerschutztüren oder
-klappen, gleichzeitig zum Schutz gegen Einbrü-
che eingesetzt werden. Umbauten an diesen Pro-
dukten dürfen nur erfolgen, soweit eine bauauf-
sichtliche Erlaubnis vorliegt (vergleiche Mitteilun-
gen des DIBt in der jeweils gültigen Fassung "Än-
derungen bei Feuerschutzabschlüssen", Fassung
Juni 1995 siehe Anhang A). Bei der Sicherung von
Fluchtwegen ist es notwendig, das zuständige
Bauaufsichtsamt zu konsultieren.
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Weiterhin beinhalten die Sicherungsrichtlinien
Schadenverhütungsmaßnahmen, die dem Schutz
vor Raubüberfällen dienen. In enger Zusammen-
arbeit mit Vertretern der Kommission Polizeiliche
Kriminalprävention der Länder und des Bundes
wurden die vorliegenden Richtlinien zu einem
transparenten Sicherungskonzept für Geschäfte
und Betriebe ausgearbeitet. Die Erfahrungen der
Polizei mit den aktuellen Einbruchtechniken und
Vorgehensweisen der Täter bei Raubüberfällen
sind unmittelbar in die Richtlinien eingeflossen.
Alle in diesen Sicherungsrichtlinien genannten
Produkt- und Prüfanforderungen werden stets
den aktuellen Vorgehensweisen der Täter ange-
passt.

Die nachfolgenden Sicherungsrichtlinien stel-
len eine Zusammenfassung der gesammelten
Erfahrungen der Versicherungswirtschaft und
der Polizei dar. Da auch diese Erfahrungen ei-
nem stetigen Wandel unterworfen sind, haben
die Sicherungsrichtlinien lediglich unverbindli-
chen Charakter. Übersichten, Tabellen und Ein-
stufungen dienen daher lediglich der systema-
tischen Aufarbeitung und Darstellung der
Problemfelder sowie der Kenntlichmachung
unterschiedlicher Sachverhalte. Abstufungen
und Abgrenzungen beziehen sich folglich auf
die innere Systematik dieses Werkes.
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1 Wände, Fußböden, Decken und
Dächer

1.1 Allgemeines

Der mechanische Widerstand gegen gewaltsa-
mes Eindringen ist abhängig von der Art des Ma-
terials, dessen Festigkeit, der Dicke sowie der Ver-
arbeitung bzw. Befestigung.

Bei der Überprüfung der Widerstandsfähigkeit
sollten besondere Beachtung finden:

� Wände, Fußböden, Decken
� Dächer von Erdgeschossbauten, insbesonde-

re von Hallen ohne Zwischendecken
� Dächer, sofern sie ohne besondere Schwierig-

keiten bzw. mit einfachen Hilfsmitteln erreich-
bar sind (z.B. mit Leitern, über Anbauten, Vor-
dächer, Feuerleitern, Außengitter)

1.2 Widerstand von Wänden, Fußböden,
Decken und Dächern

Die Materialien von Wänden, Fußböden, Decken
und Dächern können bezüglich ihres Widerstandes
gegen gewaltsames Eindringen gemäß Tabelle 1.01
eingestuft werden.

Verputz, Dämmungen, Isolierungen, Verkleidun-
gen sowie Verschalungen erhöhen den Wider-
stand nicht.

2 Türen

2.1 Allgemeines

Platzverhältnisse, Art des Personen- und Waren-
verkehrs und Kosten bestimmen u.a. die Bauart
von Türen, die z.B. als

� Drehtür,
� Schiebetür,
� Pendeltür oder
� Drehkreuztür

ausgeführt sein können.

Diese Sicherungsrichtlinien befassen sich vorwie-
gend mit Drehtüren; andere Türbauarten sind ver-
gleichbar zu sichern.

Die Widerstandsfähigkeit von Türen ist vom ver-
wendeten Material, der Türkonstruktion sowie der
Befestigung des Türelementes abhängig. Türen
müssen so stabil sein, dass sie zumindest ausrei-
chenden Widerstand gegen körperliche Gewalt,
wie z.B. Gegentreten, Gegenspringen, Schulter-
stoß, sowie gegen einfache Werkzeuge bieten.

Bei allen Türen in Wänden, die die Versicherungs-
räume zu anderen Räumen oder nach außen be-
grenzen, kommt es darauf an, dass Türblatt und
Türrahmen sowie Türbänder, Türschloss, Be-
schläge, Schließblech und gegebenenfalls auch
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Bauweise/Widerstand Material, z.B.

Leichtbauweise
Widerstand gering

� Leichtbauplatten z.B. aus Gipskarton
� Holzwerkstoffe, Holz (Bretter, Platten)
� Sandwichbauplatten
� Porenbeton
� Kunststoffe
� Profilbleche, Wellbleche
� Lehm (im Fachwerk)
� Glasbausteine, Profilbaugläser
� Hohlblocksteine
� Steine, auch im Fachwerk, unter 120 mm Dicke

Feste Bauweise
Widerstand ausreichend
(angemessen bis SG 4)

� Gips-/Stahlverbundbauteile zur mechanischen Aufwertung von
Leichtbauplatten1)

� Steine (z.B. Ziegel-, Kalksandsteine), auch im Fachwerk, ab 120 mm Dicke
� Beton

Besonders feste Bauweise
Widerstand erhöht
(angemessen bis SG 6)

� Steine (z.B. Ziegel-, Kalksandsteine) ab 240 mm Dicke
� Beton ab 200 mm Dicke

1)VdS-anerkannte einbruchhemmende Fassadenelemente, u.a. zählen hierzu auch einbruchhemmende Wandaufbauten,
sind im Verzeichnis VdS 2829 sowie online unter www.vds.de gelistet.

Tabelle 1.01: Einstufung des Widerstandes von Bauweisen und Materialien



Zusatzsicherungen bezüglich ihrer einbruchhem-
menden Wirkung aufeinander abgestimmt sind.

Daher sind alle Bestandteile einer Tür sicherungs-
technisch zu bewerten, um ggf. vorhandene me-
chanische Schwachstellen aufdecken und behe-
ben zu können.

Die Widerstandsfähigkeit vorhandener Türen ge-
gen Einbruch kann durch den Tausch bzw. den
Einsatz von Zusatzschlössern, stabilen Türbän-
dern, hochwertigen Schlössern und Schließzylin-
dern, einbruchhemmenden Türschildern, ein-
bruchhemmenden Schließblechen, Hinterhaken
sowie einbruchhemmenden Füllungen erhöht
werden.

2.2 Schwachstellen von Türen

Türen ohne einbruchhemmende Merkmale � hierzu
zählt die überwiegende Mehrzahl der Türen � las-
sen sich ohne besondere Hilfsmittel zerstören.

Türblätter (oder Türfüllungen) können, wenn sie
nicht stabil ausgeführt sind, leicht eingetreten wer-
den. Dabei kann das Türblatt ganz oder teilweise
wegbrechen und eine durchgangsfähige Öffnung
erreicht werden. Ganzglastürblätter sowie Waben-
und Röhrenspantürblätter (auch Sperrholztürblät-
ter genannt) sind hier besonders gefährdet.
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Türblatt

Türband

Türzarge

Türschloss

Schließblech

Türschild/Türbeschlag

Querriegel

mit Sperrbügel

(Zusatzsicherung)

Kastenschloss

mit Sperrbügel

(Zusatzsicherung)

Bild 2.01: Bestandteile einer Tür mit Zusatzsicherungen

4

Bild 2.02: Türschwachpunkt Türblatt
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Derart schwache Türblätter lassen sich selbst mit
hochwertigen Sicherungsprodukten, z.B. mit
Querriegeln, nicht angemessen sichern, da die
hierfür erforderliche Grundstabilität nicht vorhan-
den ist.

Schließbleche deformieren sich bei Belastung
und geben den Riegel frei. Bei unzureichender
Montage können Schließbleche komplett vom
Rahmen abgerissen werden.

Eine gängige Tätervorgehensweise ist das Auf-
brechen der Tür mit einfachem Hebelwerkzeug.
Dabei werden in der Regel keine Brecheisen ein-
gesetzt, sondern es werden ganz normale Schrau-
bendreher benutzt, um das Schließblech zu
zerstören.

Einsteckschlösser verformen sich komplett oder
Riegel und Falle verbiegen bzw. brechen bei Bela-
stung.

Auch hier ist die normale Täterarbeitsweise das
Aufhebeln mit einfachstem Werkzeug (Schrau-
bendreher). Wenn die Riegel der Türschlösser
nicht stabil ausgeführt sind, knicken sie bereits bei
einem einfachem Schulterstoß ab oder rutschen
aus dem Schließblech heraus.

Schließzylinder lassen sich, wenn sie an der Au-
ßenseite der Tür mehr als 3 mm vor dem Türschild
überstehen, ohne Schwierigkeiten abbrechen.
Hierzu genügt oft schon eine einfache Zange. Da-
rüber hinaus gibt es Spezialwerkzeuge, die das
Abbrechen zusätzlich erleichtern.

Zylinder, die nicht mit einem speziellen Ziehschutz
ausgestattet sind können auch überwunden wer-
den, indem der Zylinderkern (der drehbare Teil
des Zylinders, in den der Schlüssel eingesteckt
wird) aus dem Schloss herausgezogen wird. Dazu
werden Spezialwerkzeuge eingesetzt, die sehr
hohe Zugkräfte aufbringen können.

Türschilder lassen sich verbiegen oder vom Tür-
blatt abreißen, wenn die Befestigung oder das Ma-
terial des Schildes nicht stabil genug ist. Schwa-
che Türschilder lassen sich ohne viel Aufwand mit
einem kleinen Schraubendreher oder mit Hilfe ei-
nes Keils vom Türblatt abheben. Sobald der
Schließzylinder frei liegt, lässt der Erfolg des Ein-
brechers nicht mehr lange auf sich warten. Der Zy-
linder kann, z.B. wie zuvor beschrieben, abgebro-
chen werden.

Bänder (Scharniere) sind oft aus billigen und nur
wenig stabilen Materialien gefertigt. Zudem sind
Bänder häufig nur ins Türblatt und in den Türrah-
men eingesteckt. Diese so genannten Einbohr-
bänder können bei einer Belastung der Tür (Schul-
terstoß, Hebelangriffe mit dem Schraubendreher)
leicht aus ihrer Halterung herausgezogen werden.

4

Bild 2.03: Türschwachpunkt Schließblech

4

Bild 2.04: Türschwachpunkt Schloss

4

Bild 2.05: Türschwachpunkt Zylinder



2.3 Türblätter

Türblätter können aus unterschiedlichen Werk-
stoffen, wie z.B. Glas, Holz, Metall, Kunststoff oder
deren Kombination, bestehen.

Besonders schwache Türblätter müssen vor einer
Nachrüstung aufgedoppelt werden, um die not-
wendige Grundstabilität zu erreichen. Ist die Trag-
fähigkeit der Tür bzw. der Türbänder für eine Auf-
doppelung nicht ausreichend, ist eine effektive
Nachrüstung nicht möglich.

Wird eine Tür als Durchgang nicht benötigt, bietet
sich die Möglichkeit die Türöffnung dauerhaft zu
verschließen, etwa durch Abdeckung der Tür ein-
schließlich Türrahmen mit einer Stahl- oder stabi-
len Holzplatte, die mit der Wand verankert wird.

2.3.1 Waben- und Röhrenspantürblätter
Waben- und Röhrenspantürblätter sind die am
meisten verbreiteten Türblätter. Sie werden haupt-
sächlich für Innen- oder Zugangstüren verwendet
und haben aufgrund ihrer dün-
nen Decklage und ihres labilen
Rahmenholzes trotz einer Tür-
blattdicke von ca. 40 mm eine
geringe mechanische Wider-
standsfähigkeit.

Beim Aufbau der Türblätter wird
unterschieden zwischen Mittel-
lagen aus

� Kunststoffwaben,
� Papp- oder Papierwaben,
� Sperrholz- oder Hartfaser-

streifen,
� Röhrenspanplatten oder
� gepresstem Stroh.

Um einen bessern Schutz gegen Schall, Brände,
Strahlung, Wärme oder Rauch zu erreichen, wer-
den solche Türblätter auch dicker ausgebildet, in-
dem die Mittellage verstärkt wird. Derart mit Mittel-
lagen aus stäbchenverleimten Vollhölzern
verstärkte Türblätter werden oft mit Massivholztür-
blättern verwechselt. Eine erhöhte einbruchhem-
mende Wirkung wird jedoch mit solchen Mittella-
gen nicht erreicht.

Häufig werden Glasfüllungen eingesetzt. Hierbei
wird die Öffnung für die Glasfüllung aus dem Tür-
blatt ausgesägt und die Glasscheibe mit beidsei-
tig im Ausschnitt angebrachten Glashalteleisten
befestigt.

Weder durch den Einsatz einer einbruchhemmen-
den Verglasung noch durch das Anbringen eines
Vorsatzgitters kann bei einem solchen Türblatt
eine ausreichende Einbruchhemmung erreicht
werden.

2.3.2 Füllungstürblätter
(Gestemmte Türblätter)

Füllungstürblätter bestehen aus Holzrahmen mit
Füllungen aus Glas, massivem Holz oder aus an-
deren Werkstoffen, wie z.B. Sperrholz oder Span-
platte.

Die einbruchhemmende Wirkung dieser Türblätter
ist u.a. abhängig von der Stabilität des Holzrah-
mens, der Füllungen und der Befestigung der Fül-
lungen im Holzrahmen.

Häufig sind Füllungstürblätter zu schwach, um
eine ausreichende Einbruchhemmung zu ermög-
lichen. Um zu schwache Türblätter zu stabilisie-
ren, müssen diese aufgedoppelt werden.

Füllungen aus Glas werden in der Regel in einen
Falz eingelegt und auf der Gegenseite entweder
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Bild 2.07: Aufbau eines Waben- bzw. Röhrenspantürblattes

4

Bild 2.06: Türschwachpunkt Türschild



durch Halteleisten befestigt oder � bei einfacher
Ausführung � nur eingekittet. Eine sicherungs-
technisch ausreichende Befestigung ist nur dann
gegeben, wenn die Halteleisten innen ange-
bracht, verschraubt und von außen nicht demon-
tierbar sind.

Füllungen aus "einfachem" Glas (d.h. aus nicht
einbruchhemmendem Glas), hierzu zählen auch
Isolier- und Drahtglas, stellen eine Schwachstelle
dar. Es ist daher notwendig, eine solche Vergla-
sung durch ein von außen nicht abschraubbares
Stahlgitter zu schützen oder durch eine einbruch-
hemmende Verglasung zu ersetzen.

2.3.3 Aufgedoppelte Türblätter
(Vollholztürblätter)

Aufgedoppelte Türblätter bestehen aus einem Rah-
men, der beidseitig mit Massivholzbrettern verklei-
det ist. Zusätzlich können zwischen Innen- und Au-

ßenverkleidung widerstands-
erhöhende Materialien, z.B.
Stahlblech, eingebaut sein.

Aufgrund ihrer Konstruktion
können bei aufgedoppelten
Türblättern Schlösser, Tür-
bänder und sonstige Beschlä-
ge besonders stabil befestigt
werden. So ist ein hochwerti-
ger Schutz gegen Einbruch
erreichbar.

2.3.4 Metallrahmen-
Türblätter
Metallrahmen-Türblätter be-
stehen meist aus einem Me-
tallprofilrahmen mit Füllungen
aus Glas.

Füllungen aus "einfachem" Glas (d.h. aus nicht
einbruchhemmendem Glas), hierzu zählen auch
Isolier- und Drahtglas, stellen eine Schwachstelle
dar. Um eine einbruchhemmende Wirkung zu er-
zielen, ist es daher notwendig, eine solche Vergla-
sung durch ein von außen nicht abschraubbares
Stahlgitter � aufgesetzte Sprossen sind nicht ge-
eignet � zu schützen oder durch eine einbruch-
hemmende Verglasung zu ersetzen.

Die Halteleisten der Füllungen müssen innenseitig
angebracht, fest verschraubt und dürfen von au-
ßen nicht lösbar sein.

2.3.5 Kunststofftürblätter
Kunststofftürblätter bestehen üblicherweise aus
einem umlaufenden Rahmen aus Metall- oder
Kunststoffprofilen, auf dem beidseitig Kunststoff-
platten verklebt sind. Da die Türen zumeist aus
PVC oder ähnlichem Material hergestellt werden,
muss die Stabilität der Tür durch ein innen liegen-
des Stahlgerüst gewährleistet werden.

Füllungen aus "einfachem" Glas (d.h. aus nicht
einbruchhemmendem Glas), hierzu zählen auch
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Füllung

Rahmen des

Türblattes

Bild 2.08: Füllungstürblätter

Bild 2.09: Aufgedoppeltes Türblatt

Bild 2.10: Metallrahmen-Türblatt



Isolier- und Drahtglas, stellen eine Schwachstelle
dar. Es ist daher notwendig, eine solche Vergla-
sung durch ein von außen nicht abschraubbares
Stahlgitter � aufgesetzte Sprossen sind nicht ge-
eignet � zu schützen oder durch eine einbruch-
hemmende Verglasung zu ersetzen.

2.3.6 Stahltürblätter
Stahltürblätter sind meist doppelwandig; eine aus-
reichende Widerstandsfähigkeit gegen Einbruch
ist in der Regel jedoch nicht gegeben.

Sonderformen können Stahltürblätter mit Glasfül-
lungen sein. Diese Füllungen stellen hinsichtlich
der Einbruchhemmung eine Schwachstelle dar.
Zur Erhöhung der Einbruchhemmung kann eine
solche Verglasung durch ein von außen nicht ab-
schraubbares Stahlgitter geschützt oder durch
eine einbruchhemmende Verglasung ersetzt wer-
den.

Die Halteleisten von Füllungen müssen innensei-
tig angebracht, fest verschraubt und dürfen von
außen nicht lösbar sein.

In jedem Falle sollten, wenn möglich, VdS-aner-
kannte Einsteckschlösser eingesetzt werden (sie-
he Abschnitt 2.5.6). Sofern aufgrund des Türauf-
baus lediglich ein Schloss mit einem schmalen
Schlosskasten eingesetzt werden kann, welches
zudem nur eintourig schließt, ist die Anbringung
zusätzlicher Riegelpunkte (z.B. Querriegel-
schloss, Einsteckschloss mit Schwenk- oder Ha-
kenschwenkriegel, siehe Abschnitt 2.5.8) sinnvoll.

Häufig werden Stahltürblätter in Feuerschutztü-
ren eingesetzt. Bei Feuerschutztüren ist zu beach-
ten, dass nachträgliche Änderungen zu einem
Verlust der Zulassung als Feuerschutztür führen
können. Jedoch dürfen etliche Änderungen im
Rahmen der Herstellung der Tür erfolgen (z.B.

Montage eines zusätzli-
chen Riegelschlosses im
oder auf dem Türblatt).
Es ist darauf zu achten,
dass die rechtlichen Vor-
gaben zur Änderung bei
Feuerschutzabschlüs-
sen (vgl. Anhang A: Aus-
zug aus den Mitteilungen
des Deutschen Instituts
für Bautechnik) einge-
halten werden.

Es werden auch Feuer-
schutztüren angeboten,
die auch hinsichtlich ih-
rer einbruchhemmen-
den Eigenschaften ge-
prüft und anerkannt sind.

2.3.7 Ganzglastürblätter
Ganzglastürblätter werden zumeist aus vorge-
spanntem Einscheibensicherheitsglas (ESG) her-
gestellt. Der Begriff "Sicherheitsglas" bezieht sich
hier ausschließlich auf den Unfall- und nicht auf
den Einbruchschutz. Zu beachten ist, dass ESG
über keine einbruchhemmende Wirkung verfügt.

Bei Ganzglastürblättern müssen spezielle Schlös-
ser (siehe Abschnitt 2.5.16) eingesetzt werden.

2.4 Türzargen

Um eine einbruchhemmende Wirkung zu entfalten,
müssen die Türzargen insbesondere im Schließ-
blech- und Bandbereich ausreichend befestigt
sein. Zargen sind an mindestens sechs Positionen
stabil in der Wand zu befestigen. Liegen bei ein-
bruchhemmenden Türen Befestigungsvorgaben
der Hersteller vor, so sind diese zu berücksichtigen.

Eine Querverbindung im Bodenbereich (Metall-
schwelle, Metallsteg) erhöht die Stabilität einer
Türzarge.

2.5 Türsicherungskomponenten

2.5.1 Türbänder
Die Wahl der Türbänder ist von der Konstruktion
und dem Material der Türzarge und des Türblattes
abhängig. Je nach Art der Befestigung an der Tür-
zarge und am Türblatt wird zwischen Aufschraub-,
Einstemm-, Einbohr- oder Anschweißbändern un-
terschieden. Einfache Bänder, wie z.B. Einbohr-
bänder, reichen in vielen Fällen zur Sicherung ei-
nes Türelementes nicht aus.
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Hinterhaken

Stahltürblatt

Füllung

Türband

Stahlzarge

Maueranker

Bild 2.11: Feuerschutztür, Aufbau

Bild2.12:Feuerschutztür



Türen mit hohen Si-
cherheitsanforderun-
gen bezüglich des Ein-
bruchschutzes
müssen drei innen lie-
gende Bänder in be-
sonders stabiler Aus-
führung aufweisen.

Bei Türen aus Hohl-
profilen müssen die
Bänder mit Verstär-
kungsplatten oder mit
speziellen Befesti-
gungsmuttern einge-
baut werden. Deren
Auflagefläche muss ausreichend groß sei, ande-
renfalls kann das Profilmaterial ausreißen.

Ähnliches gilt für Spezialbänder, die besonders für
Türzargen aus Spanplatten geeignet sind. An der
Außenseite der Zarge werden die Tragbolzen ge-
gen Herausziehen zusätzlich mit einer an der Tür-
zarge angeschraubten Befestigungsplatte gesi-
chert. Derartige Bänder können nicht nachgerüs-
tet werden.

Anschweißbänder bieten in stabiler Ausführung
bei Metalltüren aufgrund ihrer sicheren Befesti-
gung eine hohe einbruchhemmende Wirkung. Die
Stabilität von Anschweißbändern darf jedoch nicht
darüber hinwegtäuschen, dass Stahltüren, die nur
als Feuerschutztüren ausgelegt sind, keinen defi-
nierten Widerstand gegen Einbruchdiebstahl auf-
weisen. Eingesetzte Hinterhaken dienen hier nicht
dem Schutz gegen Einbruch, sondern lediglich
dazu, dass sich die Tür im Brandfall nicht übermä-
ßig verziehen kann.

Grundsätzlich gilt, dass Türbänder innen liegend
anzubringen sind. Lassen sich außen liegende
Türbänder nicht vermeiden, so müssen die Stifte

(Bolzen) der Bänder ge-
sichert und die Bänder
selbst gegen Abschla-
gen oder Absägen ge-
schützt werden.

Zusätzliche Absicherun-
gen schwacher Türbän-
der sind empfehlens-
wert, z.B. Bandseitensi-
cherungen (siehe Ab-
schnitt 2.5.2).

2.5.2 Bandseitensicherungen
Türbänder (auch Scharniere genannt) sind häufig
nur mit je einem Bolzen im Türblatt und in der Zar-
ge befestigt. Diese Bänder können sehr leicht aus-
gebrochen oder ausgerissen werden. Türen mit
schwachen Bändern müssen durch Bandseitensi-
cherungen zusätzlich gesichert werden. Dies gilt
insbesondere dann, wenn die Bänder an der Au-
ßenseite der Tür angebracht sind.

Zusätzliche Stabilität können auch Hintergreifha-
ken geben, wenn die zugehörigen Schließbleche
mit Spezialdübeln im Mauerwerk verankert sind.

2.5.3 Schließbleche
Um Türen sicher verriegeln zu können sind neben
Einsteckschlössern mit stabilen Schließriegeln
hochwertige Schließbleche erforderlich. Typische
Schwachpunkte von Schließblechen sind

� zu schwaches Material,
� unzureichende Befestigung,
� unzureichende Länge.

Sofern eine VdS-Anerkennung nicht vorliegt, soll-
ten folgende Mindestanforderungen beachtet
werden:

� Die Dicke des Schließbleches (Stahl) sollte
mindestens 3 mm betragen.

� Die Länge sollte 300 mm nicht unterschreiten,
500 mm lange Schließbleche sind vorzuziehen.

� Die Befestigung des Schließblechs muss aus-
reichend stabil und auf die unterschiedlichen
Materialien sowie den Aufbau der Türzarge ab-
gestimmt sein (z.B. im Mauerwerk verdübelt
und verklebt).

Auch Schließbleche für Mehrpunktverriegelun-
gen müssen stabil und in ausreichender Länge
ausgeführt sein. Damit Einbrecher sie nicht ein-
fach ausreißen können, muss die Montage auch
hier speziell auf die Türzarge abgestimmt werden.
Sinnvollerweise werden Schließbleche für Mehr-
punktverriegelungen "in einem Stück" angefertigt.
Dies erhöht die Stabilität und erschwert mögliche
Hebelangriffe.

Fallen- und Riegelaussparungen in Metallzar-
gen können mit mehrfach verschraubten oder ver-
schweißten massiven Stahlblechen verstärkt wer-
den, um einem Ausreißen der Zarge bei Belastung
entgegenzuwirken.

Die Einbruchhemmung schwacher Metallzargen
kann auch durch die Montage von Zusatzschlös-
sern, z.B. von Querriegelschlössern erhöht
werden.
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Bild 2.13: Türband

Bild 2.14: Bandseitensi-
cherung für Türen



2.5.4 Schlösser
Schlösser können unterschieden werden aufgrund
der Bauart (z.B. Einsteckschloss), dem Schließein-
gerichte (Zylinder-, Zuhaltungsschloss), der Rie-
gelart (z.B. Schub-, Schwenkriegel) und der An-
wendung (z.B. Ganzglastürschloss).

Bei allen Schlössern ist darauf zu achten, dass der
Schlosskasten zur Verhinderung von Eingriffen
ringsum geschlossen ist und der Ausschluss des
Riegels mindestens 20 mm beträgt. Wenn der Rie-
gelausschluss geringer ist, ist nicht gewährleistet,
dass der Riegel genügend weit ins Schließblech
eingreift. In diesem Fall ist das Schloss auszutau-
schen.

Weitere weit verbreitete Schwachstellen von
Schlössern sind:

� Falle oder Riegel sind aus nicht ausreichend
festem Material (sie sind z.B. aus Kunststoff,
Druckguss)

� der Riegel ist insgesamt zu kurz (im ausge-
schlossenen Zustand muss ein Teil des Riegels
im Schlosskasten verbleiben und von diesem
überdeckt werden; ist dieses Riegelstück zu
kurz, bricht der Riegel bei Belastung leicht ab)

2.5.5 Einsteckschlösser
Einsteckschlösser werden in die Schlosstasche
des Türblattes eingesteckt. Wichtig ist, dass das

Türblatt ausreichend
stabil ist, so dass das
Schloss nicht mit ein-
facher körperlicher
Gewalt herausgebro-
chen werden kann.
Einbruchhemmende
Türschilder verstär-
ken den Halt von
Einsteckschlössern
erheblich.

Besser als einfache
Einsteckschlösser
sind Mehrpunktver-
riegelungen. Auch
hier ist der Mindestrie-
gelausschluss von
20 mm zu beachten.

Mehrpunktverriege-
lungen haben den
Vorteil, dass mit ei-

nem Bedienvorgang die Tür an mehreren Stellen
gleichzeitig verriegelt wird und aufgrund der zu-
sätzlichen Verriegelungspunkte den Widerstand
gegen Einbruch auf der Schlossseite maßgeblich
erhöhen.

Produkte, die mit Schub-, einfachen Schwenkrie-
geln oder Rundzapfen ausgestattet sind, schlie-
ßen oft nicht weit genug in die Schließbleche ein.
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Bild 2.15: Schließblech mit Maueranker

Bild 2.16: Einsteckschloss,
montiert

Bild 2.17: Mehrpunktverriegelung



Um einen ausreichenden Widerstand gegen Ein-
bruch zu erreichen sind Schlossvarianten, die mit
Hakenriegeln ausgestattet sind, zu bevorzugen.

2.5.6 Schlösser für Schließzylinder
(Zylindereinsteckschlösser)

Diese Schlösser sind für den Einsatz von Schließ-
zylindern vorgerichtet. Der Schließzylinder wird in
den Schlosskasten eingesetzt und mit einer Stulp-
schraube befestigt.

Einsteckschlösser für Schließzylinder werden von
VdS geprüft und anerkannt und entsprechend ihrer
Leistungsmerkmale in folgende Klassen eingeteilt:

Klasse Leistungsmerkmal

A einbruchhemmend

B erhöht einbruchhemmend

VdS-anerkannte Einsteckschlösser sind im Ver-
zeichnis VdS 2190 sowie im Internet unter
www.vds.de gelistet.

2.5.7 Schubriegelschlösser
(Einsteckschlösser für
Rohrrahmentüren)

Schubriegelschlösser können
als Zylinder- oder Zuhaltungs-
schlösser ausgeführt sein.

Werden in Hohlprofilen Schub-
riegelschlösser eingesetzt, die
lediglich über einen Riegelaus-
schluss von 10-12 mm verfü-
gen, ist eine sichere Verriege-
lung nicht möglich. Hierzu gibt
es spezielle Schlösser, die über
den erforderlichen Riegelaus-
schluss von mindestens 20 mm
verfügen.

2.5.8 Schwenkriegelschlösser
(Einsteckschlösser für
Rohrrahmentüren)

Schwenkriegelschlösser sind Zylinder- oder Zu-
haltungsschlösser zum Einbau in Hohlprofile. In
geöffneter Stellung liegt der Schwenkriegel senk-
recht im Schlosskasten; die Riegellänge wird da-
durch nicht, wie beim Schubriegel, durch die ge-
ringe Tiefe des Schlosskastens eingeschränkt.
Beim Sperren des Schlosses schwenkt der Riegel
ca. 30 mm aus dem Schloss heraus.

Schwenkriegelschlösser können auch in Pendel-
türen eingebaut werden. Bei solchen Türen muss
ein Schloss hohen Belastungen standhalten kön-
nen, da der Riegel im verschlossenen Zustand ei-
nige Millimeter frei sichtbar ist. Der oft in so ge-
nannter Sandwichbauweise hergestellte Riegel
muss deshalb gegen Absägen besonders ge-
schützt sein. Außerdem muss der Riegel in der
Sperrstellung gegen gewaltsames Zurückschla-
gen blockiert sein.

Schwenkriegelschlösser mit Hakenriegel werden
hauptsächlich in Schiebetüren eingesetzt. Bei die-
sen Schlössern rastet der als Haken geformte Rie-
gel in das Schließblech ein und verhindert somit
ein Aufschieben der Tür.

Auch bei Dreh- und Pendeltüren wird die Verwen-
dung von Schwenkriegelschlössern mit Hakenrie-
geln empfohlen, da der Hakenriegel den Wider-
stand der Tür gegen Einbruch deutlich erhöht.
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Bild 2.18: Schloss für Schließzylinder

Bild 2.19: Schub-
riegelschloss

Bild 2.20: Schwenkriegel-
schloss

Bild 2.21: Haken-
schwenkriegelschloss



2.5.9 Schließzylinder
2.5.9.1 Mechanische Schließzylinder
Die zur Sicherung einer Tür wichtigen Schließzy-
linder können nur als Systemeinheit zusammen
mit Schloss und Türschild Sicherheit bieten. In
Deutschland kommen, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, Profilzylinder zur Anwendung. Rund-
oder Ovalzylinder sind kaum anzutreffen.

Bei Einbrüchen werden Schließzylinder von Straf-
tätern in vielfältiger Weise angegriffen. Sie müssen
daher gegen die Täterarbeitsweisen

� Abbrechen,
� Aufbohren,
� Nachschließen und
� Ziehen

Schutz bieten.

Angriffe nach diesen Methoden werden bei
VdS-anerkannten Schließzylindern durch speziel-
le Konstruktionen wirksam erschwert.

Es wird zwischen Schließzylindern mit und ohne
integriertem Ziehschutz unterschieden. Nur
Schließzylinder mit integriertem Ziehschutz kön-
nen in Verbindung mit einem Türschild (siehe Ab-
schnitt 2.5.18), das keinen speziellen Schließzylin-
derschutz gegen Ziehwerkzeuge aufweist, einen
ausreichenden Widerstand bieten.

An Schließanlagen und deren Schließzylinder
werden besondere Anforderungen gestellt. Im
nachfolgend genannten Verzeichnis sind die von
VdS für den Einsatz in Schließanlagen anerkann-
ten Profilzylinder besonders gekennzeichnet.

Schließzylinder werden nicht nur in Einsteck-
schlössern, sondern auch z.B. in Querriegel-,
Ganzglastürschlössern, Nachrüstprodukten und
absperrbaren Fenstergriffen eingesetzt.

Profilzylinder werden von VdS geprüft und aner-
kannt und entsprechend ihrer Leistungsmerkmale
in folgende Klassen eingeteilt:

Klasse Leistungsmerkmal

A einbruchhemmend

B erhöht einbruchhemmend

VdS-anerkannte Profilzylinder sind im Verzeichnis
VdS 2183 sowie im Internet unter www.vds.de ge-
listet.

2.5.9.2 Elektronische Schließzylinder
Herkömmliche Schließzylinder verarbeiten das
Schließgeheimnis – den Code – auf mechanische
Weise. Neben diesen mechanischen Lösungen
gibt es eine zunehmende Anzahl von Schließzylin-
dern, die den Code ausschließlich oder zusätzlich
zum mechanischen Auslesen mittels elektroni-
scher Bauteile und Informationen entschlüsseln
und weiter verarbeiten.

Produkte, die über beide Techniken verfügen, wer-
den auch als mechatronisch bezeichnet. Bei me-
chatronischen Zylindern können neben mehreren
mechanisch arbeitenden Zylinderstiften zusätz-
lich über die Elektronik ein oder mehrere weitere
Sperrpunkte im Zylinder angesteuert werden. Me-
chatronische Zylinder verfügen über einen
Schlüssel in der bekannten Form und Größe, der
jedoch um elektronische Komponenten erweitert
wurde. Diese Komponenten werden, z.B. als Chip,
sichtbar oder unsichtbar im Schlüssel eingebaut.

Bei ausschließlich elektronisch arbeitenden
Schließzylindern ist der Schlüssel nicht mehr an
die herkömmliche Form gebunden. Der Schlüssel
besteht hier oftmals nur noch aus einem Chip, der
sich in den unterschiedlichsten Formen präsentie-
ren kann. Ein rein elektronischer Schlüssel kann
z.B. als Chipkarte aber ebenso als Schlüsselan-
hänger in der Größe eines Ein-Eurostücks ausge-
staltet sein. Die Ausführung ist vom Hersteller wei-
testgehend frei wählbar.

Die Bedienung eines mechatronischen Zylinders
erfolgt wie bei mechanischen Zylindern. Beim
Kontakt des Schlüssels mit dem Zylinder werden
die zusätzlichen Informationen zwischen Schlüs-
sel und Zylinder ausgetauscht. Bei rein elektroni-
schen Zylindern kann der Informationsaustausch
auch kontaktlos erfolgen. Dabei wird das Schließ-
geheimnis z.B. per Funk übertragen.

Ein deutlicher Vorteil elektronischer/mechatroni-
scher Produkte zeigt sich beim Einsatz in Schließ-
anlagen. Bei Schließanlagen ist stets das Risiko
gegeben, dass ein oder mehrere Schlüssel ab-
handen kommen, und bei rein mechanischen An-
lagen kann das einen Austausch der gesamten
Anlage erforderlich machen. Elektronische
Schlüssel haben den Vorteil, dass Schließberech-
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Bild 2.22: Mechanischer Schließzylinder



tigungen i.d.R. jederzeit verändert werden kön-
nen, ein elektronischer Schlüssel kann also für
"ungültig" erklärt werden. Diese Programmierbar-
keit bietet vielfältige Möglichkeiten bei der Gestal-
tung und Anpassung einer Schließanlage. Auch
zeitliche Beschränkungen sind – je nach Produkt –
leicht zu berücksichtigen (wenn z.B. die Schlüssel
der Büroangestellten zwischen 8:00 und 18:00
Uhr, die Schlüssel der Raumpfleger aber nur zwi-
schen 8:00 und 10:00 Uhr "passen" dürfen). Weiter
kann es sinnvoll sein, den Schlüsseln ausgeschie-
dener Mitarbeiter oder abhanden gekommenen
Schlüsseln die Schließberechtigung zu entziehen.
Die Vergabe von Schließberechtigungen kann
auch auf einige Tage und auf bestimmte Räumlich-
keiten begrenzt werden, wenn etwa Handwerker
in bestimmten Bereichen arbeiten müssen.

Der Austausch von mechanischen gegen elektro-
nische Schließzylinder ist zumeist ohne Komplika-
tionen möglich, da sich elektronische Produkte in
Form und Größe von herkömmlichen nicht unter-
scheiden und problemlos in ein Zylinderschloss
passen.

Für alle Schließzylinder – mechanisch, elektro-
nisch, mechatronisch – gelten die VdS-Anforde-
rungen, wie z.B. an die Widerstandsfähigkeit ge-
gen so genannte intelligente Öffnungsmethoden,
gleichermaßen.

2.5.10 Zuhaltungsschlösser
Bei Zuhaltungsschlössern ist die Aufsperr- und
Nachschließsicherheit im Wesentlichen von der
Anzahl und der Beschaffenheit der eingebauten
Zuhaltungen abhängig. An der Form des Schlüs-
selbartes sind Anzahl und Anordnung der Zuhal-
tungen eines Schlosses (symmetrisch oder un-
symmetrisch) zu erkennen. Die Zahl der
Zuhaltungen entspricht der Anzahl der Einschnit-
te, vermindert um eine Stufe für den Riegeltrans-
port. Zuhaltungsschlösser sollten wenigstens sie-
ben symmetrisch oder fünf unsymmetrisch
angeordnete Zuhaltungen aufweisen.

Eine größere Anzahl von Zuhaltungen und damit
eine noch höhere Sicherheit können Zuhaltungs-
schlösser mit unsymmetrischen Doppelbart-
schlüsseln aufweisen.

Für Zuhaltungsschlösser existiert ein VdS-Aner-
kennungsverfahren mit folgender Einstufung:

Klasse Leistungsmerkmal

B erhöht einbruchhemmend

Sobald geprüfte und VdS-anerkannte Zuhaltungs-
schlösser vorliegen, werden diese im Verzeichnis
VdS 2190, Schlösser und im Internet unter
www.vds.de gelistet. Zz. verfügen Zuhaltungs-
schlösser nur über einen geringen Marktanteil.

2.5.11 Schließsysteme
Ein Schließsystem verriegelt den zu öffnenden Teil
eines Fassadenelementes, z.B. eine Tür, im ge-
schlossenen Zustand und lässt eine Entriegelung
nur unter Verwendung eines zugehörigen Schlüs-
sels oder Codes zu. Ein Schließsystem besteht im
Wesentlichen aus den Komponenten Berechti-
gungskontrolleinrichtung mit Eingabeeinrichtung,
Verriegelungseinrichtung und Schutzmaßnah-
men.

Neben Schließsystemen, die auf mechanischer
Grundlage arbeiten, können auch elektronische
Lösungen umgesetzt werden. Bei diesen kann der
herkömmliche Schlüssel durch einen anderen In-
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Bild 2.23: Elektronische Schließzylinder

Bild 2.24: Symmetrischer Zuhaltungsschlüssel



formationsmerkmalträger, z.B. durch eine Chip-
karte, ersetzt werden. Es können auch mechani-
sche Schlüssel mit elektronischen Speicher- oder
Verarbeitungsmedien kombiniert werden. Bei-
spielsweise kann ein herkömmlicher Schlüssel mit
einem Transponder ausgerüstet werden, der zu-
sätzlich oder alternativ Informationen über Funk
abgibt. Gegenwärtig wird daran gearbeitet auch
biometrische Eigenschaften, z.B. Fingerabdruck,
Augenhintergrunderkennung, zur Identifikation zu
nutzen.

Schließsysteme werden von VdS geprüft und
anerkannt und entsprechend ihrer Leistungs-
merkmale in folgende Klassen eingeteilt:

Klasse Leistungsmerkmal

A einfache Einbruchhemmung

B mittlere Einbruchhemmung

C erhöhte Einbruchhemmung

VdS-anerkannte Schließsysteme sind im Ver-
zeichnis VdS 2855 sowie im Internet unter
www.vds.de gelistet.

2.5.12 Buntbartschlösser
Bei Buntbartschlössern sind nur wenige Schließ-
varianten möglich. Sie haben nur eine Sperrzuhal-
tung und können mit einfachen Hilfsmitteln leicht
geöffnet werden.

Daher sind Buntbartschlösser nur für Innentüren
geeignet, die keinen Schutz gegen Einbruch auf-
weisen müssen.

2.5.13 Zylindereinbausicherung,
Schlüssellochsperre

Der nachträgliche Einbau einer so genannten Zy-
lindereinbausicherung oder das Einsetzen einer
Schlüssellochsperre in ein Buntbartschloss er-
schwert lediglich das Einführen von Sperrwerk-
zeugen. Derart nachgerüstete Buntbartschlösser
bieten keinen Schutz gegen Einbruch.

2.5.14 Zusatzsicherungen
Verschiedene Zusatzsicherungen sind geeignet,
die Einbruchsicherheit von Türen zu erhöhen. Zu-
satzschlösser sollten – um sie auch beim Verlas-
sen des gesicherten Bereiches betätigen zu kön-
nen – auf der Außenseite über einen gegen
Angriffe geschützten Schließzylinder verfügen.

Hinweis: Die Schlösser eines gesicherten Berei-
ches können im Normalfall mit gleichschließenden
Schließzylindern ausgerüstet werden. Das bedeu-
tet, es sind keine zusätzlichen Schlüssel für die Be-
dienung eines Zusatzschlosses erforderlich.

Neben dem Schutz gegen Einbruchdiebstahl lässt
sich auch der Personenschutz aufwerten, indem an
Zugangstüren Zusatzschlösser mit einem stabilen
Sperrbügel eingesetzt werden. Mit eingelegtem
Sperrbügel kann die Tür nur spaltbreit geöffnet wer-
den. So ist auch der Kontakt zu einem unbekannten
Besucher in gewissem Maße abgesichert.

Die Montage einer Zusatzsicherung erfordert, ins-
besondere bei schwächeren Türen, besondere
Sorgfalt; sie sollte fachgerecht und keinesfalls von
ungeübten Heimwerkern ausgeführt werden.
Bild 2.27 zeigt die Ausführung eines Kasten-
schlosses mit Sperrbügel, das von innen über ei-
nen Drehgriff und von außen über einen Schließzy-
linder zu betätigen ist.
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Bild 2.25: Buntbartschlüssel

Bild 2.26: Zylindereinbausicherung

Bild 2.27: Kastenschloss mit Sperrbügel



Einen besseren Schutz bieten Querriegelschlös-
ser. Sie stabilisieren das Türblatt über die gesamte
Breite und die Tür wird gleichzeitig an beiden Sei-
ten verriegelt. Die Riegel schließen dabei in stabile
Schließkästen ein, die seitlich der Tür mit dem Mau-
erwerk zu verankern sind. Viele Querriegelschlös-
ser verfügen zudem über einen Sperrbügel.

Türen, die selten benutzt werden und bei denen
kein hoher Anspruch an das Design zum Tragen
kommt, können auch durch einfache Vorlege-
stangen gesichert werden. Aber auch hier muss
darauf geachtet werden, dass die Montage der tra-
genden Bauteile stabil erfolgt und Vorlegestangen
gegen Herausdrücken gesichert sind. Gegen das
Herausdrücken können Vorlegestangen z.B. mit-
tels Hangschlössern gesichert werden (im
Bild 2.29 nicht dargestellt).

Der Fachmann wird hier Lösungen finden, die dem
Einzelfall angemessen sind.

2.5.15 Stangenschlösser
Bei einem Stangenschloss, auch Basküleschloss
genannt, schließen massive Riegel die Tür nach
oben, unten und zur Seite. Die Riegel müssen
oben und unten ausreichend tief in gut verankerte
Rollkloben oder Steinbuchsen eingreifen.

Stangenschlösser in stabiler Ausführung weisen
aufgrund der versetzten Verriegelungspunkte ei-
nen hohen mechanischen Widerstand gegen Ein-
bruch auf. Sie können je nach Konstruktion auf
das Türblatt montiert oder in das Türblatt integriert
werden. Sie sind insbesondere für die Verriege-
lung von Doppelflügeltüren geeignet. Stan-
genschlösser müssen abschließbar sein, sofern
sie bei geschlossener Tür von der Angriffsseite
aus erreichbar sind.

Stangenschlösser sind auch als Nachrüstproduk-
te mit VdS-Anerkennung erhältlich.
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Bild 2.28: Querriegelschloss mit Sperrbügel

Bild 2.29: Tür mit Vorlegestangen

Bild 2.30: Stangenschlösser

Bild 2.31: Stangen-
schloss, Treibriegel

Bild 2.32: Betätigungshe-
bel, ins Türblatt eingelas-
sen



2.5.16 Ganzglastürschlösser
Bei Ganzglastüren müssen Spezialschlösser auf
die Scheibe aufgesetzt werden. Es ist zweckmä-
ßig, für jedes Türblatt Schlösser einzusetzen, de-
ren Riegel oben und unten mindestens 20 mm
weit ausschließen. Schließzylinder sind mit Roset-
ten zu schützen.

2.5.17 Schlüsselschalter
Schlüsselschalter (auch Schaltschlösser ge-
nannt) werden z.B. zur Betätigung elektrisch be-
triebener Türen, Tore und Rollläden oder zur An-
steuerung von Motorschlössern eingesetzt. Sie
sind in der Regel für den Einsatz von Profilzylin-
dern vorgerichtet; es ist darauf zu achten, dass der
Profilzylinder nicht mehr als 3 mm übersteht. Au-
ßen liegende Schlüsselschalter sind in gepanzer-
ter Ausführung einzusetzen. Hierbei wird eine un-
befugte Betätigung behindert, indem z.B. eine
Stahlplatte, die nur mit Hilfe des Schlüssels gelöst
werden kann, die innen liegenden Kontakte und
Anschlüsse gegen Angriffe schützt. Bei Schlüssel-
schaltern, die nicht mit Beschlägen ausgerüstet
werden können, die den Profilzylinder gegen Zieh-
werkzeuge schützen, sind ausschließlich Profilzy-
linder mit integriertem Ziehschutz einzusetzen.

Leitungen zu Schlüsselschaltern müssen gegen An-
griffe geschützt sowie vorzugsweise unter Putz ver-
legt und von hinten in den Schlüsselschalter einge-
führt sein. Schlüsselschalter sind nicht mit Schaltein-
richtungen zur Scharfschaltung von Einbruchmel-
deanlagen zu verwechseln. Auf Grund ihrer beson-

deren Bedeutung
müssen Schalteinrich-
tungen weit reichende
Anforderungen erfül-
len, die für gewöhnli-
che Schlüsselschalter
nicht erforderlich sind.

2.5.18 Türschilder
Überstehende Schließzylinder oder von außen ab-
schraubbare Türschilder (auch Schutzbeschläge
genannt) laden zum Einbruch geradezu ein. Bei
schwachen Türschildern ist nicht nur der Schließ-
zylinder, sondern der gesamte Schlossbereich ge-
fährdet und leicht angreifbar.

Ein geprüftes und anerkanntes einbruchhemmen-
des Türschild erschwert das

� Abdrehen/Abbrechen,
� Ziehen und
� Durchschlagen

des Schließzylinders und verstärkt zusätzlich das
Türblatt im Bereich der Schlosstasche.

Das Türschild muss

� den Schließzylinder eng umschließen,
� den Zugriff auf den Schließzylinder erschweren,
� den Einsatz von Werkzeugen erschweren,
� von innen stabil verschraubt sein,
� aus mind. 10 mm dickem Stahl gefertigt sein

(Klasse B und C)
� das Einsteckschloss im Bereich des Tourstiftes

schützen.

In Ausnahmefällen, etwa wenn ein einbruchhem-
mendes Türschild nicht montiert werden kann,
können auch Rosetten eingesetzt werden.

Anmerkung: Die Industrie bietet u.a. schmale Tür-
schilder speziell für Türen aus Metall- oder Kunst-
stoffhohlprofilen an.

Türschilder werden von VdS geprüft und aner-
kannt und entsprechend ihrer Leistungsmerkmale
in folgende Klassen eingeteilt:
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Bild 2.33: Ganzglastürschloss

Bild 2.34: Schlüsselschalter

Bild 2.35: Türschild
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Klasse Leistungsmerkmal

A einfache Einbruchhemmung

B mittlere Einbruchhemmung

C hohe Einbruchhemmung

VdS-anerkannte Türschilder sind im Verzeichnis
VdS 2148 sowie im Internet unter www.vds.de ge-
listet.

2.6 Einbruchhemmende Türen

Bei Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten und beim
Austausch alter oder beschädigter Haus- und Zu-
gangstüren bietet sich grundsätzlich der Einbau
geprüfter einbruchhemmender Türen an. Die Si-
cherheitsmerkmale einbruchhemmender Türen
sind äußerlich nicht erkennbar. Sie werden in allen
gängigen Materialien, wie Holz, Kunststoff, Metall,
und in verschiedensten Ausführungen, z.B. mit
oder ohne Glaseinsatz, angeboten. Einbruchhem-
mende Türen können Einbrüche verhindern, bei
denen Werkzeuge und/oder körperliche Gewalt
zum Einsatz kommen. Auch andere Anforderun-
gen, z.B. an Feuerhemmung oder Schalldäm-
mung, können zusätzlich erfüllt werden.

Zu den wesentlichen Merkmalen einer geprüften
und anerkannten, einbruchhemmenden Tür ge-
hören:

� stabiler Türblattaufbau
� hochwertige Bänder, ggf. unterstützt durch zu-

sätzliche Bandseitensicherung (besonders er-
forderlich bei außen liegenden Bändern)

� hochwertige Verschlusseinrichtung (i.d.R. Mehr-
punktverriegelung)

� einbruchhemmendes Türschild
� Schließzylinder, geschützt gegen Nachschlie-

ßen, Bohren und Ziehen
� eventuell vorhandene Ausfachungen (z.B. Ver-

glasungen) sind ebenso stabil wie das gesamte
Türelement

� fachgerechte, nach Herstellerangaben ausge-
führte Montage

Vorzugsweise sollte eine einbruchhemmende Tür
gewählt werden, die zudem über einen Sperrbügel
und einen Spion verfügt. Für eine Überwachung
durch eine Einbruchmeldeanlage ist es wichtig zu
wissen, dass VdS-anerkannte einbruchhemmende
Türen oft bereits für die Anschaltung an eine Ein-
bruchmeldeanlage vorgerüstet sind. Die Anschaf-
fung einer geprüften und anerkannten, einbruch-
hemmenden Tür ist besonders zu empfehlen, da
alle Bestandteile einer solchen Tür aufeinander ab-
gestimmt sind und somit einen innerhalb ihrer Klas-
se definierten Einbruchschutz gewährleisten.

Einbruchhemmende Türen werden von VdS ge-
prüft und anerkannt und entsprechend ihrer Lei-
stungsmerkmale in folgende Klassen eingeteilt:

Klasse Leistungsmerkmal

N begrenzter Grundschutz

A wie N, zusätzlich definierter Schutz ge-
gen professionelle Einbruchtechniken

B wie A, zusätzlicher Schutz gegen zerstö-
rungsfreie Überwindungstechniken

C wie B, zusätzlich Schutz gegen elek-
trisch betriebene Werkzeuge

Bereits Türen der niedrigsten Klasse N sind sehr
viel stabiler als herkömmliche Türelemente.

VdS-anerkannte einbruchhemmende Fassaden-
elemente, u.a. zählen hierzu auch einbruchhem-
mende Türen, sind im Verzeichnis VdS 2829 so-
wie im Internet unter www.vds.de gelistet.

20

Sicherungsrichtlinien für Geschäfte und Betriebe VdS 2333 : 2005-04 (03)



3 Tore

Tore sind gleichwertig wie Türen zu sichern; die
vorstehenden Erläuterungen zu Türen gelten so-
mit sinngemäß auch für Tore. Eine gesonderte Be-
trachtung erfordern die nachstehend aufgeführten
Torarten.

3.1 Schiebetore

Schiebetore bestehen meist aus Holz oder Metall.
Oberhalb der Tore sind häufig Rollen angebracht,
die auf einer Laufschiene laufen. Ein Aushebeln
derartiger Tore muss durch geeignete Maßnah-
men verhindert werden, z.B. durch eine zweite
Führungsschiene oberhalb der Rollen. Am Boden
liegen Schiebetore oft auf einer weiteren Lauf-
schiene auf, die die Tür in Position hält.

Als Verschluss eignen sich Schlösser mit Haken-
riegel (siehe Abschnitt 2.5.8). Wenn das Tor nicht
von der Außenseite absperrbar sein muss, ist der
Einsatz von Hangschlössern oder absperrbaren
Treibriegeln an der Innenseite zu empfehlen.

3.2 Rolltore

Rolltore werden aufgrund ihrer Größe meist elek-
trisch betätigt. Die Steuerung muss, z.B. durch
zentrale Abschaltung der Stromzufuhr über einen
innen liegenden Schlüsselschalter, abschaltbar
sein. Ist die innen liegende Anbringung des
Schlüsselschalters nicht möglich, so muss dieser
gepanzert sein (siehe Abschnitt 2.5.17).

Rolltore müssen zusätzlich mit einer absperrbaren
Verriegelung, möglichst in Form eines Hakenrie-
gelschlosses (siehe Abschnitt 2.5.8) mit zusätzli-
chen quer verlaufenden Stangenschlössern gesi-
chert werden. Die Verriegelung mit einem
Hakenriegel kann jedoch, wenn mit einer Ver-
schmutzung der Aussparung des Schließbleches
zu rechnen ist, unpraktikabel sein.

Auf eine zusätzliche absperrbare Verriegelung
kann nur dann verzichtet werden, wenn ein innen

liegender Getriebeantrieb vorhanden ist und das
Getriebe das Rolltor gegen Hochdrücken sperrt.
Zusätzlich ist die Verwendung einer Hochschiebe-
sperre (Blockierung der Welle sinnvoll).

Die Rolltore müssen seitlich in ausreichend stabilen
Führungsschienen gelagert sein. Bei einer form-
schlüssigen Führung in den senkrechten Füh-
rungsschienen ist eine Mindesteintauchtiefe von 20
mm erforderlich. Ist die Führung nicht formschlüs-
sig, ist ein Maß von mindestens 50 mm sinnvoll.

Je nach Anwendungsfall bieten sich einbruch-
hemmende Rollläden (siehe Abschnitt 4.9.4) für
den Einsatz als Rolltor an.

3.3 Mehrflügelige Tore, Falttore

Mehrflügelige Tore (Falt-, Sektionaltore) werden
mit und ohne Füllungen, wie z.B. Verglasungen,
eingesetzt. Sie können auch mit Schlupftüren ver-
sehen sein. Ein ausreichender Verschluss ist ge-
geben, wenn

� die Treibriegel der feststellbaren Flügel ab-
sperrbar sind und oben sowie unten ausrei-
chend tief in Rollkloben oder Steinbuchsen ein-
greifen,

� die außen liegenden Bänder stabil ausgeführt
und die Achsstifte arretiert sind,

� ein Schloss mit Hakenriegel angebracht ist.

Großflächige schwere Falttore, die nur mit elektri-
schem Antrieb zu bewegen sind, können mit ei-
nem innen liegenden Schlüsselschalter gesichert
werden. Wenn die Tore mit Schlupftüren ausge-
stattet sind, so sind diese wie normale Türen zu
sichern (siehe Abschnitt 2).
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Bild 3.01: Schiebetor

Bild 3.02: Rolltor



Füllungen müssen aus einbruchhemmendem
Glas oder aus gleichwertig festen Werkstoffen be-
stehen und dürfen von außen nicht demontiert
werden können; so dürfen sie z.B. nicht gemein-
sam mit der Gummidichtung entfernt werden kön-
nen. Glashalteleisten müssen innen liegend und
verschraubt sein. Alternativ können Füllungen
durch von außen nicht demontierbare, z.B. mit
dem Torblatt verschweißte, Innengitter gesichert
werden.

4 Fenster

4.1 Allgemeines

Fenster und Fenstertüren gehören, wie die Ein-
gangstüren, zu den Schwachstellen eines
Gebäudes.

Fenster unterscheiden sich durch ihre Öffnungs-
möglichkeiten und können daher z.B. als

� Drehfenster,
� Kippfenster,
� Drehkippfenster,
� Schwingfenster,
� Wendefenster,
� Klappfenster,
� Hebeschiebefenster oder
� Festverglasung

ausgeführt sein.

Die vorliegenden Richtlinien befassen sich vorwie-
gend mit den üblichen Fensterarten wie Dreh-/
Kippfenster und -türen; andere Fensterarten sind
gleichwertig zu sichern.

4.2 Schwachstellen des Fensters

Fenster ohne einbruchhemmende Merkmale � hier-
zu zählt die überwiegende Mehrzahl von Fens-
tern � können sehr leicht überwunden werden.

Schon mit einfachem Werkzeug lassen sich Fens-
ter in wenigen Sekunden aufhebeln. Sichtbare
Zerstörungen treten dabei, im Gegensatz zum
Aufhebeln von Türen, kaum auf.

Bevorzugte Täterarbeitsweisen sind bei Einbrü-
chen durch Fenster das

1. Aufhebeln der Fensterflügel mit Werkzeugen,
2. Einsteigen durch gekippte Fenster,
3. Öffnen des Fenstergriffs, nachdem eine Durch-

griffmöglichkeit (Glas im Griffbereich einge-
schlagen) geschaffen wurde (siehe Bild 4.02).
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Bild 3.03: Sektionaltor

Bild 3.04: Falttor mit Verglasung und Schlupftür
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Bild 4.01: Bestandteile des Fensters



Zu beachten ist:

� Abschließbare Fenstergriffe bieten bei Stan-
dardbeschlägen keinen Schutz gegen die
Hauptarbeitsweise von Einbrechern: das Auf-
hebeln des Fensterflügels mit Werkzeugen.

� Offene und gekippte Fenster ziehen Einbrecher
geradezu an.

� Neben der Griffseite muss auch die Bandseite
eines Fensters gesichert werden.

� Mehrfachverglasungen, die in erster Linie der
Wärmedämmung dienen, haben keine Auswir-
kung auf die mechanische Sicherheit des Fens-
ters. Für einen Täter ist es unerheblich, ob er ein
einfach oder ein mehrfach verglastes Fenster
aufbricht. Auch eine erhöhte Geräuschentwick-
lung darf beim Einschlagen eines mehrfach
verglasten Fensters nicht erwartet werden.

Hinweis: Zwischen den Scheiben befindet sich
kein Vakuum, daher kommt es beim Glasbruch
auch nicht zu einem Implosionsknall.

� Ohne Auswirkungen auf den Einbruchschutz
sind auch Verglasungen mit Drahteinlage oder
so genanntes Sicherheitsglas. Der Begriff "Si-
cherheitsglas" bezieht sich hier ausschließlich
auf den Unfall- und nicht auf den Einbruch-
schutz.

4.3 Fensterfries

Rahmenfriese sollten seitlich durch mindestens je
zwei Befestigungen, wie z.B. Fensterkrallen oder
Hülsendübel, fest mit dem Mauerwerk verankert
werden. Der zwischen Rahmen- und Flügelfries
liegende Falzbereich soll so ausgeführt sein, dass
ein Angriff mit Werkzeugen (z.B. Hebelwerkzeug)
erschwert wird.

4.4 Sicherungskomponenten für Fenster

Gegen das Aufhebeln, Einschlagen und Entrie-
geln von Fenstern werden, auch zur Nachrüstung,
viele wirksame Sicherungen angeboten, die sich
hinsichtlich ihrer Anbringung, Funktionsweise und
Stabilität unterscheiden. Je nach Ausführung kön-
nen Sicherungen sowohl sichtbar als auch nicht
sichtbar montiert werden.

4.4.1 Beschläge
Die in den Fensterflügel und Fensterrahmen inte-
grierten Verschlüsse (Beschlag/Bänder) sind häu-
fig zu schwach ausgeführt. Der abschließbare
Fenstergriff ist – sofern der Fensterbeschlag nicht
einbruchhemmend ausgeführt ist – nicht als Si-
cherungsmaßnahme anzusehen.

Typische Schwachstellen bei Standardbeschlä-
gen sind:

� Das Material, aus dem die Beschläge gefertigt
werden, ist ungeeignet (z.B. bruchgefährdeter
Zinkdruckguss).

� Der Einschluss einfacher Zapfen, z.B. Rollzap-
fen (das Maß, wie weit der Riegel im verriegel-
ten Zustand das Schließblech überdeckt) ist zu
gering. Sie dienen lediglich dazu, Fensterflügel
und -rahmen ausreichend dicht geschlossen
zu halten (Wind- und Regendichtigkeit). Sie
können leicht aus dem Schließblech herausge-
drückt werden und wirken daher nicht ein-
bruchhemmend.

Fensterbeschläge mit Pilzkopfzapfen sind aus
sicherungstechnischer Sicht zu bevorzugen, weil
sich die Zapfen aufgrund ihrer T-Form mit dem Ge-
genstück "verkrallen".

Zur Sicherung des Fensters gegen Einbruch-
diebstahl können vom Fachmann in vielen Fällen
Beschläge mit Pilzkopfzapfen auch nachträglich
montiert werden.
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Bild 4.02: Schwachstellen bei Fenstern
Bild 4.03: Einbruchhemmender Fensterbeschlag



4.4.2 Zusatzsicherungen
Fenster mit Standardbeschlägen können mit Zu-
satzsicherungen nachgerüstet werden.

Um das gesamte Fenster- bzw. Türelement zu
schützen, müssen die Sicherungen grundsätzlich
an mehreren Stellen montiert werden. Die Vertei-
lung muss gleichmäßig im gesamten, vom Einbre-
cher erreichbaren Bereich erfolgen.

Nachrüstprodukte werden für unterschiedliche
Anwendungsfälle angeboten. Alle zusätzlichen
Verriegelungen haben die Aufgabe, den Flügel in
geschlossener Position zu fixieren und das Fens-
ter auch bei Einbruchversuchen sicher geschlos-
sen zu halten. In der Regel bieten Nachrüstpro-
dukte einen guten Einbruchschutz, wenn sie

� geprüft und VdS-aner-
kannt,

� in ausreichender Anzahl
angebracht,

� stabil befestigt sind

und die Bandseite ebenso
wie die Griffseite gesichert
wird.

Standardmäßige Fenster-
griffe können auch gegen
spezielle Nachrüstproduk-
te (s. Bild 4.07) ausge-
tauscht werden. Diese ge-
währleisten neben den
normalen Funktionen des
Griffes auch die zusätzli-
che Verriegelung des
Fensters im oberen und
unteren Bereich.

Hinweis: Im gekippten Zu-
stand bieten Fenster – auch
wenn sie z.B. mit Stangen-
schlössern oder mit Fens-
terschlössern mit einer
Sperrbügelfunktion gesi-
chert sind–keinendefinier-
ten Einbruchschutz. Die
Überwindung des gekipp-
ten Fensters wird so nur ge-
ringfügig verzögert, verur-
sacht jedoch mehr Geräu-
sche als bei einem Fenster
ohne Zusatzsicherung.
Hierdurch können anwe-
sende Personen gegebe-
nenfallseinenEinbruchver-
such frühzeitig bemerken.
Unter dem Gesichtspunkt
der Einbruchhemmung ist
ein gekipptes Fenster im-
mer ein offenes Fenster.

Es werden Produkte angeboten, die mit einem
Schlüssel ver- bzw. entriegelt werden oder über ei-
nen absperrbaren Drehknauf verfügen. Es gibt
weiterhin Zusatzschlösser, die sich völlig selbsttä-
tig � beim Schließen des Fensters � verriegeln.
Diese sollten nicht bei Fenstertüren eingesetzt
werden, da dann die Gefahr besteht, sich verse-
hentlich auszusperren.

Für mehrflügelige Fenster werden, wie in Bild 4.09
dargestellt, spezielle Produkte angeboten.
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Bild 4.04: Einfacher
Verschlusszapfen

Bild 4.05: Pilzkopfzapfen
mit Schließblech

Bild 4.07: Fensterstan-
genschloss

Terassentür

Doppelfenster mit Mittelpfosten

Doppelfenster ohne Mittelpfosten

Fenster

Bild 4.06: Verteilung von Sicherungen

Bild 4.08: Selbstverrie-
gelndes Fensterzusatz-
schloss



Auch zur Sicherung der Bandseiten von Fenstern
und Terrassentüren können spezielle Produkte
eingesetzt werden. Ein Beispiel einer solchen
Bandseitensicherung wird in Bild 4.10 gezeigt.

Wenn die Montage von üblichen anerkannten
Nachrüstprodukten nicht möglich ist, können im
Einzelfall auch Teleskopstangen zum Einsatz
kommen. Sie müssen beidseitig ins Mauerwerk
eingreifen und können das Fenster gleichzeitig an
Band- und Griffseite sichern.

4.5 Verglasungen

4.5.1 Nicht einbruchhemmende
Verglasungen

Verglasungen mit folgenden Gläsern bieten keine
Sicherheit gegen Einbruch:

� Kristallspiegelglas/Floatglas
� Ornamentglas
� Mehrscheibenisolierglas
� Drahtglas
� Einscheibensicherheitsglas, z.B. Sekurit�
� Profilbauglas
� Glasbausteine, ausgenommen spezielle, für

den Einbruchschutz entwickelte Elemente in
Verbindung mit der zugehörigen Verankerung

Einscheibensicherheitsgläser, z.B. Sekurit, Draht-
glas und dünnes Verbundsicherheitsglas, sind Glä-
ser, die z.B. in Brüstungen, Eingangstüren oder
Fluchtwegen aus Gründen der Unfallverhütung ver-
wendet werden müssen. Oft werden sie aufgrund
ihrer Bezeichnung als Sicherheitsglas fälschlicher-
weise als einbruchhemmend angesehen.

Durch die nachträgliche Anbringung von so ge-
nannten Splitterschutzfolien wird die Einbruch-
hemmung der oben aufgeführten Gläser in der Re-
gel nicht ausreichend verbessert.

4.5.2 Einbruchhemmende Verglasungen
Einbruchhemmende Verglasungen bestehen aus
mehreren Glasscheiben, die durch hoch reißfeste
Kunststofffolien verbunden sind. Je nach Ausfüh-
rung bietet dieses Verbundsicherheitsglas (VSG)
Schutz gegen Durchwurf (Werfen von Gegenstän-
den durch die Scheibe) oder Durchbruch (Durch-
brechen der Scheibe, um hindurchsteigen zu kön-
nen). Bei Stoß oder Schlag splittert zwar das Glas,
die Bruchstücke haften aber fest an den Kunst-
stofffolien; ein gewaltsames Durchdringen wird
somit erschwert.

Verbundsicherheitsglas kann auch als Mehrschei-
benisolierglas ausgebildet sein. Durch eingear-
beitete Kunststofffolien oder -platten kann auch
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Bild 4.09: Zusatzschloss für Doppelflügelfenster

Bild 4.10: Bandseitensicherung

Bild 4.11: Teleskopstange

Bild 4.12: Verglasung, einbruchhemmend



bei Isolierglas eine wirksame Einbruchhemmung
erreicht werden.

Einbruchhemmende Verglasungen werden von
VdS geprüft und anerkannt und entsprechend ih-
rer einbruchhemmenden Wirkung in unterschied-
liche Widerstandsklassen eingeteilt.

EH 01 ist die Klasse mit dem niedrigsten und EH 3
die Klasse mit dem größten Widerstand gegen
Durchdringen.

Klasse Leistungsmerkmal

EH 01 einfache Durchwurfhemmung

EH 02 höhere Durchwurfhemmung

EH 1 einfache Durchbruchhemmung

EH 2 mittlere Durchbruchhemmung

EH 3 erhöhte Durchbruchhemmung

VdS-anerkannte einbruchhemmende Verglasun-
gen sind im Verzeichnis VdS 2138 sowie im
Internet unter www.vds.de gelistet.

4.5.3 Durchschusshemmende Verglasungen
Durchschusshemmende Verglasungen werden
nach DIN EN 1063 in acht Widerstandsklassen un-
terteilt. Sie können z.B. aufgrund berufsgenossen-
schaftlicher Forderungen (Kontakt: www.vbg.de)
sowie aus Personenschutzgründen erforderlich
sein.

Der Einteilung liegt der Beschuss mit unterschied-
lichen Waffen und Geschossarten innerhalb eines
definierten Trefferbildes zugrunde. Der Einsatz
durchschusshemmender Verglasung ist nur dann
sinnvoll, wenn auch die Wände sowie die Rah-
menkonstruktionen der jeweiligen Fenster durch-
schusshemmend ausgeführt sind. Zu beachten
ist, dass beim Einsatz durchschusshemmender
Verglasung die Verglasungsseite ohne Splitterab-
gang dem zu schützenden Bereich zugewandt ist.

Durchschusshemmende Verglasungen sind nicht
zwangsläufig zugleich auch einbruchhemmend.
Weiterführende Informationen sind der DIN EN
1063 zu entnehmen.

4.5.4 Alarmgläser
Alarmglas besteht aus Verbundsicherheitsglas
(VSG) mit Alarmdrahteinlage oder aus vorge-
spanntem Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit
eingebrannter Alarmschleife. Während beim VSG
die Unterbrechung eines mäanderförmig in den

gesamten Glasbereich
der Scheibe eingelegten
Drahtes zur Meldung
führt, zerfällt die ESG bei
einem Angriff in kleine
Teile und unterbricht so-
mit die Alarmschleife, die
sich in einer Ecke der
Verglasung befindet.

Alarmgläser sollten nur
in einbruchhemmender
Ausführung eingesetzt
werden. VdS-anerkann-

te einbruchhemmende Verglasungen sind – mit
Hinweisen, ob die Gläser mit einer Alarmdrahtein-
lage oder einer Alarmschleife geliefert werden
können – im Verzeichnis VdS 2138 sowie im
Internet unter www.vds.de gelistet.

4.5.5 Scheibenstöße
Bei Verglasungen sind Scheibenstöße möglichst
zu vermeiden. Anderenfalls muss der Stoß gegen
Durchgreifen geschützt sein. Elastische Versiege-
lungen können durch von außen nicht demontier-
bare Aluminium- oder Stahlprofile abgedeckt wer-
den. Weiterhin können Angriffe auf den Schei-
benstoß durch den Einsatz von Glaszement er-
schwert werden.

4.6 Einbruchhemmende Fenster

Bei Neu-, Umbau- oder Erweiterungsbauten und
beim Austausch alter oder beschädigter Fenster
oder Terrassentüren (Fenstertüren) bietet sich
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Bild 4.13: Durchschusshemmende Verglasung

Bild 4.14: Verglasung
mit Alarmschleife

Bild 4.15: Scheibenstöße



grundsätzlich der Einbau geprüfter einbruch-
hemmender Fenster bzw. Fenstertüren an.

Sie können Einbrüche verhindern, bei denen
Werkzeuge und/oder körperliche Gewalt zum Ein-
satz kommen.

Einbruchhemmende Fenster werden in die Wider-
standsklassen N, A, B und C eingestuft. Bereits
Fenster der untersten Klasse N sind um ein Vielfa-
ches stabiler als herkömmliche Fensterelemente.
Einbruchhemmende Fenster werden in allen gän-
gigen Materialien (Holz, Kunststoff, Metall) ange-
boten und sind äußerlich von üblichen Fenstern
nicht zu unterscheiden.

Zu den wesentlichen Merkmalen eines geprüften
und anerkannten einbruchhemmenden Fensters
gehören:

� stabiler Aufbau von Fensterflügel und Fenster-
rahmen

� widerstandsfähige Verglasungen
� hochwertige Befestigung der Verglasung im

Fensterflügel
� hochwertige Bänder
� hochwertige Verschlusseinrichtung
� fachgerechte, nach Herstellerangaben ausge-

führte Montage

Zudem sind geprüfte und VdS-anerkannte ein-
bruchhemmende Fenster oft bereits für die An-

schaltung an eine Einbruchmeldeanlage vorge-
rüstet.

Die Anschaffung einbruchhemmender Fenster,
die geprüft und anerkannt sind, ist besonders zu
empfehlen, da die Bestandteile solcher Fenster
alle aufeinander abgestimmt sind und somit einen
innerhalb ihrer Klasse definierten Einbruchschutz
gewährleisten.

Die Einteilung in Klassen erfolgt bei VdS-aner-
kannten einbruchhemmenden Fenster entspre-
chend ihrer Leistungsmerkmale wie folgt:

Klasse Leistungsmerkmal

N begrenzter Grundschutz

A wie N, zusätzlicher definierter Schutz ge-
gen professionelle Einbruchtechniken

B wie A, zusätzlicher Schutz gegen zerstö-
rungsfreie Überwindungstechniken

C wie B, zusätzlich Schutz gegen elek-
trisch betriebene Werkzeuge

VdS-anerkannte einbruchhemmende Fassaden-
elemente, hierzu zählen u.a. auch die einbruchhem-
menden Fenster, sind im Verzeichnis VdS 2829 so-
wie im Internet unter www.vds.de gelistet.

4.7 Keller- und Dachfenster

4.7.1 Kellerfenster und
Lichtschachtsicherungen

Kellerfenster müssen wie alle leicht erreichbaren
Fenster gesichert werden.

Typische Schwachpunkte bei Kellerfenstern und
-schächten sind:

� schwache Stahllochblenden (so genannte
Mäusegitter)

� angreifbare, mangelhafte Verschlüsse
� unzureichende Befestigung im Mauerwerk
� unbefestigte Gitterroste

Bei Kellerfenstern, die über Lichtschächte er-
reichbar sind, können entweder die Fenster selbst
gesichert werden oder die Zugänglichkeit des
Lichtschachtes wird erschwert.

Eine Abdeckung mit stahlarmierten Glasbaustei-
nen ist begehbar. Sie verfügt über Lüftungsöffnun-
gen und ist im geschlossenen Zustand wind- und
regendicht sowie wärmedämmend. Die Abde-
ckung wird innerhalb des Schachtes gegen Aus-
heben gesichert. Weiterhin ist der Einbau einer
Notausstiegsöffnung möglich.
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Bild 4.16: Einbruchhemmendes Fenster mit Pilzkopf-
zapfenbeschlägen



Wenn Lichtschächte mit herkömmlichen Gitterros-
ten abgedeckt sind, ist zu beachten, dass diese

� stabil und engmaschig und
� gegen Abheben gesichert sind.

Die Gitterrostverankerung muss immer im Beton
bzw. im Mauerwerk erfolgen. Eine stabile Montage
in der Wandung eines Kunststofflichtschachtes ist
nicht möglich. Daher muss hier die Befestigung an
der Kellerwand erfolgen.

Insbesondere bei geteilten Gitterrosten ist bei der
Anbringung der Sicherungen darauf zu achten,
dass die leicht angreifbaren Eckbereiche der Ros-
te geschützt werden.

Hochwertiger als gesicherte Gitterroste sind so
genannte Rollstabgitter gemäß Abschnitt 4.9.1.

4.7.2 Dachflächenfenster
Spezielle Gläser für Dachflächenfenster erfüllen in
der Regel zwar die Forderungen der Unfallverhü-
tung, können jedoch nicht als einbruchhemmend
bezeichnet werden.

Ein in der Laibung angebrachtes, nur von innen
demontierbares Gitter oder ein absperrbarer Ver-
schluss sind daher empfehlenswert.

Auch ein Zusatzkastenschloss kann ein Öffnen
von außen verhindern.

4.7.3 Lichtkuppeln
Zur Sicherung von Lichtkuppeln kommen im We-
sentlichen zwei Möglichkeiten in Frage:

� Montage eines Gitters oder
� Einsatz eines einbruchhemmenden Glases,

wenn die Lichtkuppel nicht zu Lüftungszwe-
cken genutzt werden soll

Die Befestigung einer Lichtkuppel sollte so erfol-
gen, dass sie von außen nicht entfernbar ist.

Bauaufsichtliche Zulassungsbescheide, z.B.
wenn Lichtkuppeln als Rauchabzüge oder Flucht-
wege genutzt werden, sind in jedem Fall zu
berücksichtigen.

4.8 Blenden

4.8.1 Stahllochblenden
Stahllochblenden (Mäusegitter) dienen dem
Schutz vor Nagetieren und eigenen sich nicht zur
Sicherung von Kellerfenstern gegen Einbruch.
Fenster mit Stahllochblenden müssen wie ungesi-
cherte Fenster angesehen werden.

Als Maßnahmen gegen Einbruch eignen sich die

� Sicherung des zugehörigen Lichtschachtes,
siehe Abschnitt 4.7.1,

� Vergitterung der Fensteröffnung,
siehe Abschnitt 4.9.1.

Vorhandene, nicht bewegliche Stahl-
lochblenden können mit Flachstahlab-
schnitten, die am Sturz oder der Fens-
terlaibung verdübelt werden, zusätz-
lich gestützt werden.
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Bild 4.17: Abdeckung mit Glasbausteinen

Bild 4.18: Gitterrost, geteilt

Bild 4.19: Dachflächenfenster und -sicherung

Bild 4.20: Lichtkuppel mit Gitter oder zusätzlicher ein-
bruchhemmender Verglasung



4.8.2 Innenblenden
Innenblenden sind abnehmbare Blenden aus
massivem Holz oder Holzwerkstoffen vergleichba-
rer Stabilität. Ein Schutz gegen Einbruch ist gege-
ben, wenn

� das verwendete Material ausreichend dick ist
und

� die Blende so angebracht ist, dass sie von au-
ßen nicht entfernt werden kann.

Zusätzliche Sicherheit kann durch einen inneren
Stahlblechbeschlag sowie durch eine Vorlege-
stange mit Hangschloss erreicht werden.

4.8.3 Vorgesetzte Mauerwerke und
Betonfertigteile

Von Fall zu Fall ist zu überlegen, ob insbesondere
Kellerfenster nicht ganz oder teilweise zugemau-
ert oder mit Betonfertigteilen verblendet werden
können.

4.9 Gitter und Rollläden

Gitter und Rollläden können sowohl für die Absi-
cherung von Fenstern als auch von Türen einge-
setzt werden. Zur permanenten Fenstersicherung
sind feststehende Gitter geeignet. Sollen Fenster
nur zeitweilig oder sollen Türen gesichert werden,
kommen Roll- oder -scherengitter bzw. Rollläden
zum Einsatz.

Einbruchhemmende Gitter und Rollläden werden
von VdS geprüft und anerkannt und entsprechend
ihrer Leistungsmerkmale in folgende Klassen
eingeteilt.

Klasse Leistungsmerkmal

N begrenzter Grundschutz

A wie N, zusätzlicher definierter Schutz
gegen professionelle Einbruchtechniken

B wie A, zusätzlicher Schutz gegen zerstö-
rungsfreie Überwindungstechniken

C wie B, zusätzlich Schutz gegen elek-
trisch betriebene Werkzeuge

VdS-anerkannte einbruchhemmende Fassaden-
elemente, hierzu zählen u.a. auch die einbruch-
hemmenden Gitterelemente, sind im Verzeichnis
VdS 2829 sowie im Internet unter www.vds.de
gelistet.

4.9.1 Feststehende Gitter
Fest verankerte Gitter können das Eindringen von
Tätern erheblich erschweren.

Gitter können entweder in geprüfter und aner-
kannter Ausführung zur Anwendung kommen
oder der Errichter für mechanische Sicherungs-
einrichtungen erstellt dem jeweiligen Kunden eine
individuelle Lösung.

Im letztgenannten Fall sollten die Gitteröffnungen
12 x 25 cm, besser noch 10 x 20 cm nicht über-
schreiten.

Gitter können unter anderem

� auf die Wand gesetzt,
� in die Laibung eingesetzt oder
� direkt am Fenster- oder Türelement befestigt

werden.
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Bild 4.21: Stahllochblende (Mäusegitter)

Bild 4.23: Verblendung von Kellerfenstern

Bild 4.22: Innenblenden, ohne und mit Blechbeschlag



Bei der Wandmontage
ist auf einen Mindestab-
stand zwischen Veran-
kerung und Laibung
von 10 cm zu achten.
Die Schrauben müssen
gegen Abdrehen gesi-
chert werden.

Neben verschweißten
Gittern werden auch
VdS-anerkannte Pro-
dukte angeboten, die
sich an die Abmaße des

zu sichernden Fensters anpassen lassen. Hierbei
werden Einzelelemente z.B. durch Steck- und
Schraubverbindungen zu einem Gitter zusam-
mengesetzt, das auf dem Fensterrahmen oder auf
der Wand befestigt oder in die Laibung einge-
bracht wird.

Bei geprüften und anerkannten Gittern können
Gitterstäbe mit reduziertem Querschnitt zum Ein-
satz kommen, die einen speziellen Schutz gegen
Angriffe mit Metallsägen aufweisen. Bei Gittern,
die keine VdS-Anerkennung aufweisen, müssen

Vierkantstäbe einen
Mindestquerschnitt
von 16 x 16 mm und
Rundstäbe einen
Mindestdurchmes-
ser von 18 mm auf-
weisen. Die Gitter-
stäbe müssen in
Mauerwerk veran-
kert werden.

Eine weitere Beson-
derheit ist das Roll-

stabgitter. Rollstabgitter weisen einen hohen Sä-
geschutz auf, da der Gitterstab aus einem Rohr
besteht, in dem sich ein drehbar gelagerter Stab,
Rollstab genannt, befindet. Bei einem Sägever-
such dreht sich der innen liegende Rollstab mit
und erschwert so die Arbeit des Täters. Für das
Außenrohr ist zäher Stahl, z.B. ST 50, und für den
Rollstab ein vergütetes Material, z.B. Mangan-
Stahl, geeignet.

Werden ungeeignete Materialen verwendet, kann
der Rollstab mit einigen Hammerschlägen leicht
im Außenstab verklemmt und somit wirkungslos
werden. Wichtig ist weiterhin, dass die Außenroh-
re mit dem Rahmen verschweißt werden. Damit
wird eine Deformation der Rohre erschwert und
die Drehbarkeit des Innenstabes sichergestellt.

Rollstabgitter sind besonders geeignet für die Si-
cherung von Lichtschächten.

Generell ist zu beachten, dass die Gitter so veran-
kert sind, dass sie von außen nicht demontiert wer-
den können.
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Bild 4.24: Gitter, auf die Wand gesetzt

Bild 4.25: Größenvaria-
bles Gitter

Bild 4.27: Gitter mit speziellem Sägeschutz aus Hart-
metall

<
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Bild 4.26: Gitter, in die Lai-
bung eingesetzt

Rahmen

verschweißt

Bild 4.28: Lichtschacht mit Rollstabgitter



4.9.2 Rollgitter
Rollgitter werden hauptsächlich zur Sicherung
von Schaufenstern und Ladeneingangstüren ver-
wendet. Ein ausreichender Einbruchschutz ist ge-
geben, wenn

� das Gitter aus widerstandsfähigem Material be-
steht,

� der Stababstand (Maschenweite) gering ist,
� die Mindesteintauchtiefe in die Führungsschie-

nen beidseitig 30 mm beträgt,
� bei mehr als 2,5 m Breite das Herausziehen des

Gitters durch konstruktive Maßnahmen wirk-
sam verhindert wird,

� ein wirkungsvoller Verschluss vorhanden ist.

Als Verschluss kann z.B. wahlweise eingesetzt
werden:

� ein innen liegendes Kastenschloss mit Haken-
riegel, Profilzylinder und Rosette

� ein Stangenschloss mit Schließzylinder und
Rosette

� ein Getriebeantrieb mit Handkurbel, bei dem
sich das Getriebe über einen eingebauten Pro-
filzylinder sperren lässt

� ein Schlüsselschalter (gepanzert, wenn außen
liegend) bei elektrisch betriebenen Rollgittern
mit Getriebe, der bei einem Hochdrücken des
Gitters sperrend wirkt

Hinweis: Wenn die Hemmung des Getriebes als
Verschluss dienen soll ist zu prüfen, ob das Gitter
nicht auch bei fest stehendem Getriebe so weit ver-
schoben werden kann, dass eine durchgangsfähi-
ge Öffnung erreicht wird.

4.9.3 Scherengitter
Scherengitter werden hauptsächlich zur Siche-
rung von Schaufenstern und Ladeneingangstüren
verwendet.

Ein ausreichender Einbruchschutz ist dann gege-
ben, wenn

� das Gitter aus massiven Stahlstäben besteht,
deren Querschnitt mindestens 20 x 20 mm be-
trägt,

� der Stababstand (Maschenweite) 120 mm nicht
übersteigt,

� die Verbindungsscheren ausreichend stabil
sind,

� die Mindesteintauchtiefe in die Führungsschie-
nen 30 mm beträgt,

� bei mehr als 2,5 m Höhe das Herausziehen des
Gitters durch konstruktive Maßnahmen wirk-
sam verhindert wird,

� die Führungsschienen aus mindestens 3 mm
dickem Stahl gefertigt sind,

� die Führungsschienen ausreichend befestigt
sind (z.B. mit Mauerankern),

� ein wirkungsvoller Verschluss vorhanden ist,
z.B. anerkanntes Schloss mit Hakenriegel,
anerkanntem Profilzylinder und anerkanntem
Türschild bzw. Rosette,

� die Verriegelung von der Angriffsseite aus nicht
ohne weiteres zugänglich ist.

4.9.4 Einbruchhemmende Rollläden
Diese Art der Einbruchsicherung kann mit
VdS-anerkannten Produkten realisiert werden. Es
muss jedoch klar sein, dass die Sicherung aus-
schließlich bei geschlossenen Rollläden besteht.
Weiter ist zu bedenken, dass längerfristig ge-
schlossene Rollläden (z.B. zur Urlaubszeit) einen
potenziellen Täter schnell mutmaßen lassen, dass
das Objekt unbewacht ist. Um einen zusätzlichen
Tatanreiz zu vermeiden, können Rollläden auch
bei Abwesenheit automatisch, z.B. mit einer elek-
tromotorischen Steuerung, betätigt werden.

Einbruchhemmende Rollläden lassen sich ggf.
auch als Rolltore (siehe Abschnitt 3.2) einsetzen.
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Bild 4.29: Rollgitter

Bild 4.30: Scherengitter



Einfache Sicherungen gegen das Hochschieben
von Rollläden reichen allgemein als Einbruch-
schutz nicht aus, da handelsübliche gewöhnliche
Rollläden oft ohne Schwierigkeiten aus den Füh-
rungen herausgerissen werden können.

Die Widerstandsfähigkeit eines Rollladens ist so-
wohl vom verwendeten Material als auch vom
fachgerechten Einbau gemäß Herstelleranwei-
sung abhängig und kann mit anerkannten Produk-
ten sichergestellt werden.

5 Wertschutzschränke

5.1 Allgemeines

Die Erfahrung der Polizei zeigt, dass Bargeld und
Wertgegenstände überwiegend problemlos zu
transportieren sind und sich meist günstig abset-
zen lassen. Sie sind damit für Täter eine begehrte
Beute. Weltweit ist des daher üblich, Bargeldbe-
stände und Wertsachen in Behältnissen aufzube-
wahren, die mit zusätzlichen mechanischen Si-
cherheitsmerkmalen versehen sind. Das Vorhan-
densein eines solchen Behältnisses kann
Voraussetzung für die Versicherung eines Risikos
sein. Bei der Auswahl eines Behältnisses sollte
u.a. berücksichtigt werden, ob das Behältnis nur
während oder auch außerhalb der Geschäftszei-
ten genutzt werden soll.

Behältnisse mit zusätzlichen Sicherheitsmerkma-
len werden als Wertbehältnisse bezeichnet, hier-
zu zählen Wertschutzschränke und -räume. Der
mechanische Widerstandswert eines Wertbehält-
nisses ist wichtig, um den Tätern für das Erreichen
ihres Zieles � dem Ansichbringen der Wert -
sachen � viel Zeit abzuverlangen.

Hierfür werden Wertbehältnisse mit unterschiedli-
chem mechanischen Widerstand gegen Aufbruch
und hohem Widerstand gegen Abtransport (durch
entsprechende Montage) angeboten. Um die Aus-
wahl des für den jeweiligen Verwendungszweck

geeigneten Behältnisses zu erleichtern, werden
diese nachfolgend erläutert.

Geprüfte und VdS-anerkannte Wertschutzschrän-
ke werden durch eine auf der Innenseite der Tür an-
gebrachte Anerkennungsplakette ausgewiesen.

Wertschutzschränke werden nach der Art ihrer
Konzeption wie folgt unterschieden.

Frei stehende Wertschutzschränke sind Behält-
nisse, die im Auslieferungszustand (ggf. nach vor-
heriger Verankerung) unmittelbar ihre Gebrauchs-
eigenschaften bezüglich des Widerstandes ge-
gen Einbruch aufweisen.

Einbau-Wertschutzschränke sind Behältnisse,
die erst nach Einbau in eine vorhandene Wand-
oder Bodenöffnung durch entsprechende Monta-
ge und Verguss der Öffnung (z.B. Einbetonieren)
ihren Widerstand gegen Einbruch erlangen.
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Bezeichnung des

Wertbehältnisses

VdS-interne

Verwaltungsnummer

Klasse der ausge-

sprochenen Zertifizierung

Publizierte

Anerkennungsnummer

Produktbezeichnung

des Herstellers

Leergewicht

des Produkts

Jahr der Produkt-

herstellung

Bild 5.01: VdS-Plakette

Bild 5.02: Wertschutzschrank, frei stehend

Bild 5.03: Einbauschrank



Entsprechend ihres mechanischen Widerstandes
gegen Einbruch werden Wertschutzschränke
heute in die Widerstandsgrade N (Grad "0" gemäß
EN 1143-1) bis X eingeteilt. Die Verwendung von
Wertschutzschränken, welche Schutz gegen An-
griffe mit Kernbohrgeräten aufweisen, wird bei ho-
hen Summen empfohlen. Vorhandener Kernbohr-
schutz wird durch die Buchstaben "CD" für
Coredrill ausgewiesen (frühere Bezeichnung:
"KB"). Zusätzlich können Wertschutzschränke
über einen definierten Schutz gegen explosiv wir-
kende Stoffe verfügen. Dies wird durch die Buch-
staben "EX" ausgewiesen.

Ferner sind diverse andere, zwar veraltete, jedoch
noch in Gebrauch befindliche Behältnisse mit zu-
sätzlichen Sicherheitsmerkmalen, z.T. ohne Gü-
tenachweis, zu berücksichtigen. Eine Übersicht
der Wertschutzschränke älterer Bauart ist in Ab-
schnitt 5.4 enthalten.

Wichtige Sicherungsmaßnahmen bezüglich Wert-
behältnisse sind:

� Einsatz VdS-anerkannter Wertbehältnisse
� Verwendung von Zeitschlössern/Zeitsperrein-

richtungen zum Schutz gegen Einbruch-
diebstahl und Raub

� ausreichend stabile Verankerung von Wert-
schutzschränken

� Überwachung durch EMA der dem Risiko ent-
sprechenden Klasse

Frei stehende Wertschutzschränke sind neben
dem unmittelbaren Risiko eines Einbruchdieb-
stahls auch durch den Abtransport und das späte-
re Aufbrechen des eigentlichen Behältnisses ge-
fährdet. VdS-anerkannte frei stehende
Wertschutzschränke mit einer Masse unterhalb
1000 kg (Leergewicht) bieten daher die Möglich-
keit der Verankerung. Behältnisse älterer Bauart
verfügen oft nicht über diese Möglichkeit.

5.2 Überwachung der Wertbehältnisse

Die Überwachung von Wertbehältnissen muss ge-
mäß der Richtlinien für Planung und Einbau von
Einbruchmeldeanlagen, VdS 2311, Anhang E, er-
folgen.

Für die Überwachung von Wertschutzschränken
sind mindestens folgende Überwachungsmaß-
nahmen zu berücksichtigen:

� Überwachung aller Wertschutzschranktüren
auf Öffnen, Verschluss und Durchgriff

� Überwachung des Korpus auf Durchgriff

� Überwachung des kompletten Wertschutz-
schrankes auf Wegnahme (sofern dieser ent-
sprechend vor-/ausgerüstet ist)

Die Überwachung auf Durchgriff kann z.B. durch
eine im Schrank integrierte Flächenüberwachung,
durch Körperschallmelder oder Feldänderungs-
melder erfolgen.

Bei der Überwachung durch Feldänderungsmel-
der ist eine Überwachung auf Öffnen, Verschluss
und Wegnahme nicht möglich. Hier ist – wie auch
bei der Montage von Körperschallmeldern außer-
halb des Wertschutzschrankes – der zusätzliche
Einsatz von Bewegungsmeldern erforderlich, um
bereits eine Annäherung an den überwachten
Wertschutzschrank zu detektieren.

Hinweis: Werden inRäumenmitWertschutzschrän-
ken zusätzlich Bewegungsmelder eingesetzt, müs-
sen alle vorhandenen Fenster auf Verschluss über-
wacht werden. Eine komplette Außenhautüberwa-
chung wird jedoch nicht gefordert.

VdS-anerkannte Wertschutzschränke ab Wider-
standsgrad III sind entweder bereits für die Überwa-
chung durch eine EMA ausgerüstet (d.h. sie enthal-
ten die kompletten, dem Schrank angepassten
Überwachungsmaßnahmen) oder aber zumindest
vorgerüstet (d.h. sie sind für die Installation der
Überwachungsmaßnahmen vorbereitet).

Angaben zu Wertschutzräumen sind in den Siche-
rungsrichtlinien für Banken, Sparkassen und
sonstige Zahlstellen, VdS 2472 enthalten.

5.3 Hinweise für die Auswahl von
Wertschutzschränken

Für die Aufbewahrung von Bargeld und bargeld-
ähnlichen Werten in verschlossenen Wertschutz-
schränken sind die Erfahrungen von Polizei und
Versicherungswirtschaft hinsichtlich der Auswahl
von Wertbehältnissen in der nachfolgenden Tabel-
le 5.01 exemplarisch dargestellt.

Hinweis: Angaben zu Wertschutzräumen finden
sich in den Sicherungsrichtlinien für Banken, Spar-
kassen und sonstige Zahlstellen, VdS 2472.

5.4 Wertbehältnisse älterer Bauart

Wertbehältnisse sind langlebige Wirtschaftsgüter.
Daher sind auch heute neben den unter Abschnitt
5.3 beschriebenen Wertschutzschränken nach
VdS-Richtlinien noch Produkte nach alten Rege-
lungen in Gebrauch. Aussagen zur Konstruktion
und Sicherheitswert gegen Einbruchdiebstahl al-
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ter Konstruktionen sind in der Regel nur nach Ein-
sichtnahme in die Archive der Industrie oder durch
gutachterliche Stellungnahmen möglich.

Bis Mitte der 50er-Jahre wurden Schränke, Räume
und Türen allein durch die herstellende Industrie
entwickelt und klassifiziert. Im Jahr 1958 wurden
verbindliche Bauvorschriften für den Bau schwe-
rer Geldschränke aufgestellt. Diese heute als “Ge-

panzerte Geldschränke” benannten Schränke
wurden auch als feuer-, sturz-, einbruch-, spreng-,
schmelz- und schneidbrennsichere Geldschränke
bezeichnet.

Mit Gründung der Forschungs- und Prüfgemein-
schaft Geldschränke und Tresoranlagen e.V.
(FuP), Frankfurt im Jahre 1967 begann eine um-
fassende Normungstätigkeit für Geldschränke
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Hinweis: Angaben zu Wertschutzräumen finden sich in den Sicherungsrichtlinien für Banken, Sparkassen und
sonstige Zahlstellen, VdS 2472.



und Tresoranlagen. Die Richtlinien wurden beim
Ausschuss für Lieferbedingungen (RAL) als ver-
bindliche Klassifizierungsgrundlagen registriert.
Ende der 60er-Jahre wurden detaillierte, verbindli-
che Bauvorschriften für Panzer-Geldschränke der
Sicherheitsstufen D 1 (RAL-RG 626/1), D 2 und E
(RAL-RG 621) sowie Bauvorschriften zur Anferti-
gung von Tresortüren der Sicherheitsstufen LT 0
(RAL-RG 622), T 1 (RAL-RG 623) und T 2 (RAL-RG
624) erarbeitet.

Alle Produkte, die nach diesen Bedingungen an-
gefertigt wurden und der Gütesicherung unterla-
gen, tragen auf der Innenseite der Tür einen ent-
sprechenden Prüfvermerk.

Wände, Decken und Sohlen der Tresorräume
(Kleintresorräume, Räume der Sicherheitsstufe
LT 0, T 1 bzw. T 2) unterlagen nicht dem Gütesiche-
rungsverfahren und tragen daher auch keinen
Prüfvermerk. Hierfür wurden seitens der FuP die
“Empfehlungen für den Bau von Tresorräumen”
veröffentlicht und dem Bauträger zur Verfügung
gestellt.

Diese Bauvorschriften wurden Zug um Zug durch
Prüfvorschriften ersetzt:

� Stahlschränke der Sicherheitsstufen C 1 (F)
und C 2 (F) nach RAL-RG 626/2. Diese Produk-
te werden seit 1989 als Wertschränke der Si-
cherheitsstufe C 1 (F) bzw. C 2 (F) bezeichnet.

� Geldschrankeinheiten für Geldausgabeau-
tomaten nach RAL-RG 626/3. 1988 wurde eine
zweite Sicherheitsstufe GE I auf abgesenktem
Sicherheitsniveau definiert. Das vorherige Si-
cherheitsniveau wird seitdem mit GE II bezeich-
net.

� Panzer-Geldschränke der Sicherheitsstufe
D 10 nach RAL-RG 626/10, der Sicherheitsstufe
D 20 (RAL-LRG 621/20) und der Sicherheitsstu-
fe E 10 (RAL-RG 621/10).

� Tresorraumwandungen und Tresortüren der
Sicherheitsstufe LT 1 nach RAL-RG 622/1, T 10
nach RAL-RG 623/10 und T 20 nach RAL-RG
624/20.

� Panzerraumwandungen und -türen nach
RAL-RG 625/5 sowie Wertschutzraumwan-
dungen und -türen nach RAL-RG 625/4.

Mit Einführung der jeweiligen Prüfvorschriften
wurden die veralteten Richtlinien zurückgezogen
und die zugehörigen Produkte mit angemessener
Übergangsfrist aus der Gütesicherung entlassen.

6 Einbruch- und
Überfallmeldeanlagen
(EMA, ÜMA)

Einbruchmeldeanlagen (EMA) sind vorzugsweise
so zu konzipieren, dass Einbrüche/Einbruchsver-
suche möglichst frühzeitig erkannt und gemeldet
werden. Dabei müssen mechanische Sicherungs-
einrichtungen und die Überwachung durch die
EMA unter Berücksichtigung der voraussichtli-
chen Interventionszeiten so aufeinander abge-
stimmt werden, dass die Interventionskräfte nach
einer Meldung den Einsatzort möglichst schon er-
reichen können, bevor der Täter die mechani-
schen Sicherungseinrichtungen überwunden hat
(siehe Bild 6.01). Das Zusammenwirken von Elek-
tronik und Mechanik muss jedoch so ausgeführt
werden, dass Falschmeldungen soweit wie
möglich ausgeschlossen sind.

6.1 Allgemeines

In gewerblichen Objekten kommen Einbruchmel-
deanlagen (EMA) ab der VdS-Klasse B zum Ein-
satz. Unter Umständen kann auch der Einsatz von
Überfallmeldeanlagen (ÜMA) sinnvoll sein. Wäh-
rend die EMA der Überwachung der vorhandenen
Werte dient und ein Eindringen in die Räumlichkei-
ten melden soll, kann über die ÜMA im Falle eines
Überfalles oder einer Bedrohung die Gefahrenla-
ge angezeigt und Hilfe herbeigerufen werden.

6.2 Einbruchmeldeanlagen der Klasse A

Einbruchmeldeanlagen der Klasse A weisen einen
einfachen Schutz gegen Überwindungsversuche
im scharfen und unscharfen Zustand auf; die Mel-
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Bild 6.01: Interventionszeiten



der verfügen über eine mittlere Ansprechempfind-
lichkeit.

Einsatzbereich: Haushalte mit geringem Wertsa-
chenanteil.

6.3 Einbruchmeldeanlagen der Klasse B

Einbruchmeldeanlagen der Klasse B weisen einen
mittleren Schutz gegen Überwindungsversuche
im scharfen und unscharfen Zustand auf; die Mel-
der verfügen über eine mittlere Ansprechempfind-
lichkeit.

Einsatzbereich: Haushalte mit erhöhtem Wertsa-
chenanteil, gewerbliche Objekte einfacher und er-
höhter Gefährdung, z.B. Schulen, Supermärkte.

6.4 Einbruchmeldeanlagen der Klasse C

Einbruchmeldeanlagen der Klasse C weisen ei-
nen erhöhten Schutz gegen Überwindungsversu-
che im scharfen und unscharfen Zustand auf; die
Melder verfügen über eine erhöhte Ansprechemp-
findlichkeit. Eine weitgehende Überwachung der
sicherheitsrelevanten Funktionen ist vorhanden.

Einsatzbereich: Gewerbliche Objekte mit hoher
Gefährdung, z.B. Juwelier-, Pelz- und Teppichge-
schäfte.

6.5 Errichtung

Die Ausführung der Anlagen muss entsprechend
den Richtlinien für Planung und Einbau von EMA,
VdS 2311, durch eine VdS-anerkannte Errichterfir-
ma erfolgen. Dabei können EMA und ÜMA entwe-
der kombiniert oder als eigenständige Anlagen
ausgeführt werden. Planung und Errichtung der
Anlage(n) muss durch eine VdS-anerkannte Er-
richterfirma für Einbruchmeldeanlagen erfolgen.
Die Ausführung der Anlage(n) sollte in einem In-
stallationsattest für Einbruchmeldeanlagen,
VdS 2170 dokumentiert werden.

6.6 Prüfung und Annerkennung

Die Prüfung und Anerkennung von VdS-aner-
kannten Einbruchmeldesystemen, Errichterfir-
men sowie Wach- und Sicherheitsunternehmen
erfolgt durch VdS Schadenverhütung GmbH.
Ebenso die Herausgabe entsprechender Ver-
zeichnisse anerkannter Systeme und Firmen wie
Einbruchmeldesysteme (VdS 2141), Errichterfir-
men für Einbruchmeldeanlagen (VdS 2137),
Wach- und Sicherheitsunternehmen (VdS 2136).
Alle VdS-Verzeichnisse können auch über die
VdS-Homepage www.vds.de aufgerufen werden.

6.7 Scharf-/Unscharfschaltung

Für die Scharf-/Unscharfschaltung der EMA ist
eine Schalteinrichtung mit einem materiellen Iden-
tifikationsmerkmalträger (z.B. mechanischer oder
besser elektronischer Schlüssel, Chipkarte) und je
nach Klassifizierung zusätzlich eine Schalteinrich-
tung mit geistigem Identifikationsmerkmal (z.B.
PIN, Zahlen-, Ziffern oder Buchstabenkombinati-
on) zu verwenden.

Alternativ � oder auch zusätzlich � zur Schaltein-
richtung mit geistigem Identifikationsmerkmal
kann z.B. eine Schalteinrichtung mit Zeitsteue-
rung eingesetzt werden, die die Unscharfschal-
tung der EMA nur zu bestimmten vorher einge-
stellten Zeiten zulässt.

Auf Grund organisatorischer Gegebenheiten wie
Fremdnutzung von Räumen, Begehung der Räu-
me durch Drittkräfte, unterschiedliche Arbeitszei-
ten, Instandhaltungsarbeiten, Mehrfachnutzung
von Räumen, kann es erforderlich sein, die EMA in
mehrere Sicherungsbereiche zu unterteilen, die
dann separat scharf/unscharf geschaltet werden
können.

Bereiche, die z.B. nur selten begangen werden
müssen, sollten so ausgeführt sein, dass diese bis
auf die Zeit der Begehung immer extern scharf-
geschaltet bleiben können.

7 Raub

Europäische Erhebungen zeigen, dass Raub zu
den Eigentumsdelikten mit den höchsten Zu-
wachsraten zählt. Diese Entwicklung verstärkt
sich nach den Erfahrungen der Kriminalpolizei in
Abhängigkeit zur Verbesserung der Sicherungen
gegen Einbruchdiebstahl. Hinzu kommt der auf
diesem Gebiet ausgeprägte Nachahmungseffekt,
der nach geglückten Überfällen zu beobachten ist.

Die Gefahr der Beraubung besteht für nahezu alle
Geschäfte und Betriebe, wenn Bargeld und/oder
teure und leicht transportable Ware vorhanden ist;
dies gilt insbesondere für Juweliere, Geldinstitute,
Tankstellen, Spielhallen sowie Kauf- und Waren-
häuser.

Während der Einbruch gewisse manuelle Fertig-
keiten erfordert, setzt der Raubüberfall lediglich
genügend Kaltblütigkeit voraus.

Täter begnügen sich häufig mit der Androhung
von Gewalt; der Betroffene muss jedoch ständig
damit rechnen, dass ein Täter von mitgebrachten
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Waffen Gebrauch macht und die Situation eska-
liert.

Wie für alle Sicherungsmaßnahmen gilt auch hier:
je höher das Risiko, desto größere Anforderungen
sind an die Schadenverhütung zu stellen. Das ge-
bietet der im Vordergrund stehende Personen-
schutz ebenso wie der Schutz von Sachwerten.

Zusammen mit der Polizei wurden Maßnahmen
und Hinweise entwickelt, die das Risiko von Raub-
überfällen verringern sollen.

Aus Tätersicht begünstigen z.B. folgende Fakto-
ren die Ausführung eines Raubüberfalls:

� Räumlichkeiten, in denen Überfälle verübt wer-
den, sind während der Öffnungszeit zugänglich
und meist ungesichert.

� Planung und Vorbereitung der Tat gestalten
sich relativ problemlos.

� Bei der Ausführung genügt häufig forsches Auf-
treten und Schnelligkeit.

� Die Relation Risiko/Beute erscheint häufig be-
sonders günstig.

7.1 Risiken

Die Gefährdung von Geschäften und Betrieben
wird durch eine Vielzahl unterschiedlicher Fakto-
ren beeinflusst. Für nahezu alle Geschäfte und Be-
triebe sind jedoch gleichermaßen die folgenden
Vorgehensweisen zu nennen, wenn Täter versu-
chen, durch Raub an Bargeldbestände bzw. Sach-
werte zu gelangen:

� Überfälle während der Öffnungszeit
(typischer Überfall)

� Abfangen von Betriebsangehörigen beim Be-
treten oder Verlassen der Geschäftsräume
(atypischer Überfall)

� Raubüberfälle auf Transportwegen bei intern
oder extern durchgeführten Geld- und Wert-
transporten durch Betriebsangehörige

7.2 Schutzmaßnahmen

Zur Erlangung eines optimalen Schutzes gegen
typische und atypische Überfälle sind die nachfol-
gend gezeigten Maßnahmen sinnvoll aufeinander
abzustimmen.

7.2.1 Organisatorische Maßnahmen
Bargeld und begehrte Ware soll dem schnellen
Zugriff entzogen werden, z.B. durch:

� Präsentation in separaten Räumen, eventuell
mit Zutrittskontrolle und Zeitschloss

� Verschluss besonders wertvoller Sachen in
Wertbehältnissen mit Zeitverschluss

� Begrenzung der in Schaufenstern präsentier-
ten teuren Waren

� Reduzierung von begehrter Ware unter offener
Aufbewahrung oder einfachem Verschluss

Weiter ist sinnvoll,

� Schlüssel zu separaten Räumen, Wertbehält-
nissen und Vitrinen grundsätzlich unter räumli-
cher Trennung vom jeweiligen Schloss aufzu-
bewahren,

� das Personal durch regelmäßige Schulungen
zu sensibilisieren und das Verhalten während
eines Überfalls zu schulen,

� in besonderen Fällen geeignete Wachleute (so
genannte Doormen) einzusetzen,

� wenn der erste Mitarbeiter, der Räumlichkeiten
betritt, die zeitnah von mehreren Mitarbeitern be-
treten werden, eine zuvor vereinbarte Klarmel-
dung (Meldung, dass keine Gefahr gegeben,
dass "alles in Ordnung", ist) abzugeben hat,

� Bargeldbestände in den Kassen durch regel-
mäßige Entsorgung gering zu halten,

� an geeigneter Stelle gut erkennbare Hinweise
anzubringen, dass die Bargeldbestände/Sach-
werte unter Zeitverschluss und videoüberwacht
aufbewahrt werden.
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Bild 7.01: Optimales Schutzkonzept
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Unsere Mitarbeiter haben keinen
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eingestellen Sperrzeit Bild 7.02: Hinweis auf ein
Zeitschloss



7.2.2 Bauliche/mechanische Maßnahmen
Der Zugriff auf Bargeld und begehrte Ware kann
durch bauliche/mechanische Maßnahmen erfolg-
reich verhindert werden. Derartige Maßnahmen
können sein:

� Vitrinen mit geprüfter einbruchhemmender Wir-
kung, ggf. mit Zeitverschluss (einbruchhem-
mende Verglasung ist häufig – je nach Ausfüh-
rung – mehr oder weniger grünlich; aus
optischen Gründen ist auf eine Verglasung in
Weißglasqualität zu achten)

� Polycarbonatscheiben hinter der Schaufens-
terauslage zur Sicherung des Zugriffes auf den
Schaufensterinhalt von innen

� Wertbehältnisse mit Zeitverschlusssystemen,
bei Einwurfvorrichtungen mit Rückholsperre

� Schaffung von Geldzählräumen, nach Möglich-
keit ohne Fenster bzw. gegen Einblicke ge-
schützt

� Artikelsicherung (z.B. Befestigung mittels
Drahtseilschlinge)

� gesicherte, geschlossene Kassensysteme
� In besonderen Fällen ist der Einbau von Ein-

gangsschleusen sinnvoll.

7.2.3 Elektronische Maßnahmen
Die beispielhaft genannten baulichen/mechani-
schen Maßnahmen können durch elektronische
Maßnahmen wirksam unterstützt werden. Hierzu
können zählen:

� VdS-anerkannte Einbruch- und Überfallmelde-
anlagen
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Bild 7.04: Artikelsicherung

Bild 7.05: Einwurfvorrichtung

Bild 7.06: Eingangsschleusen



� Elektronische Schlösser, evtl. kombiniert mit
der Möglichkeit, eine Überfallmeldung abzuset-
zen, z.B. durch Eindrücken eines Alarmknopfes

� Überfallmelder auch in Nebenräumen/Geld-
zählraum
Hinweis: Ein Überfallalarm darf keinesfalls ei-
nen Externalarm (Ansteuerung einer Sirene)
nach sich ziehen.

� Videoüberwachung des Geschäftsraumes von
Nebenräumen aus oder durch verdeckt ange-
brachte Kameras

� Kombination der Überfallmeldeanlage mit einer
Videoaufzeichnung

� Übertragung der Videobilder bei Alarmauslö-
sung direkt zur Polizei oder einem Wach- und
Sicherheitsunternehmen

� Einfärbungssysteme
� Zutrittskontrollanlagen in Verbindung mit elek-

trischer Öffnung/Verriegelung von Türen
� Ortungssysteme, z.B. für Transportbehälter

7.3 Raub auf Transportwegen

Der Transport größerer Werte sollte grundsätzlich
nur von gewerblichen, spezialisierten Transport-
unternehmen durchgeführt werden. Für den Fall,
dass Werte von Betriebsangehörigen transportiert
werden, sollten die folgenden Maßnahmen beach-
tet werden.

Um auch auf Transportwegen ein möglichst hohes
Maß an Schutz für Personen und Sachen zu ge-
währleisten, sind in den Versicherungsbedingun-
gen und/oder den einschlägigen Vorgaben der Be-
rufsgenossenschaften spezielle Maßnahmen zum
Begleitschutz vorgegeben. Hierzu zählen z.B.

� Anzahl sowie Mindest- und Höchstalter der den
Transport ausführenden Person,

� wechselndes, den Transport ausführendes
Personal,

� wechselnde Transportwege, -fahrzeuge und
-zeiten,

� Vermeidung von unübersichtlichem Gelände
während der Ver- und Entsorgung,

� Vermeidung der Erkennbarkeit von Transpor-
ten als Werttransport (z.B. Nutzung neutraler
Kleidung und neutraler Transportbehälter),

� Einsatz von Ortungssystemen (GSM oder GPS)
und/oder Transportbehältern, die z.B. über Ein-
färbsysteme verfügen, welche sich bei unrecht-
mäßigem Zugriff eigenständig aktivieren.

Anforderungen und weitere Hinweise zur Umset-
zung können u.a. der Schriftenreihe Prävention
oder den Vorschriften der Berufsgenossenschaft
(z.B. Unfallverhütungsvorschriften Kassen, Einzel-
handel, Tankstellen, Spielhallen) sowie weiteren
VdS-Veröffentlichungen entnommen werden
(Kontakt: www.vbg.de, www.vds.de,
www.polizei-beratung.de).
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8 Anforderungen 

Sicherungsmaßnahmen sollten sich immer auch am Einzelfall orientieren. Es ist daher nicht in allen 
Fällen sinnvoll, eine einzige, spezielle Sicherungsmaßnahme als alleinige Anforderung zu formu-
lieren. 

Hinweis zur Systematik der nachfolgenden Tabellen: Wenn innerhalb der Spalte „Anforderung“ keine 
konkrete Sicherungsmaßnahme genannt wird, sind die beschriebenen Nachrüstmaßnahmen umzu-
setzen, um einen wirksamen Schutz zu erreichen. 

8.1 Sicherungsklasse SG 1 

Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Wände, welche die 
Versicherungsräume 
begrenzen 
(Abschn. 1) 

− Feste  
Bauweise 

− bei Leichtbauwänden kann eine 
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit 
z.B. durch Verstärkung mittels 
Gips-/ Stahlverbundbauteilen 
sinnvoll sein 

− alternativ kann eine Überwachung 
der Wände durch eine EMA Klasse 
B sinnvoll sein 

Je nach Risikolage kann 
von der Anforderung „Feste 
Bauweise“ abgewichen 
werden.  

Fußböden, welche 
die Versicherungs-
räume begrenzen 
(Abschn. 1) 

− Feste  
Bauweise 

Decken bzw. 
Dächer, welche die 
Versicherungsräume 
begrenzen 
(Abschn. 1) 

− Feste  
Bauweise 

− bei Leichtbauweise ist eine 
Überwachung durch EMA Klasse B 
sinnvoll 

 

Türen 

(Abschn. 1) 

− Einbruch-
hemmende 
Tür Klasse N 
(Abschn.2.6) 

  

Türblätter, Ausfa-
chungen im Türblatt 
(Abschn. 2.3) 

 − bei schwachen Ausfachungen, 
Tausch der Ausfachungen gegen 
Verglasung der Klasse EH 01  

oder  

− Aufdoppelung mit Material 
vergleichbarer Stabilität, z.B. mit 
0,5 mm dickem Stahlblech 

oder 

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehendes Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung 

Halteleisten für Ausfachun-
gen bzw. Verglasungen 
müssen innen liegend und 
verschraubt sein. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein.  

Sofern Gitter oder Rollläden 
mit einbruchhemmender 
Wirkung eingesetzt werden, 
entfallen die weiteren Anfor-
derungen zur Absicherung 
von Türen. 

Standflügel, bei 
zweiflügligen Türen 
(Abschn. 2.5.15) 

 − Treibriegel mit Riegelausschluss 
nach oben und unten 

oder 

− Stangenschlösser zu Montage auf 
dem Türblatt 

Treibriegel, die nicht in der 
Falz eingelassen sind, 
müssen absperrbar sein. 
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Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Verschlüsse 
 (Abschn. 2.5.3 ff) 

 − Schloss Klasse A und 

− Schließzylinder Klasse A und 

− Türschild Klasse A und 

− hochwertiges Schließblech 

oder 

− Schließsystem Klasse A 

oder 

− Querriegel 

Bänder 
(Abschn. 2.5.1 f) 

− stabile innen 
liegende 
Bänder  

− Bandseitensicherungen 

Schließbleche, Bandseiten-
sicherungen sowie der Tür-
rahmen sind in der angren-
zenden Wand zu verankern.

Bei seltener Nutzung kann 
die Sicherung über innen 
liegende Schubriegel mit 
Hangschlosssicherung oder 
innen liegende Vorlegestan-
ge erfolgen.  

Türen mit 
Schlüsselschalter 
(Abschn. 2.5.17) 

 Für außen liegende Schlüsselschalter 
erforderlich:  

− gepanzerte Ausführung 

− Schließzylinder der Klasse A 

 

Türen mit 
Ganzglastürblatt  
(Abschn. 2.3.7) 

− Spezial-
schlösser 
(Abschn. 
2.5.16) 

− Schloss mit 

− Schließzylinder Klasse A sowie  

− von außen nicht abschraubbare 
Rosetten und 

− Zusatzschloss 

oder 

− Schließsystem Klasse A und 

− Zusatzschloss  

(*) Als zusätzliche Maßnahme kann 
erforderlich sein: 

− Vergitterung 

(*) Erforderlich bei höheren 
Werten und/oder exponier-
ten Risiken (z.B. isolierte 
Lage). 

Tore (Roll-, Schiebe- 
und mehrflügelige 
Tore)  
(Abschn. 3) 

 − aufgedoppeltes Torblatt aus Holz 
oder doppelwandiges Stahltorblatt 
bzw. Torblatt aus Stahlblechpro-
filen, Blechdicke mind. 0,5 mm und 

− Führungsschiene von außen nicht 
demontierbar bzw. mit abgedeck-
tem oberen Rollenlauf und 

− Einsteckschloss Klasse A mit 
Schließzylinder Klasse A oder 
Schließsystem Klasse A oder 
Zuhaltungsschloss, jeweils mit 
Hakenriegel und 

− Schließblech mit 
einbruchhemmender Wirkung  

oder 

− Elektrischer Antrieb mit 
Leerlaufsperre und Schaltschloss  

− Bei außen liegendem 
Schaltschloss:  

− gepanzerte Ausführung 

− Schließzylinder der Klasse A  

Bei seltener Nutzung kann 
die Sicherung mit innen 
liegenden Schubriegeln 
oder innen liegender Vorle-
gestange mit Hangschloss-
sicherung erfolgen. 

Schlupftüren und Fenster 
sind wie sonstige Türen und 
Fenster zu behandeln bzw. 
zu sichern. 

Fortsetzung Sicherungsklasse SG 1 
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Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

mit Ausfachung 
(Abschn. 3.3) 

 − bei schwachen Ausfachungen 
Tausch der Ausfachungen gegen 
Verglasung Klasse EH 01  

oder  

− Aufdoppelung mit gleichwertigem 
Material, z.B. mit 0,5 mm dickem 
Stahlblech 

oder 

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehendes Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung 

Halteleisten für Ausfachun-
gen bzw. Verglasungen 
müssen innen liegend und 
verschraubt sein. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein.  

Sofern Gitter oder Rollläden 
mit einbruchhemmender 
Wirkung eingesetzt werden, 
entfallen weitere Anforde-
rungen zur Absicherung von 
Toren bzw. Schlupftüren. 

Fenster/ 
Fenstertüren 
(Abschn. 4) 

− Einbruch-
hemmendes  
Fenster  
Klasse N 
(Abschn.4.6) 

− Tausch der Verglasung je nach 
Risikolage gegen Verglasung der 
Klasse EH 01 und 

− Tausch des Beschlages gegen 
einen gemäß DIN 18 104-2 und 

− absperrbarer Fenstergriff mit 
Schließzylinder der Klasse A 

oder 

− Montage von mindestens zwei 
Nachrüstprodukten bei Fenstern 
mit einer Breite und/oder Höhe von 
bis zu 150 cm; bei größeren Fens-
tern sind weitere Nachrüstprodukte 
zu montieren 

oder 

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehendes Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung  

Halteleisten für Ausfachun-
gen bzw. Verglasungen 
müssen innen liegend und 
verschraubt sein. 

Der Austausch des Beschla-
ges ist aufwändig und setzt 
Fachkenntnisse voraus. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein. 

Feststehendes 
Fenster 
(Schaufenster) 
(Abschn. 4) 

− Einbruch- 
hemmendes 
Fenster  
Klasse N 
(Abschn.4.6) 

− Tausch der Verglasung gegen 
Verglasung der Klasse EH 01 

oder 

− innen liegende Zweitscheibe 
Klasse EH 01 

oder 

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehendes Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung 

Kommen bewegliche Gitter 
zum Einsatz, so sind die 
Verriegelungen analog den 
Anforderungen an Türen 
auszuführen. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein. 

Kellerfenster 
(Abschn. 4.7 f) 

− Einbruch-
hemmendes 
Fenster 
Klasse N  
(Abschn.4.6) 

− Gitter mit einbruchhemmender 
Wirkung  

oder 

− vorgesetztes Mauerwerk bzw. 
Betonfertigteile 

oder wenn Fenster über einen 
Betonlichtschacht erreichbar sind 

− Sicherung des Lichtschachtes mit 
nicht abschraubbarer Rollrostsi-
cherung 

Nachrüstung gemäß 
"Fenster" ebenfalls möglich 

Fortsetzung Sicherungsklasse SG 1 
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Fortsetzung Sicherungsklasse SG 1 

Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Scheibenstöße 
(Abschn. 4.5.5) 

 − Sicherung mit von außen nicht 
abnehmbaren Metallprofilen  

oder 

− Sicherung mit Glaszement 

Scheibenstöße sind nach 
Möglichkeit zu vermeiden. 

Dachflächenfenster 
(Abschn. 4.7.2) 

 − Zusatzschloss  

Lichtkuppeln 
(Abschn. 4.7.3) 

 − Lichtkuppeln sind gegen 
Abschrauben von der Angriffsseite 
aus zu sichern  

oder 

− Gitter oder Rollrostsicherung, innen 
liegend, mit einbruchhemmender 
Wirkung 

Wenn Lichtkuppeln als 
Rauchabzüge ausgeführt 
sind, ist ein Einsatz von 
Gittern in den Abzugskanal 
zuvor auf Zulässigkeit zu 
prüfen, da die Verringerung 
des freien Querschnitts den 
Rauchabzug beeinflussen 
kann. 

Oberlichter 
(Abschn. 4) 

Je nach Ausführung muss die Sicherung gemäß "Fenster" 
bzw. "Feststehende Fenster" erfolgen. 

 

Sonstige 
Gebäudeöffnungen 

Je nach Ausführung muss die Sicherung gemäß "Türen" 
bzw. "Fenster" erfolgen. 

 

Einzelobjekte Je nach Gefährdung muss die Sicherung individuell ge-
staltet werden, z.B. durch mechanische Befestigung ge-
gen Wegnahme, Überwachung durch EMA. 

 

Bargeld, 
Wertpapiere u.ä. 
(Abschn. 5) 

Zur Aufbewahrung sind je nach Höhe der zu lagernden 
Werte Wertbehältnisse mit entsprechenden Sicherheits-
merkmalen individuell mit dem Versicherer abzustimmen. 

 

Überwachung 
(Abschn. 6 f) 

Individuell, je nach Gefährdung.  
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8.2 Sicherungsklasse SG 2 

Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Wände, welche die 
Versicherungsräume 
begrenzen 
(Abschn. 1) 

− Feste  
Bauweise  

− bei Leichtbauwänden kann eine Er-
höhung der Widerstandsfähigkeit 
z.B. durch Verstärkung mittels 
Gips-/Stahlverbundbauteilen 
sinnvoll sein 

− alternativ ist eine Überwachung der 
Wände durch eine EMA Klasse B 
sinnvoll 

Je nach Risikolage kann 
von der Anforderung „Feste 
Bauweise“ abgewichen 
werden. 

Fußböden, welche 
die Versicherungs-
räume begrenzen 
(Abschn. 1) 

− Feste  
Bauweise 

Decken bzw. 
Dächer, welche die 
Versicherungsräume 
begrenzen 
(Abschn. 1) 

− Feste  
Bauweise 

− liegt keine feste Bauweise vor, ist 
die Überwachung durch eine EMA 
Klasse B sinnvoll 

 

Türen 
(Abschn. 2) 

− Einbruch-
hemmende 
Tür Klasse N 
(Abschn. 2.6) 

  

Türblätter, Ausfa-
chungen im Türblatt 
(Abschn. 2.3) 

 − bei schwachen Ausfachungen 
Tausch der Ausfachungen gegen 
Verglasung Klasse EH 01 

oder  

− Aufdoppelung mit Material 
vergleichbarer Stabilität, z.B. mit 
0,5 mm dickem Stahlblech 

oder 

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehende Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung 

Halteleisten für Ausfa-
chungen bzw. Verglasun-
gen müssen innen liegend 
und verschraubt sein. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein.  

Sofern Gitter oder Rollläden 
mit einbruchhemmender 
Wirkung eingesetzt werden, 
entfallen die weiteren Anfor-
derungen zur Absicherung 
von Türen. 

Standflügel, bei 
zweiflügligen Türen 
(Abschn. 2.5.15) 

 − Treibriegel mit Riegelausschluss 
nach oben und unten 

oder 

− Stangenschlösser zur Montage auf 
dem Türblatt 

Treibriegel, die nicht in der 
Falz eingelassen und von 
diesem verdeckt sind, 
müssen absperrbar sein. 

44 



VdS 2333 : 2005-04 (03) Sicherungsrichtlinien für Geschäfte und Betriebe 

Fortsetzung Sicherungsklasse SG 2 

Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Verschlüsse 
(Abschn. 2.5.3 ff) 

 − Schloss Klasse A und 

− Schließzylinder Klasse A und 

− Türschild Klasse A und 

− hochwertiges Schließblech und 

− Zusatzschloss 

oder 

− Mehrpunktverriegelung und 

− Schließzylinder Klasse A und 

− Türschild Klasse A und 

− hochwertige Schließbleche 

oder 

− Schließsystem Klasse A und 

− Zusatzschloss 

oder 

− Querriegel  

Bänder 
(Abschn. 2.5.1 f) 

− stabile innen 
liegende 
Bänder  

− Bandseitensicherungen 

oder 

− Querriegel 

Bei der Absicherung mit 
Nachrüstprodukten sind 
Querriegel zu bevorzugen. 

Schließbleche, Bandseiten-
sicherungen sowie der Tür-
rahmen sind in der angren-
zenden Wand zu verankern.

Bei seltener Nutzung kann 
die Sicherung über innen 
liegende Schubriegel mit 
Hangschlosssicherung oder 
innen liegende Vorlege-
stange erfolgen.  

Türen mit 
Schlüsselschalter 
(Abschn. 2.5.17) 

 Für außen liegende Schaltschlösser 
erforderlich:  

− gepanzerte Ausführungen mit  

− Schließzylinder der Klasse A  

 

Türen mit 
Ganzglastürblatt  
(Abschn. 2.3.7) 

− Spezial-
schlösser 
(Abschn. 
2.5.16) 

− Schloss mit 

− Schließzylinder Klasse A sowie  

− von außen nicht abschraubbare 
Rosetten und 

− Zusatzschloss 

oder 

− Schließsystem Klasse A und 

− Zusatzschloss  

(*) Als zusätzliche Maßnahme kann 
erforderlich sein: 

− Vergitterung 

(*) Erforderlich bei höheren 
Werten und/oder exponier-
ten Risiken (z.B. isolierte 
Lage). 
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Fortsetzung Sicherungsklasse SG 2 

Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Tore (Roll-, Schiebe- 
und mehrflügelige 
Tore)  
(Abschn. 3) 

 − aufgedoppeltes Torblatt aus Holz 
oder doppelwandiges Stahltorblatt 
bzw. Torblatt aus Stahlblechpro-
filen, Blechdicke mind. 1 mm und  

− Führungsschiene von außen nicht 
demontierbar bzw. mit abgedeck-
tem oberen Rollenlauf und 

− Einsteckschloss Klasse A mit 
Schließzylinder Klasse A oder 
Schließsystem Klasse A oder 
Zuhaltungsschloss, jeweils mit 
Hakenriegel und 

− Schließblech mit einbruchhemmen-
der Wirkung  

oder 

− elektrischer Antrieb mit Leerlauf-
sperre und Schaltschloss 

Bei außen liegendem Schaltschloss:  

− gepanzerte Ausführungen mit  

− Schließzylinder der Klasse A  

Bei seltener Nutzung kann 
die Sicherung mit innen lie-
genden Schubriegeln oder 
innen liegender Vorlege-
stange mit Hangschloss-
sicherung erfolgen. 

Schlupftüren und Fenster 
sind wie sonstige Türen und 
Fenster zu behandeln bzw. 
zu sichern. 

mit Ausfachung 
(Abschn. 3.3) 

 − bei schwachen Ausfachungen 
Tausch der Ausfachungen  
gegen Verglasung Klasse EH 01  

oder  

− Aufdoppelung mit gleichwertigem 
Material, z.B. mit 0,5 mm dickem 
Stahlblech 

oder 

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehendes Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung 

Halteleisten für Ausfachun-
gen bzw. Verglasungen 
müssen innen liegend und 
verschraubt sein. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein.  

Sofern Gitter oder Rollläden 
mit einbruchhemmender 
Wirkung eingesetzt werden, 
entfallen weitere Anforde-
rungen zur Absicherung von 
Toren bzw. Schlupftüren. 

Fenster/ 
Fenstertüren 
(Abschn. 4) 

− Einbruch-
hemmendes 
Fenster  
Klasse N 
(Abschn. 4.6)  

− Tausch der Verglasung je nach 
Risikolage gegen Verglasung der 
Klasse EH 01 und 

− Tausch des Beschlages gegen 
einen gemäß DIN 18 104-2 und 

− absperrbarer Fenstergriff mit 
Schließzylinder der Klasse A 

oder 

− Montage von mindestens zwei 
Nachrüstprodukten bei Fenstern 
mit einer Breite und/oder Höhe von 
bis zu 120 cm; bei größeren 
Fenstern sind weitere Nachrüst-
produkte zu montieren 

oder 

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehende Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung  

Halteleisten für Ausfachun-
gen bzw. Verglasungen 
müssen innen liegend und 
verschraubt sein. 

Der Austausch des Beschla-
ges ist aufwändig und setzt 
Fachkenntnisse voraus. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein. 
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Fortsetzung Sicherungsklasse SG 2 

Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Feststehendes 
Fenster 
(Schaufenster) 
(Abschn. 4) 

− Einbruch-
hemmendes 
Fenster 
Klasse N 

     (Abschn. 4.6) 

− Tausch der Verglasung gegen  
Verglasung der Klasse EH 01 

oder 

− innen liegende Zweitscheibe  
Klasse EH 01 

oder 

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehende Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung 

Kommen bewegliche Gitter 
zum Einsatz, so sind die 
Verriegelungen analog den 
Anforderungen an Türen 
auszuführen. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein. 

Kellerfenster 
(Abschn. 4.7 f) 

− Einbruch-
hemmendes 
Fenster  
Klasse N 
(Abschn. 4.6) 

− Gitter mit einbruchhemmender 
Wirkung  

oder 

− vorgesetztes Mauerwerk bzw. 
Betonfertigteile 

oder wenn Fenster über einen Be-
tonlichtschacht erreichbar sind 

− Sicherung des Lichtschachtes mit 
nicht abschraubbarer Rollrostsi-
cherung 

Nachrüstung gemäß 
"Fenster" ebenfalls möglich 

Scheibenstöße 
(Abschn. 4.5.5) 

 − Sicherung mit von außen nicht 
abnehmbaren Metallprofilen  

oder 

− Sicherung mit Glaszement 

Scheibenstöße sind nach 
Möglichkeit zu vermeiden. 

Dachflächenfenster 
(Abschn. 4.7.2) 

 − Zusatzschloss und 

− Verglasung Klasse EH 01 

oder 

− Gitter mit einbruchhemmender 
Wirkung 

 

Lichtkuppeln 
(Abschn. 4.7.3) 

 − Lichtkuppeln sind gegen Abschrau-
ben von der Angriffsseite aus zu 
sichern  

oder 

− Gitter oder Rollrostsicherung, innen 
liegend, mit einbruchhemmender 
Wirkung 

Wenn Lichtkuppeln als 
Rauchabzüge ausgeführt 
sind, ist ein Einsatz von Git-
tern in den Abzugskanal 
zuvor auf Zulässigkeit zu 
prüfen, da die Verringerung 
des freien Querschnitts den 
Rauchabzug beeinflussen 
kann. 

Oberlichter 
(Abschn. 4) 

Je nach Ausführung muss die Sicherung gemäß "Fenster" 
bzw. "Feststehende Fenster" erfolgen. 

 

Sonstige 
Gebäudeöffnungen 

Je nach Ausführung muss die Sicherung gemäß "Türen" 
bzw. "Fenster" erfolgen. 

 

Einzelobjekte Je nach Gefährdung muss die Sicherung individuell 
gestaltet werden, z.B. durch mechanische Befestigung 
gegen Wegnahme, Überwachung durch EMA. 

 

Bargeld, 
Wertpapiere u.ä.  
(Abschn. 5) 

Zur Aufbewahrung sind je nach Höhe der zu lagernden 
Werte Wertbehältnisse mit entsprechenden Sicher-
heitsmerkmalen individuell mit dem Versicherer 
abzustimmen. 

 

Überwachung 

(Abschn. 6 f) 

Betriebseinrichtungen und Vorräte EMA Klasse B bei besonders hohen 
Werten 
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8.3 Sicherungsklasse SG 3 

Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Wände, welche die 
Versicherungsräume 
begrenzen 
(Abschn. 1) 

− Feste  
Bauweise  

− bei Leichtbauweise ist eine Erhö-
hung der Widerstandsfähigkeit 
erforderlich, z.B. durch Verstärkung 
mittels Gips-/Stahlverbundbauteilen

Eine alleinige elektronische 
Überwachung ist keinesfalls 
ausreichend. 

Fußböden, welche 
die Versicherung-
sräume begrenzen 
(Abschn. 1) 

− Feste  
Bauweise  

Decken bzw. 
Dächer, welche die 
Versicherungsräume 
begrenzen 
(Abschn. 1) 

− Feste  
Bauweise 

− eine Nachrüstung ist je nach Risi-
kolage und individuellen Gegeben-
heiten auf den Einzelfall abzustim-
men 

 

Türen 
(Abschn. 2) 

− Einbruch-
hemmende 
Tür Klasse A 
(Abschn. 2.6) 

  

Türblätter,  
Ausfachungen im 
Türblatt 
(Abschn. 2.3) 

 − Tausch der Ausfachungen gegen 
EH-Verglasung Klasse EH 01 bzw. 
EH 02  

oder 

− Aufdoppelung mit schichtverleim-
tem Holz (Dicke mind. 10 mm) oder 
Stahlblech (Dicke mind. 1 mm) 

oder 

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehende Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung 

Halteleisten für Ausfachun-
gen bzw. Verglasungen 
müssen innen liegend und 
verschraubt sein. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein.  

Sofern Gitter oder Rollläden 
mit einbruchhemmender 
Wirkung eingesetzt werden, 
entfallen die weiteren Anfor-
derungen zur Absicherung 
von Türen. 

Standflügel, bei 
zweiflügligen Türen 
(Abschn. 2.5.15) 

 − Treibriegel mit Riegelausschluss 
nach oben und unten 

oder 

− Stangenschlösser zu Montage auf 
dem Türblatt 

Treibriegel, die nicht in der 
Falz eingelassen sind, müs-
sen absperrbar sein. 
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Fortsetzung Sicherungsklasse SG 3 

Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Verschlüsse 
(Abschn. 2.5.3 ff) 

 − Schloss Klasse B und 

− Schließzylinder Klasse B und 

− Türschild Klasse B und  

− hochwertiges Schließblech und 

− zwei Zusatzschlösser 

oder 

− Mehrpunktverriegelung mit mind. 
drei Riegelpunkten und 

− Schließzylinder Klasse B und 

− Türschild Klasse B und 

− hochwertige Schließbleche 

oder 

− Schließsystem Klasse A und 

− Zusatzschloss 

oder 

− Querriegel und 

− Zusatzschloss  

Bänder 
(Abschn. 2.5.1 f) 

− stabile innen 
liegende 
Bänder  

− Bandseitensicherungen 

oder 

− Querriegel 

Bei der Absicherung mit 
Nachrüstprodukten sind 
Querriegel zu bevorzugen. 

Schließbleche, Bandsei-
tensicherungen sowie der 
Türrahmen sind in der 
angrenzenden Wand zu 
verankern. 

 

Türen mit 
Schlüsselschaltern 
(Abschn. 2.5.17) 

 Für außen liegende Schaltschlösser 
erforderlich:  

− gepanzerte Ausführungen mit  

− Schließzylinder der Klasse B  

 

Türen mit 
Ganzglastürblatt  
(Abschn. 2.3.7) 

− Spezial-
schlösser 
(Abschn. 
2.5.16) 

− Schloss mit 

− Schließzylinder Klasse B sowie  

− von außen nicht abschraubbare 
Rosetten und 

− Zusatzschloss und 

− Vergitterung 

oder 

− Schließsystem Klasse B und 

− Zusatzschloss und 

− Vergitterung 
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Fortsetzung Sicherungsklasse SG 3 

Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Tore (Roll-, Schiebe- 
und mehrflügelige 
Tore)  
(Abschn. 3) 

 − aufgedoppeltes Torblatt aus Holz 
(Aufdoppelungsdicke mind. 
10 mm) oder doppelwandiges 
Stahltorblatt bzw. Torblatt aus 
Stahlblechprofilen, Blechdicke 
mind. 1 mm und  

− Führungsschiene von außen nicht 
demontierbar bzw. mit abgedeck-
tem oberen Rollenlauf und 

− Einsteckschloss Klasse B mit 
Schließzylinder Klasse B oder 
Schließsystem Klasse B oder 
Zuhaltungsschloss, jeweils mit 
Hakenriegel und 

− Schließblech mit einbruchhem-
mender Wirkung  

oder 

− elektrischer Antrieb mit Leerlauf-
sperre und Schaltschloss 

Bei außen liegendem Schaltschloss:  

− gepanzerte Ausführungen mit  

− Schließzylinder der Klasse B 

Bei seltener Nutzung kann 
die Sicherung mit innen lie-
genden Schubriegeln oder 
innen liegender Vorlege-
stange mit Hangschlosssi-
cherung erfolgen. 

Schlupftüren und Fenster 
sind wie sonstige Türen und 
Fenster zu behandeln bzw. 
zu sichern. 

mit Ausfachung 
(Abschn. 3.3) 

 − Tausch der Ausfachungen gegen 
Verglasung Klasse EH 01 bzw. 
EH 02  

oder 

− Aufdoppelung mit schichtverleim-
tem Holz (Dicke mind. 10 mm) oder 
Stahlblech (Dicke mind. 1 mm) 

oder 

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehendes Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung 

Halteleisten für Ausfachun-
gen bzw. Verglasungen 
müssen innen liegend und 
verschraubt sein. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein.  

Sofern Gitter oder Rollläden 
mit einbruchhemmender 
Wirkung eingesetzt werden, 
entfallen weitere Anforde-
rungen zur Absicherung von 
Toren bzw. Schlupftüren. 

Fenster/ 
Fenstertüren 
(Abschn. 4) 

− Einbruch-
hemmendes 
Fenster 
Klasse A 
(Abschn. 4.6) 

− Tausch der Verglasung je nach 
Risikolage gegen Verglasung der 
Klasse EH 01 bzw. EH 02 und 

− Tausch des Beschlages gegen 
einen gemäß DIN 18 104-2 und 

− absperrbarer Fenstergriff mit 
Schließzylinder der Klasse A 

oder 

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehende Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung  

Halteleisten für Ausfachun-
gen bzw. Verglasungen 
müssen innen liegend und 
verschraubt sein. 

Der Austausch des Beschla-
ges ist aufwändig und setzt 
Fachkenntnisse voraus. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein. 
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Fortsetzung Sicherungsklasse SG 3 

Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Feststehendes 
Fenster 
(Schaufenster) 
(Abschn. 4) 

− Einbruch-
hemmendes 
Fenster 
Klasse A 
(Abschn. 4.6) 

− Tausch der Verglasung je nach 
Risikolage gegen  
Klasse EH 01 bzw. EH 02  

oder 
− innen liegende Zweitscheibe  

Klasse EH 01 

oder 

− (*) Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehende Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung 

Kommen bewegliche Gitter 
zum Einsatz, so sind die 
Verriegelungen analog den 
Anforderungen an Türen 
auszuführen. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein. 

(*) Sofern das Risiko gegen 
Durchgreifen im Einzelfall 
relevant ist, kann auch bei 
Sicherung mit Gittern eine 
innen liegende Zweitschei-
be der Klasse EH 01 erfor-
derlich sein. 

Kellerfenster 
(Abschn. 4.7 f) 

− Einbruch-
hemmendes 
Fenster 
Klasse A 
(Abschn. 4.6) 

− Gitter mit einbruchhemmender 
Wirkung  

oder 
− vorgesetztes Mauerwerk bzw. 

Betonfertigteile 

oder wenn Fenster über einen 
Betonlichtschacht erreichbar sind 

− Sicherung des Lichtschachtes mit 
nicht abschraubbarer Rollrotsiche-
rung 

Nachrüstung gemäß 
"Fenster" ebenfalls möglich 

Scheibenstöße 
(Abschn. 4.5.5) 

 − Sicherung mit von außen nicht 
abnehmbaren Metallprofilen  

oder 
− Sicherung mit Glaszement 

Scheibenstöße sind nach 
Möglichkeit zu vermeiden. 

Dachflächenfenster 
(Abschn. 4.7.2) 

 − Gitter mit einbruchhemmender 
Wirkung 

 

Lichtkuppeln 

(Abschn. 4.7.3) 

 − Lichtkuppeln sind gegen Abschrau-
ben von der Angriffsseite aus zu 
sichern  

oder 
− Einbruchhemmende Verglasung 

Klasse EH 01 bzw. EH 02 
oder 
− Gitter oder Rollrostsicherung, innen 

liegend, mit einbruchhemmender 
Wirkung 

Wenn Lichtkuppeln als 
Rauchabzüge ausgeführt 
sind, ist ein Einsatz von 
Gittern in den Abzugskanal 
zuvor auf Zulässigkeit zu 
prüfen, da die Verringerung 
des freien Querschnitts den 
Rauchabzug beeinflussen 
kann. 

Oberlichter 
(Abschn. 4) 

Je nach Ausführung muss die Sicherung gemäß "Fenster" 
bzw. "Feststehende Fenster" erfolgen. 

 

Sonstige 
Gebäudeöffnungen 

Je nach Ausführung muss die Sicherung gemäß "Türen" 
bzw. "Fenster" erfolgen. 

 

Einzelobjekte Je nach Gefährdung muss die Sicherung individuell 
gestaltet werden, z.B. durch mechanische Befestigung 
gegen Wegnahme, Überwachung durch EMA Klasse C. 

 

Bargeld, 
Wertpapiere u.ä.  
(Abschn. 5) 

Zur Aufbewahrung sind je nach Höhe der zu lagernden 
Werte Wertbehältnisse mit entsprechenden Sicher-
heitsmerkmalen individuell mit dem Versicherer 
abzustimmen. 

 

Überwachung 
(Abschn. 6 f) 

Betriebseinrichtungen und Vorräte EMA Klasse C bei höheren Werten 
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8.4 Sicherungsklasse SG 4  

Die Sicherungsmaßnahmen sind wie bei Sicherungsklasse SG 2 durchzuführen. Jedoch sind Läger 
und Abteilungen mit einem besonders gefährdeten Warensortiment schwerpunktmäßig mit mechani-
schen Sicherungen und elektronischen Überwachungsmaßnahmen nach Sicherungsklasse SG 3 zu 
sichern. 

Besonders gefährdete Warensortimente sind z.B.: 

− Antiquitäten/Kunstgegenstände 

− Brillen, optische Geräte 

− Elektronische Geräte/Bauelemente 

− Film- und Fotogeräte 

− Geräte der Unterhaltungselektronik, z.B. Fernseh-, Radio-, Videogeräte 

− IT-Technik, z.B. Computer, Notebook, elektronische Organizer  

− Juwelierwaren 

− Kommunikationsgeräte/Telefone/Mobiltelefone 

− Lederbekleidung und –waren 

− Orientteppiche 

− Parfümerie/Kosmetik 

− Pelzwaren 

− Spirituosen 

− Sportartikel/Sportgeräte 

− Tabakwaren und Raucherutensilien 

− Waffen 

ggf. einschließlich Zubehör. 

8.5 Sicherungsklasse SG 5  

Anforderungen an die Sicherungsklasse SG 5 sind in den Sicherungsrichtlinien Banken, Sparkassen 
und sonstige Zahlstellen, VdS 2472 beschrieben. 
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8.6 Sicherungsklasse SG 6 

Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Wände, welche die 
Versicherungsräume 
begrenzen 
(Abschn. 1) 

− Besonders 
feste 
Bauweise 

− bei Leichtbauwänden oder Wänden 
in lediglich fester Bauweise ist eine 
Erhöhung der Widerstandsfähigkeit 
erforderlich 

− je nach Risikolage kann die Wider-
standsfähigkeit z.B. durch Verstär-
kung mittels Gips-/Stahlverbund-
bauteilen erhöht werden 

Eine alleinige elektronische 
Überwachung ist keinesfalls 
ausreichend. 

Fußböden, welche 
die Versicherungs-
räume begrenzen 
(Abschn. 1) 

− Besonders 
feste 
Bauweise  

Decken bzw. 
Dächer, welche die 
Versicherungsräume 
begrenzen 
(Abschn. 1) 

− Besonders 
feste 
Bauweise 

− eine Nachrüstung ist je nach Risi-
kolage und individuellen Gegeben-
heiten auf den Einzelfall 
abzustimmen 

 

Türen 
(Abschn. 2) 

− Einbruch-
hemmende 
Tür Klasse B 
(Abschn. 2.6) 

 Je nach Risikolage kann 
eine einbruchhemmende 
Tür der Klasse C erforder-
lich sein. 

Türblätter, Ausfa-
chungen im Türblatt 
(Abschn. 2.3) 

 − Aufdoppelung mit schichtverleim-
tem Holz (Dicke mind. 10 mm) oder 
Stahlblech (Dicke mind. 1 mm) 

oder 

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehende Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung 

Halteleisten für Ausfachun-
gen bzw. Verglasungen 
müssen innen liegend und 
verschraubt sein. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein.  

Sofern Gitter oder Rollläden 
mit einbruchhemmender 
Wirkung eingesetzt werden, 
entfallen die weiteren Anfor-
derungen zur Absicherung 
von Türen. 

Standflügel, bei 
zweiflügligen Türen 
(Abschn. 2.5.15) 

 − Treibriegel mit Riegelausschluss 
nach oben und unten 

oder 

− Stangenschlösser zu Montage auf 
dem Türblatt 

Treibriegel, die nicht in der 
Falz eingelassen sind, 
müssen absperrbar sein. 
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Fortsetzung Sicherungsklasse SG 6 

Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Verschlüsse 
(Abschn. 2.5.3 ff) 

 − Schloss Klasse B und 

− Schließzylinder Klasse B und 

− Türschild Klasse C und 

− Ziehschutz und 

− hochwertiges Schließblech und 

− zwei Zusatzschlösser 

oder 

− Mehrpunktverriegelung mit mind. 
drei Riegelpunkten und 

− Schließzylinder Klasse B und 

− Türschild Klasse C und 

− Ziehschutz und  

− hochwertige Schließbleche 

oder 

− Schließsystem Klasse B und 

− zwei Zusatzschlösser 

oder 

− zwei Querriegel  

Bänder 
(Abschn. 2.5.1 f) 

− stabile innen 
liegende 
Bänder  

− Bandseitensicherungen 

oder 

− Querriegel 

Bei der Absicherung mit 
Nachrüstprodukten ist die 
Verwendung eines Querrie-
gels zu bevorzugen. 

Schließbleche, Bandsei-
tensicherungen sowie der 
Türrahmen sind in der an-
grenzenden Wand zu 
verankern. 

 

Türen mit 
Schlüsselschalter 
(Abschn. 2.5.17) 

 Für außen liegende Schaltschlösser 
erforderlich:  

− gepanzerte Ausführungen mit  

− Schließzylinder der Klasse B  

 

Türen mit 
Ganzglastürblatt  
(Abschn. 2.3.7) 

− Spezial-
schlösser  
(Abschn. 
2.5.16) 

− Schloss mit 

− Schließzylinder Klasse B sowie  

− von außen nicht abschraubbare 
Rosetten und 

− Zusatzschloss und  

− Vergitterung 

oder 

− Schließsystem Klasse B und 

− Zusatzschloss und  

− Vergitterung 
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Fortsetzung Sicherungsklasse SG 6 

Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Tore (Roll-, Schiebe- 
und mehrflügelige 
Tore)  
(Abschn. 3) 

 − aufgedoppeltes Torblatt aus Holz 
(Aufdoppelungsdicke mind. 
10 mm) oder doppelwandiges 
Stahltorblatt bzw. Torblatt aus 
Stahlblechprofilen, Blechdicke 
mind. 1,5 mm und  

− Führungsschiene von außen nicht 
demontierbar bzw. mit abgedeck-
tem oberen Rollenlauf und 

− Einsteckschloss Klasse B mit 
Schließzylinder Klasse B oder 
Schließsystem Klasse B oder 
Zuhaltungsschloss, jeweils mit 
Hakenriegel und 

− Schließblech mit einbruchhemmen-
der Wirkung  

oder 

− Elektrischer Antrieb mit Leerlauf-
sperre und Schaltschloss  

Bei außen liegendem Schaltschloss:  

− gepanzerte Ausführungen mit  

− Schließzylinder der Klasse B 

Bei seltener Nutzung kann 
die Sicherung mit innen lie-
genden Schubriegeln oder 
innen liegender Vorlege-
stange mit Hangschlosssi-
cherung erfolgen. 

Schlupftüren und Fenster 
sind wie sonstige Türen und 
Fenster zu behandeln bzw. 
zu sichern. 

mit Ausfachung 
(Abschn. 3.3) 

 − Tausch der Ausfachungen gegen 
Verglasung Klasse EH 1 

oder 

− Aufdoppelung mit schichtverleim-
tem Holz (Dicke mind. 25 mm) oder 
Stahlblech (Dicke mind. 2 mm) 

oder 

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehende Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung 

Halteleisten für Ausfachun-
gen bzw. Verglasungen 
müssen innen liegend und 
verschraubt sein. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein.  

Sofern Gitter oder Rollläden 
mit einbruchhemmender 
Wirkung eingesetzt werden, 
entfallen weitere Anforde-
rungen zur Absicherung von 
Toren bzw. Schlupftüren. 
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Fortsetzung Sicherungsklasse SG 6 

Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Fenster/ 
Fenstertüren 
(Abschn. 4) 

− Einbruch-
hemmendes 
Fenster 
Klasse B 
(Abschn. 4.6) 

− Tausch der Verglasung je nach Ri-
sikolage gegen Verglasung der 
Klasse EH 1 bzw. EH 2, in Einzel-
fällen EH 3 und 

− Tausch des Beschlages gegen 
einen gemäß DIN 18 104-2 und 

− absperrbarer Fenstergriff mit 
Schließzylinder der Klasse A 

oder  

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehende Gitter oder Rollladen 
mit einbruchhemmender Wirkung  

Je nach Risikolage kann ein 
einbruchhemmendes Fens-
ter der Klasse C oder der 
Tausch der Verglasung ge-
gen Verglasung der Klasse 
EH 3 oder eine Kombination 
EH-Verglasung/Gitter 
erforderlich sein. 

Ein Tausch der Verglasung 
gegen EH 2 und insbeson-
dere gegen EH 3 ist nur bei 
statisch sehr stabilen Ele-
menten möglich.  

Halteleisten für Ausfachun-
gen bzw. Verglasungen 
müssen innen liegend und 
verschraubt sein. 

Der Austausch des Be-
schlages ist aufwändig und 
setzt Fachkenntnisse voraus.

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein. 

Feststehendes 
Fenster 
(Schaufenster) 
(Abschn. 4) 

− Einbruch-
hemmendes 
Fenster 
Klasse B 
(Abschn. 4.6) 

− Tausch der Verglasung gegen 
Verglasung der Klasse EH 1 bzw. 
EH 2  

oder bei Schaufenstern 

− Tausch der Verglasung gegen Ver-
glasung der Klasse EH 2 bzw. EH 3 

oder 

− innen liegende Zweitscheibe der 
Klasse EH 2 bzw. EH 3 oder  

oder 

− Tausch der Verglasung gegen Ver-
glasung der Klasse EH 1 bzw. EH 2 
und  

− Schwenk-, Scheren-, Roll- oder 
feststehendes Gitter oder Rollladen 

Je nach Risikolage kann ein 
einbruchhemmendes Fens-
ter der Klasse C erforderlich 
sein.  

Kommen bewegliche Gitter 
zum Einsatz, so sind die 
Verriegelungen analog den 
Anforderungen an Türen in 
der Klasse SG 6 
auszuführen. 

Rollläden und Rollgitter 
müssen gegen Hochschie-
ben gesichert sein. 

Kellerfenster 
(Abschn. 4.7 f) 

− Einbruch-
hemmendes 
Fenster 
Klasse B 
(Abschn. 4.6) 

− Gitter mit einbruchhemmender 
Wirkung  

oder 

− vorgesetztes Mauerwerk bzw. 
Betonfertigteile 

oder wenn Fenster über einen 
Betonlichtschacht erreichbar sind 

− Sicherung des Lichtschachtes mit 
nicht abschraubbarer Rollrostsi-
cherung 

Je nach Risikolage kann ein 
einbruchhemmendes Fens-
ter der Klasse C erforderlich 
sein. 

Nachrüstung gemäß "Fens-
ter" ebenfalls möglich 

Scheibenstöße 
(Abschn. 4.5.5) 

 − Sicherung mit von außen nicht 
abnehmbaren Metallprofilen  

Scheibenstöße sind nach 
Möglichkeit zu vermeiden. 

Dachflächenfenster 
(Abschn. 4.7.2) 

 − Gitter mit einbruchhemmender 
Wirkung 
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Sicherungsobjekt Anforderung Nachrüstmaßnahmen Hinweis 

Lichtkuppeln 
(Abschn. 4.7.3) 

 − Einbruchhemmende Verglasung 
Klasse EH 1  

oder 

− Gitter oder Rollrostsicherung, innen 
liegend, mit einbruchhemmender 
Wirkung 

Wenn Lichtkuppeln als 
Rauchabzüge ausgeführt 
sind, ist ein Einsatz von 
Gittern in den Abzugskanal 
zuvor auf Zulässigkeit zu 
prüfen, da die Verringerung 
des freien Querschnitts den 
Rauchabzug beeinflussen 
kann. 

Oberlichter 
(Abschn. 4) 

Je nach Ausführung muss die Sicherung gemäß "Fenster" 
bzw. "Feststehende Fenster" erfolgen. 

 

Sonstige 
Gebäudeöffnungen 

Je nach Ausführung muss die Sicherung gemäß "Türen" 
bzw. "Fenster" erfolgen. 

 

Einzelobjekte Je nach Gefährdung muss die Sicherung individuell 
gestaltet werden, z.B. durch mechanische Befestigung 
gegen Wegnahme, Überwachung durch EMA Klasse C. 

 

Bargeld, 
Wertpapiere u.ä.  
(Abschn. 5) 

Zur Aufbewahrung sind je nach Höhe der zu lagernden 
Werte Wertbehältnisse mit entsprechenden 
Sicherheitsmerkmalen individuell mit dem Versicherer 
abzustimmen. 

 

Überwachung 
(Abschn. 6 f) 

EMA Klasse C mit kompletter Außenhautüberwachung, 
ergänzt durch Überfallmelder. 
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- außen auf Stahltüren aufgebrachte, mit Drähten versehene 
Fiber-/Kalzium-Silikat-Platten, ggf. mit ganzflächiger metalli-
scher Abdeckung, 

Anhang A – Änderung bei 
Feuerschutzabschlüssen 

- Folien bis 1 mm Dicke im Innern von Stahltüren. 
(Fassung Juni 1995) 2.2.2 Zusätzlicher Einbau von Kontakten im Türblatt bzw. in der 

Zarge oder das Vorrichten von Aussparungen für derartige Kontakte. 

Auszug aus den  
 

2.2.3 Zusätzlich im oder auf dem Türblatt angeordnetes Riegel-
schloss (Motor-, Blockschloss). Bei Anordnung im Türblatt ist 
hierfür eine Schlosstasche einzubauen, die hinsichtlich der Dicke 
der Isolierstoffe der Ausführung entsprechen muss, die für den 
Schlossbereich der zugelassenen Tür vorgeschrieben ist. 

 

2.2.4 Einbau geeigneter elektrischer Türöffner nach dem Arbeits-
stromprinzip, sofern sie aus Werkstoffen bestehen, deren 
Schmelzpunkt nicht unter 1000 °C liegt. Diese elektrischen 
Türöffner dürfen nicht an Drehflügeltüren verwendet werden, die 
mit einem Federband als Schließmittel ausgerüstet sind. Sie 
dürfen nicht mit Dauerentriegelung betrieben werden. 

 

1 Allgemeines 
2.2.5 Einbau zusätzlicher Sicherungsstifte/-zapfen an der Band-
seite und zusätzlicher Bänder. 

Nicht genormte Feuerschutzabschlüsse gelten als nicht geregelte 
Bauprodukte, die des Nachweises ihrer Verwendbarkeit bedürfen 
(§ 20 Abs. 3 MBO 12.93). Der Nachweis wird vornehmlich durch eine 
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung geführt (§ 21 Abs. 1 MBO). 

2.2.6 Verwendung von Edelstahlblechen an Stelle von (normalen) 
Stahlblechen gleicher Blechdicke. 

In den Zulassungen wird geregelt, dass sich der Brauchbar-
keitsnachweis auch auf die nachstehend aufgeführten 
Änderungen von Feuerschutzabschlüssen erstreckt. Die 
Änderungen sind an Drehflügeltüren zulässig; es bestehen keine 
Bedenken, sie bei sinngemäßer Anwendung auch an Schiebe-, 
Hub- und Rolltoren vorzunehmen. In den Zulassungen wird auf 
diese Veröffentlichung in den "Mitteilungen" des Deutschen 
Instituts für Bautechnik Bezug genommen. Für diese Änderungen 
bedarf es also keines weiteren Brauchbarkeitsnachweises. 

2.2.7 Anordnung von Schloss und Drücker in anderer Höhenlage 
(Abweichung bis etwa 200 mm), z.B. für Kindergärten. 

2.2.8 Führung von Kabeln im Türblatt bei Stahltüren in einem metalli-
schen Schutzrohr (z.B. PG 7), bei Holztüren in einer Bohrung bis zu 8 
mm Durchmesser oder in einer Ausnehmung bis 8 mm x 8 mm 

2.2.9 Änderung folgender Zargenmaße: 

- größere Spiegelbreiten, 

- Abkantungen am Zargenspiegel, z. B. Schattennut. 
2 Zulässige Änderungen 2.2.10 Einbau von Vorrichtungen zur Befestigung geeigneter 

Panikstangengriffe (siehe Abschnitt 2.1.8). 2.1 Zulässige Änderungen und Ergänzungen, die auch an bereits 
hergestellten Feuerschutzabschlüssen durchgeführt werden können: 2.2.11 Zusätzlich zu dem vorhandenen Schlosssystem die Anbrin-

gung von Halteplatten für Haftmagnete von elektromagnetischen 
Verriegelungseinrichtungen. Hierzu sind bei der Herstellung im 
Türblatt geeignete Befestigungspunkte vorzusehen 1)  

2.1.1 Anbringung von Kontakten, z.B. Reedkontakte und Schließ-
blechkontakte (Riegelkontakte) zur Verschlussüberwachung, so-
fern sie aufgesetzt oder in vorhandene Aussparungen eingesetzt 
werden können. (siehe auch Abschn. 2.2.2) 1) Hinsichtlich der Zulässigkeit von elektrischen Verriegelungen an 

Türen in Rettungswegen siehe "Mitteilungen", 20.Jahrgang Nr. 2, 
vom 31.3.1989. 

2.1.2 Austausch des Schlosses durch geeignetes, selbstverriegeln-
des oder motorisch angetriebenes Schloss mit Falle, sofern dieses 
Schloss in die vorhandene Schlosstasche eingebaut werden kann 
und Veränderungen am "Schließblech" nicht erforderlich werden. 

2.2.12 Wenn Türen ohne Bodeneinstand der Zargen eingebaut 
werden, ist an beiden Längsseiten jeweils ein zusätzlicher Anker 
60 mm + 20 mm über OFF anzubringen. 2.1.3 Führung von Kabeln auf dem Türblatt 

2.1.4 Einbau optischer Spione 3 Ausführung 

2.1.5 Anschrauben, Annieten oder Aufkleben von Hinweisschildern 
auf dem Türblatt. 

Bei der Ausführung von zulässigen Änderungen und Ergänzungen 
ist Folgendes zu beachten: 

2.1.6 Anschrauben oder Aufkleben von Streifen (etwa bis 250 mm 
Breite bzw. Höhe) aus Blech, z.B. Tritt- oder Kantenschutz 

3.1 Änderungen und Ergänzungen dürfen die Funktionsfähigkeit 
des Feuerschutzabschlusses nicht beeinträchtigen (z.B. selbst-
schließende Eigenschaft). 2.1.7 Anbringung von Rammschutzstangen unter Verwendung 

ggf. erforderlicher Verstärkungsbleche 3.2 Abschlüsse mit den genannten Änderungen und Ergänzungen 
bedürfen neben der in der Zulassung beschriebenen keiner 
zusätzlichen Kennzeichnung. 

2.1.8 Anbringung von geeigneten Panikstangengriffen, wenn nach 
Auskunft des Türherstellers geeignete Befestigungspunkte 
vorhanden sind  3.3 Bei Schlössern (2.1.2), Panikstangengriffen (2.1.8 und 2.2.10) 

und elektrischen Türöffnern (2.2.4) dürfen nur geeignete Ausführun-
gen verwendet werden Der Nachweis ist durch eine mechanische 
Festigkeits- und Dauerfunktionstüchtigkeitsprüfung (Abschnitt 2.3.5 
der Richtlinien für die Zulassung von Feuerschutzabschlüssen – Fas-
sung Februar 1983 –, "Mitteilungen" IfBt Heft 3/1983) zu erbringen. 

2.1.9 Ergänzung von Z- und Stahleckzargen zu Stahlumfassungszar-
gen sowie Anbringung von Wandanschlussleisten bei Holzzargen 

2.1.10 Aufkleben von Leisten aus Holz, Kunststoff, Aluminium, 
Stahl in jeder Form und Lage auf Glasscheiben 

2.1.11 Auf Holztüren Aufkleben und Nageln von Holzleisten bis ca. 
60 mm x 30 mm, jedoch max. 12 dm3 je Seite, und Anbringung 
von Zierleisten auf Holzzargen. 

3.4 Bei Renovierung (Sanierung) vorhandener Feuerschutztüren dür-
fen die Zargen dieser Türen – sofern sie ausreichend fest verankert 
sind – eingebaut bleiben. Die Zargen der neu einzubauenden Feuer-
schutztüren dürfen an den vorhandenen Zargen – ggf. über ent-
sprechende Verbindungsteile – befestigt werden. Die neuen Zargen 
müssen die alten, verbleibenden Zargen vollständig umfassen 
Hohlräume zwischen den Zargen bzw. zwischen Zarge und 

2.2 Zulässige Änderungen und Ergänzungen, die ausschließlich 
bei der Herstellung der Feuerschutzabschlüsse durchgeführt wer-
den dürfen. Die nachfolgend genannten Änderungen und Ergän-
zungen bedürfen der zeichnerischen Festlegung. Die 
Zeichnungen müssen von der/den Prüfstelle(n), die die 
Eignungsprüfungen im Zulassungsverfahren durchgeführt 
hat/haben, genehmigt werden. 

Wand sind mit Mörtel auszufüllen. 

4 Diese Fassung enthält Ergänzungen gegenüber der in den "Mittei-
lungen", 20. Jahrgang Nr. 4, vom 1.8.1989 abgedruckten Fassung. So 
weit in Zulassungsbescheiden der Hinweis auf die Veröffentlichung 
vom 1.8.1989 enthalten ist, tritt an dessen Stelle diese Fassung. 

2.2.1 Anbringung eines Flächenschutzes zur Auslösung eines 
Signals  

- außen aufgeklebt und bis zu 1 mm Dicke, 5 Diese Zusammenstellung der Änderungen an Feuerschutz-
abschlüssen darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. - außen auf Holztüren aufgebrachte, mit Drähten versehene 

Sperrholzplatten, 
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Anhang B Gegenüberstellung der Anerkennungsklassen  

Der Grad der Einbruchhemmung nimmt in der tabellarischen Darstellung von oben nach unten zu. 

B.1 Verglasung 

Eine direkte Vergleichbarkeit zwischen den in den VdS Richtlinien 2163 und der Anfang 2002 
veröffentlichten DIN EN 356 ist lediglich bedingt gegeben. Die schwächeren Klassen gemäß DIN EN 
356, P1A bis P4A, liegen hinsichtlich ihres Einbruchschutzes unterhalb der Qualität VdS-anerkannter 
Verglasungen.  

Durchwurfhemmende Verglasung 

VdS 2163 DIN EN 356 DIN 52290 (ersetzt durch DIN EN) 

keine Entsprechung1) P1A keine Entsprechung 

keine Entsprechung1) P2A keine Entsprechung 

keine Entsprechung1) keine Entsprechung A1 

keine Entsprechung1) P3A keine Entsprechung 

keine Entsprechung1) keine Entsprechung A2 

keine Entsprechung1) P4A keine Entsprechung 

EH 01 keine Entsprechung A3 

keine Entsprechung P5A keine Entsprechung 

EH 02 keine Entsprechung DH4 (nicht veröffentlicht) 

 

Durchbruchhemmende Verglasung 

VdS 2163 DIN EN 356 DIN 52290 (ersetzt durch DIN EN) 

keine Entsprechung P6B B1 

EH 1 keine Entsprechung keine Entsprechung 

keine Entsprechung P7B B2 

EH 2 keine Entsprechung keine Entsprechung 

keine Entsprechung P8B B3 

EH 3 keine Entsprechung keine Entsprechung 

B.2 Fassadenelemente 

Türen 

VdS 2534 DIN EN 1627ff DIN V 18103 (ersetzt durch DIN EN) 

keine Entsprechung1) WK1 keine Entsprechung 

N WK2 ET1 

A WK3 ET2 

B WK4 ET3 

C WK5 keine Entsprechung 

keine Entsprechung WK6 keine Entsprechung 

 

Fenster 

VdS 2534 DIN EN 1627ff DIN 18054 (ersetzt durch DIN EN) 

keine Entsprechung1) WK1 keine Entsprechung 

N WK2 EF1 

A WK3 EF2 

B WK4 EF3 

C WK5 keine Entsprechung 

keine Entsprechung WK6 keine Entsprechung 
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Rollläden 

VdS 2534 DIN EN 1627ff Prüfrichtlinie des Rollladenverbandes 
(ersetzt durch DIN EN) 

keine Entsprechung1) WK1 ER1 

N WK2 ER2 

A WK3 ER3 

B WK4 ER4 

C WK5 ER5 

keine Entsprechung WK6 ER6 

 

Wandaufbauten 

VdS 2534 DIN EN 

N keine Entsprechung keine Entsprechung 

A keine Entsprechung keine Entsprechung 

B keine Entsprechung keine Entsprechung 

C keine Entsprechung keine Entsprechung 

B.3 Zylinderschlösser  

VdS 2201 DIN 18251 

keine Entsprechung1) 1 

keine Entsprechung1) 2 

A 3 

B 4/5 

B.4 Schließzylinder 

VdS 2156 DN EN 1303 (Verschlussklasse) DIN 18252 

keine Entsprechung1) V1 keine Entsprechung 

keine Entsprechung1) V2 keine Entsprechung 

keine Entsprechung1) V3 keine Entsprechung 

keine Entsprechung1) keine Entsprechung P1 

keine Entsprechung1) 4 P2 

A keine Entsprechung keine Entsprechung 

keine Entsprechung V5 P3 

B keine Entsprechung keine Entsprechung 

B (mit Zulassung für Schalteinrichtungen) keine Entsprechung keine Entsprechung 

B.5 Türschilder 

VdS 2113 DIN 18257 

A ES1 

B ES2 

C ES3 

B.6 Nachrüstprodukte 

VdS 2536 DIN 18104 

Keine Klassifizierung Keine Klassifizierung 

 

1) Eine VdS-Anerkennung wird in dieser Klasse wegen der geringen Einbruchhemmung nicht vergeben. 
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Anhang C Stichwortverzeichnis 

A 

Abbrechen ....................................................................................................................................8, 15, 19 

Abdrehen..........................................................................................................................................19, 30 

Abschrauben ..............................................................................................................................43, 47, 51 

Abzugskanal ...............................................................................................................................47, 51, 57 

Alarmdrahteinlage ..................................................................................................................................26 

Alarmglas................................................................................................................................................26 
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