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Moderne Schlösser in Türen 
Bis anhin konnten die Schlösser in Wohnungen und Büros nur Türen verschliessen und öffnen. 
 
Um den heutigen Anforderungen an die Sicherheit gerecht zu werden, wurden Türschlösser mit 
erweitertem Funktionsumfang entwickelt.  
Ein heute elementarer Anspruch an das Schloss ist, dass das die Türe in allen Zuständen für ein 
einfaches verlassen ausgelegt ist (Flucht bei Feuer). D.h. dass auch eine mit Schlüssel 
verschlossene Türe (von innen nach aussen) mit der Türklinke immer geöffnet werden kann (es wird 
alles entriegelt). 
Damit kann sichergestellt werden, dass die Türe immer verschlossen ist (Mit dem Riegel). Nur mit 
dem Riegel (Schlüssel) verschlossene Türen gelten für das Gesetzt als verschlossen. Und es ist 
sichergestellt, dass alle (zu jeder Zeit in jedem Zustand der Türe) die Räume nach draussen 
verlassen können (Flucht). 
 
Zweck: Panikfunktionen für Flucht- und Rettungswege 
Eine funktionale und schnelle Fluchtmöglichkeit kann im Notfall Menschenleben retten. Kommt es 
beispielsweise aufgrund von Panik von Menschen, durch  Rauch- oder Feuerausbrüchen zu 
gefährlichen Situationen, reagieren Menschen oft panisch. Verschlossene Türen können dann 
schnell zu unüberwindbaren Hindernissen werden. Für solche Situationen sind die Panikfunktionen 
für Einsteckschlösser ausgelegt. Sie gewährleisten jederzeit den Ausgang in Fluchtrichtung. 
 
Panikfunktion E-SV | Wechselfunktion (technische Beschreibung) 
 

Die Panikfunktion E-SV (Selbstverriegelung) eignet sich besonders für 
Türen in Gebäuden, die einem definierten Personenkreis den Zugang 
ermöglichen sollen. Aussen ist ein Knopf oder Knauff montiert, d. h., die 
Öffnung ist nur mit einem Schlüssel (oder Batch / Handy) möglich. Von 
innen greift die klassische Panikfunktion über den Drücker (Klinke), 
wodurch die Tür in Fluchtrichtung jederzeit geöffnet werden kann. Die 
Verriegelung erfolgt nach jedem Schliessen automatisch. 
Anwendungsbereich: 
• Hauseingangstüren in ein Familien Häusern 
• Hauseingangstüren in Miets- und Mehrfamilienhäusern 
• Tiefgaragen, Parkhäuser und Heizungsräume 
• Lager- und Geschäftshäuser 
 

Bestehende Schlösser können meisten ohne grossen Aufwand 
ausgetauscht werden. Die Kosten sind moderat, die Schlösser kosten je 
nach Typ zwischen Fr. 400.- und Fr. 600.-  

 
Gerne würden wir auch Sie zu unseren Kunden zählen. Bitte melden Sie sich unverbindlich 
und wir werden Ihnen die Vorzüge unserer Services und Produkte gerne präsentieren. 
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