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Flachdach

Einzige VdS-Anerkennung für eine 
Schiebetürsicherung // Nachrüstprodukt von 
ABUS schützt Schiebetüren gegen Einbruch
Automatik-Schiebetüren sind an allen Örtlichkeiten mit starkem Durchgangsverkehr beliebt, weil sie keinen 
Schwenkbereich benötigen und so mehr Betriebssicherheit aufweisen als beispielsweise elektrisch betriebene 
Drehtüren. Der Nachteil dieser Technik: „Schiebetüren haben oft nur einen einzigen Verriegelungspunkt“, er-
klärt Kommissar Othmar Schaerffer von der Hamburger Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. „Diese Art der 
Verriegelung im oberen oder unteren Eckbereich, die man häufig an Supermarkt- oder Kaufhaustüren vorfin-
det, bietet keine ausreichende Stabilität gegen Aufbruchversuche. Für Straftäter eine günstige Tatgelegenheit.“  
In Supermärkte, Kaufhäuser oder Apotheken dringen Einbrecher bevorzugt durch mangelnd geschützte Schie-
betüren ein.

Jetzt hat VdS (Vertrauen durch 
Sicherheit), Europas Nummer 
Eins-Institut für Einbruch-
schutz, ein Nachrüstprodukt 
für Schiebetüren als beson-
ders sicher zertifiziert. „Wir 
gratulieren der Firma ABUS 
zur derzeit weltweit einzigen 
VdS-anerkannten Schiebetür-
sicherung“, freut sich Frank 
Klopotowski, Spezialist für 
die Prüfung mechanischer Si-
cherungstechnik in den VdS-
Laboratorien. Das Modell 
STS600, das ohne Eingriff in 
die Türanlage montiert werden 

kann, widerstand gewaltsamem Aufschieben oder versuchtem Ausdrücken aus den Füh-
rungsschienen ebenso wie manuell durchgeführten Einbruchversuchen.

„Eine typische Schiebetürkonstruktion wurde eigens für diese Prüfungen nachge-
baut“, erklärt Klopotowski „Mit der ABUS-Technik ließ sich die nachgerüstete Tür weder 
aus ihren Leitschienen drücken noch auseinanderschieben. Auch das Aushebeln aus den 
Lauf- und Führungsschienen ist nicht mehr möglich.“ Die VdS-Experten wenden alle 
typischen Täterwerkzeuge und -methoden an. Ein ständiger Austausch mit der Polizei, 
Versicherern, Verbänden und internationalen Instituten sichert die Berücksichtigung 
auch der neuesten Einbrechertrends. Nur wenn ein Produkt dieser Masse von Angriffen 
oder Überlistungstechniken widersteht, wird es mit dem VdS-Qualitätssiegel als beson-
ders sicher zertifiziert. Michael Schmidt, Produktmanager bei der Unternehmensgruppe 
August Bremicker Söhne KG, kurz ABUS: „Die ABUS Schiebetürsicherung STS600 ist 
eine neuartige nachrüstbare Sicherungslösung für alle derzeit bekannten Schwachstellen 
von Automatik-Schiebetüren. Wir freuen uns sehr, die Zuverlässigkeit unserer Innovati-
on jetzt mit dem weltweit angesehenen VdS-Qualitätszertifikat klar belegen zu können.“

 

Einbruch Schiebetür
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