
INTRO

Alleine in der Stadt Zürich wurden im Jahr 
2012  6031 Einbrüche registriert.  Dies bedeutet 
gegenüber dem Vorjahr (4122) eine Zunahme 
von 46 %. Rund 60 % der Einbrüche – speziell 
in Einfamilienhäuser und Wohnungen – ge-
schehen während des Tages. Geschäftshäuser 
werden eher in der Nacht heimgesucht. Immer 
wieder erstaunlich ist die Tatsache, dass sich 
die Täterschaft meistens mit einfachstem Ein-
bruchwerkzeug Zugang verschafft. Oft kommt 
lediglich ein Schraubenzieher oder sonst ein 
kleineres Flachwerkzeug zur Anwendung. Sel-
ten wird ein Loch ins Glas geschlagen, um 
eingreifend öffnen zu können. Der Zeitaufwand 
den die Einbrecher investieren, um eine Türe 
oder ein Fenster aufzubrechen, liegt in sehr 
vielen Fällen unter einer Minute. Daraus lässt 
sich schliessen, dass die meisten gewaltmässig 
geöffneten Fenster oder Türen über keinen er-
höhten Einbruchschutz verfügten. Denn weder 
eine stabile Türe mit 3-Punkt-Verriegelung, 
noch ein Fenster mit Mehrpunkt-Verschluss 

und Pilzköpfen, lässt sich in weniger als einer 
Minute aufbrechen.

Planen und bauen Sie 
einbruchhemmende Elemente 
Wer ein Haus baut, umbaut, oder eine neue 
Geschäftsliegenschaft bezieht, sollte sich intensiv 
mit dem Einbruchschutz beschäftigen und ein 
klares Schutzziel definieren. Sind die Schutz-
ziele einmal definiert, lassen sich diese mit den 
verschiedensten Massnahmen umsetzen. Neben 
dem Einbau von Alarmanlagen und Beleuchtun-
gen – welche sich heute über Smartphones von 
beinahe überall her steuern lassen – bietet die 
mechanische und mechatronische Technik effek-
tiven Schutz gegen Gewalteinwirkung. Und, wohl 
kaum eine Branche eignet sich zur Bearbeitung 
dieses Marktes besser, als die Metallbau-Bran-
che. Schon mit Fenstern und Türen aus Metall, 
welche beispielsweise die Einbruchschutz-Nor-
men DIN EN 1627: 2011 / RC 2 erfüllen, lässt sich 
das Risiko eines Aufbruchs drastisch reduzieren. 

Dies bedeutet, Prävention durch Planung der 
Sicherheit mit Normen. Dabei soll auch das 
Kostenbewusstsein nicht unberücksichtigt blei-
ben. Elemente der Einbruch-Widerstandsklasse 
RC 2 oder höher sind nur da anzuwenden, wo 
eine mögliche Täterschaft einen guten Stand 
hat, um einen Einbruch zu verüben. Einbruch-
schutzmassnahmen bei Fenstern in oberen 
Stockwerken sind im Einzelfall zu prüfen. Die 
Einhaltung von Normen im Sicherheitsbereich 
bedeutet aber auch Sicherheit für Hersteller, 
Planer, Architekten und Kunden. Der Hersteller 
erhält Sicherheit für seine Investitionen in die 
richtigen Produkte. Normen-Erfüllungen geben 
aber auch der Bauherrschaft die Sicherheit, die 
richtigen Produkte gewählt zu haben. 

Gut zu wissen: die Polizeikorps der Schweiz 
bieten kostenlose und neutrale Einbruchschutz-
beratungen an. Die zuständigen Stellen sind in 
der Regel im Internet unter dem entsprechenden 
Polizeikorps zu finden. m

Une protection contre les effractions : cela vaut la peine

«Die mechanische und mechatronische Technik bietet 
effektiven Schutz gegen Gewalteinwirkung.»

Hugo Schenk
Kriminalprävention, Stadtpolizei Zürich
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Rien qu’à Zurich, 6031 effractions 
ont été enregistrées en 2012. Par 
rapport aux 4122 faits enregistrés 
l’année précédente, cela représente 
une hausse de 46 %. Quelque  
60 % des effractions sont perpé-
trées en journée, principalement 
dans des maisons unifamiliales et 
des appartements. Les immeubles 
commerciaux sont plutôt visités la 
nuit. Le plus surprenant, c’est que 
ces délits sont généralement com-
mis à l’aide d’un outil très simple, 
comme un tournevis ou un outil plat 
encore plus petit. Il est rare qu’une 
vitre soit brisée pour s’introduire 
dans un immeuble. Dans la plupart 
des cas, le cambrioleur a besoin de 
moins d’une minute pour forcer une 
porte ou une fenêtre et l’on peut 
donc en déduire que la plupart des 

portes ou fenêtres forcées étaient 
mal protégées contre les effractions. 
En effet, il est impossible d’ouvrir 
en moins d’une minute une porte 
solide munie d’un verrouillage à trois 
points ou une fenêtre à verrouillage 
multipoints et galets champignons.

Planifiez et construisez des éléments 
antieffraction 
Celui qui construit, transforme une 
maison ou s’installe dans un nouvel 
immeuble commercial doit réfléchir 
intensément à la protection antief-
fraction et définir un objectif de pro-
tection clair. Celui-ci déterminera 
le choix des mesures à mettre en 
œuvre parmi les nombreuses pos-
sibilités existantes. Outre les sys-
tèmes d’alarme et d’éclairages, qui 
peuvent aujourd’hui se piloter de 

pratiquement partout avec un smart-
phone, les dispositifs mécaniques et 
mécatroniques offrent une protection 
efficace contre les effractions. Et 
quel secteur convient mieux que la 
branche de la construction métal-
lique pour exploiter ce marché ? Les 
fenêtres et portes qui répondent par 
ex. aux normes antieffraction DIN EN 
1627:2011 / RC 2 permettent déjà de 
réduire considérablement le risque 
de cambriolage. Autrement dit, la 
prévention passe par la planification 
de la sécurité à l’aide de normes. 
Mais les coûts de ces mesures ne 
doivent pas être négligés. Les élé-
ments de la classe de résistance 
antieffraction RC 2 ou supérieure ne 
doivent être utilisés que là où un 
cambrioleur a de bonnes chances 
de commettre un cambriolage. Pour 

les fenêtres des étages supérieurs, les 
mesures de protection antieffraction 
doivent être analysées au cas par cas.
Mais le respect des normes de sécu-
rité renforce également la sécurité 
pour les fabricants, les planifica-
teurs, les architectes et les clients. 
Le fabricant bénéficie de la sécurité 
pour ses investissements dans des 
produits adaptés. Mais satisfaire 
aux normes confère aussi au maître 
d’ouvrage la sécurité d’avoir choisi 
les bons produits. 

Bon à savoir : les corps de police 
suisses proposent des conseils gra-
tuits et neutres en matière de pro-
tection antieffraction. On trouve les 
organes compétents généralement 
sur Internet au sein des différents 
corps de police. m

Einbruchschutz lohnt sich 

« Les dispositifs mécaniques et mécatroniques offrent une protection efficace contre les effractions. »
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