1

EINBRUCHHEMMUNG
– NACHRÜSTUNG
Burglar Resistance
– Retrofitting

Geprüfte Nachrüstprodukte DIN 18104

Tested retrofit products according to DIN 18104
Fenstertür | French Window Fenster | Window
1x2m
1x1m

Tür | Door
1x2m

H = Tür- und Fensterhöhe | Height of Door or Window
B = Tür- und Fensterbreite | Width of Door or Window
Empfohlene Positionierungsbereiche der Nachrüstsicherungen
Recommended positioning areas of retrofitted locks
mindestens eine abschließbare Sicherung | at least one lockable handles

Bedienkomfort
Ease of Use

Prüfung
Testing

Montage
Assembly

Einbruchhemmung
Burglar Resistance

Aufschraubbare Produkte DIN 18104-1
Screw-on products DIN 18104-1

www.ift-rosenheim.de/zertifizierung

Sicherheitsschließstück
Security striker

Im Falz integrierte Produkte DIN 18104-2
Products with integrated hardware according to DIN 18104-2

PLANUNGSGRUNDSÄTZE
Bei Planung Analyse der „Sicherheitskette“ (Festigkeit von
Außenwand + Fenster).
Mind. eine abschließbare Nachrüstsicherung, wenn kein VSG
im Fenster
Nachweisführung nach EN 1627 bis 1630
Aufschraubbare Nachrüstprodukte DIN 18104-1 wie Zusatzschlösser, Stangenverschlüsse, Querriegelverschlüsse etc.)
sind einfach zu montieren, beeinträchtigen aber Optik und
Bedienkomfort des Fensters. Montage an der Griff-/Bandseite
Einbruchhemmende Drehkippbeschläge oder Hintergreifsicherungen n. DIN 18104-2 werden gegen bestehende Beschläge ausgetauscht. Montage ist aufwändiger, aber Optik
und Bedienkomfort des Fensters wird nicht verändert.
Montage durch qualifizierte Errichterfirmen oder durch zertifizierte und überwachte Fachbetriebe für mechanische Sicherungstechnik

Montage | Installation
Dauerhaftigkeit
Durability

Pilzzapfenverriegelung
Mushroom head locking device

DESIGN PRINCIPLES
Analysis of the „Security Chain“ (Strength of the outer wall +
windows) during the design phase
At least one lockable handles if there is no laminated safety
glass in the window
Verifications in accordance with EN 1627 to 1630
Add-on products according to DIN 18104-1 fitted with screws
such as additional locks, bolt locks, transversal bolt locks etc.)
are easy to install, but they have an unfavourable impact on the
aesthetics and operating comfort of the window. Installation
on the handle/hinge side
Burglar-resistant tilt & turn hardware or rear-engaging locks in
accordance with DIN 18104-2 are used to replace the existing
hardware. The installation is more cumbersome, but the
aesthetics and operating comfort of the window is not affected.
Installation by qualified installation companies or by certified
and monitored specialized companies for mechanical locking
equipment.
www.ift-rosenheim.de/en/zertifizierung

Glaseinbau/Distanzverklotzung
Glass installation / Distance blocking
Falsch | wrong

glass
Optik
Optics

Festigkeit
Mechanical Strength

Befestigung
Fixation

Verriegelungen | Locking devices
Distanzverklotzung | Distance blocking
Verklotzung | Blocking

Richtig | correct

glass

