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Eine gute Haustür muss verschie-
dene Funktionen erfüllen: Gern 
gesehene Besucher soll sie ein-
ladend empfangen, ungebetene 
Gäste dagegen knallhart abblit-
zen lassen. Die Bewohner des 
Hauses muss sie vor Sturm und 
Regen schützen und in unserer 
energiebewussten Zeit darf natür-
lich keine erwärmte Raumluft aus 
dem Haus verloren gehen. Die 
gute Nachricht für alle Bauher-
ren: Moderne Haustüren schaffen 
das alles problemlos. Denn aus 
den drei heute gängigsten Mate-
rialien – Holz, Aluminium und 
Kunststoff – lassen sich gute Tü-
ren herstellen. Holz hat die besten 
natürlichen Dämmeigenschaften 
und ist, sofern es aus nachhalti-
ger Forstwirtschaft stammt und 
schadstofffrei behandelt wurde, 
ökologisch besonders empfeh-
lenswert. Aluminium und Kunst-
stoff verziehen sich bei großen 
Temperaturunterschieden zwi-
schen innen und außen stärker 
als Holz, sind aber widerstands-
fähiger gegenüber Witterungsein-
fl üssen. Durch die Kombination 
zweier Materialien lassen sich die 
jeweiligen Vorteile nutzen.
Auch für den Einbruchschutz gibt 
es genormte Standards, die in 

Eingangstür: 
Visitenkarte des Hauses

sogenannte Widerstandsklassen 
(WK) von 0 bis 6 eingeteilt sind. 
Für private Haushalte empfi ehlt 
die Kriminalpolizei mindestens 
WK 2, für stärker gefährdete 
Gebäude auch mehr. Jede Wi-
derstandsklasse geht von einem 
bestimmten Einbrechertyp aus, 
gegen dessen Arbeitsweise die 
Tür abgesichert sein muss. WK 2 
richtet sich gegen Gelegenheits-
täter, die mit einfachen Werk-
zeugen wie Schraubendreher 
oder Zange versuchen, die Tür 
aufzubrechen. Gegen kriminelle 
Profi s sind weitere Sicherungen 
nötig: Scharniere, die sich nicht 
aushebeln lassen, aufbohrhem-
mende Profi lzylinder, Schutz-
beschläge sowie drei bis fünf 
Riegel, die beim Schließen der 
Tür in entsprechende Öffnungen 
greifen. Wenn Türen Glaselemen-
te haben, sollten diese ab einer 
bestimmten Größe unbedingt aus 
einbruchsicherem Glas sein. Wer 
seiner Haustür darüber hinaus 
noch etwas Gutes tun will, ist 
mit einem Vordach gut beraten. 
Die Investition lohnt sich: Die 
Tür ist vor der Witterung besser 
geschützt – und keiner muss im 
Regen stehen.
            Quelle: Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
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