
Einbruchschutz 
DiE WAs-tÜr
Wohnungsabschlusstüren von herholz
bieten geprüfte sicherheit
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Das passende  
Puzzleteil 
für mehr sicherheit



inhaltsverzeichnis

im eigenen zuhause tanken wir Kraft und kommen zur ruhe – es 
ist ein Ort der sicherheit und Geborgenheit. Doch leider nehmen 
Diebstahldelikte stetig zu. Häufig ist der materielle Schaden der 
Opfer das kleinere Übel, viel schlimmer ist das Eindringen in die 
Privatsphäre. Die Erfahrung zeigt, dass Einbrecher meist durch 
die tür kommen. um dem entgegenzuwirken, bieten wir Woh-
nungseingangstüren, die das Einbruchrisiko um ein Vielfaches 
minimieren. hierbei handelt es sich um perfekt aufeinander ab-
gestimmte systeme von Einzelkomponenten und türblatt. unsere 
Wohnungseingangstüren sorgen für ein höchstmaß an sicherheit 
und bieten erstklassigen Einbruchschutz. Darüber hinaus fördert 
die KfW jede investition in Einbruchschutz für bestehende Wohn- 
immobilien. Auf den folgenden seiten können sie sich einen Über-
blick über unsere Varianten „high-class“, „comfort“ und „Economy“ 
verschaffen.

Variante 1 „high-class“ .............................................................. s. 4 – 5
Variante 2 „comfort“ .................................................................. s. 6 – 7
Variante 3 „Economy“ ................................................................ s. 8 – 9 
Übersicht WAs-Modelle .........................................................s. 10  – 11
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bAsistÜr WAs 40/50
Einbruchhemmung rc 2
schallschutz ssK 3 (42 db rW,P/37 db rW,r) 
(mit Dichtung im Aufdeck)
Prüfklima c 

zutrittsKOntrOllE
höchster bedienkomfort ohne schlüssel. Der zugang erfolgt durch die code-Einga-
be über ein im türblatt eingefrästes Keypad. Alternativ zum Keypad kann der zutritt 
über einen handfunksender erfolgen. Die strom- und Kabelübertragung erfolgt 
kabellos (netzteil für 230 V Anschluss bereits integriert).

MEhrfAchVErriEGElunG Gu-sEcurY AutOMAtic Mit  
MOtOrischEn riEGEln (A-ÖffnEr) + sPErrbÜGEl
nach dem schließen der tür verriegeln automatisch zwei fallenriegel das türblatt. Wenn die 
tür von der innenseite geöffnet wird, fahren diese automatisch zurück. Von außen entriegelt 
und öffnet die tür automatisch, mit hilfe der genannten zutrittskontrollen. Der hauptriegel 
kann nur manuell über den schlüssel ausfahren. Von innen ist der türdrücker bei verschlos-
senem hauptriegel gesperrt. Der sperrbügel begrenzt die Öffnung auf einen türspalt.

3 MAssiVE sichErhEitsschliEßblEchE bEi hOlzzArGE
Die herholz-stabilo-schließbleche sind komplett massiv und von hinten  
zusätzlich durch Metallplatten (welche mit dem Mauerwerk befestigt werden) 
stabilisiert und mehrfach verschraubt. 

schutzbEschlAG 
schutzbeschläge werden mit hochfesten Verbindungsschrauben befestigt und 
lassen sich von der Treppenhausseite nicht mehr demontieren. Der Profilzylinder 
(bauseits) ist mit einer Abdeckung versehen und kann somit nicht mehr abgedreht 
oder herausgezogen werden. Auch die Dreholive zur sperrbügel-betätigung gehört 
zum lieferumfang.

fAlzluftbEGrEnzEr
falzluftbegrenzer (2 kleine Metallplättchen) werden auf der bandseite der tür befestigt.  
bei einem Einbruch versucht der täter, durch hebelwerkzeuge an die Verriegelungspunkte 
zu kommen. Wenn der Einbrecher nun die tür richtung bandseite drücken möchte, er-
schweren die falzluftbegrenzer ein Öffnen der tür. 

bAnD
Widerstandsfähige VX-bänder (160 kg tragkraft) werden in die tür nicht herkömm-
lich eingebohrt, sondern sogar eingefräst und sind dreidimensional verstellbar. 
türteil und zargenteil sind fest miteinander verbunden. Ein Einbruchversuch über 
die bandseite wird somit mit normalen hebelwerkzeugen kaum noch möglich sein. 

Variante 1 – high-class
mit integrierter zutrittskontrolle und Automatik-Mehrfachverriege-
lung, A-Öffner und sperrbügel
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bAsistÜr WAs 40/43
Einbruchhemmung rc 2
schallschutz ssK 3 (42 db rW,P/37 db rW,r)
Prüfklima c 

MEhrfAchVErriEGElunG  
AutOMAtiK-runDbOlzEn Ab 2
nach dem schließen der tür verriegeln automatisch zwei bolzenriegel das türblatt.  
Wenn die tür von der innenseite geöffnet wird, fahren diese automatisch zurück. 
Der hauptriegel kann nur manuell über den schlüssel ausfahren. Von innen ist der 
türdrücker bei verschlossenem hauptriegel gesperrt.

3 MAssiVE sichErhEitsschliEßblEchE bEi hOlzzArGE
Die herholz-stabilo-schließbleche sind komplett massiv und von hinten zusätzlich
durch Metallplatten (welche mit dem Mauerwerk befestigt werden) stabilisiert und
mehrfach verschraubt.

schutzbEschlAG 
schutzbeschläge werden mit hochfesten Verbindungsschrauben befestigt und 
lassen sich von der Treppenhausseite nicht mehr demontieren. Der Profilzylinder
ist mit einer Abdeckung versehen und kann somit nicht mehr abgedreht oder 
herausgezogen werden.

fAlzluftbEGrEnzEr
falzluftbegrenzer (2 kleine Metallplättchen) werden auf der bandseite der tür 
befestigt. bei einem Einbruch versucht der täter, durch hebelwerkzeuge an die 
Verriegelungspunkte zu kommen. Wenn der Einbrecher nun die tür richtung 
bandseite drücken möchte, erschweren die falzluftbegrenzer ein Öffnen der tür.

Variante 2 – comfort
mit Automatik-Mehrfachverriegelung
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bAnD
Die bandsysteme für unsere WAs-türen sind im Vergleich zum innentürband mit 
zwei verstärkten türbolzen ausgestattet und halten dadurch 30 kg mehr Gewicht. 
in Kombination mit einer massiven Metallplatte (verstärkte bandtasche), welche 
zusätzlich mit dem Mauerwerk verdübelt wird, entsteht eine perfekte einbruch-
hemmende Einheit. 
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bAsistÜr WAs 40/43
Einbruchhemmung rc 2
schallschutz ssK 3  (42 db rW,P/37 db rW,r)
Prüfklima c 

sichErhEitsschlOss Mit 
VErlänGErtEM DOPPElstulP
im Vergleich zu einem standardschloss für Wohnungseingangstüren ist der stulp 
unseres sicherheitsschlosses mit 280 mm länger und mit vier statt zwei schrauben 
mit dem türblatt befestigt. Die Platte (stulp), welche im türblatt eingefräst wird, ist 
darüber hinaus doppelt so dick und aus Edelstahl.

MAssiVEs sichErhEitsschliEßblEch bEi hOlzzArGE
herkömmliche schließbleche bestehen lediglich aus einem gewinkelten leichtmetall. 
Das herholz-stabilo-schließblech  ist komplett massiv und von hinten zusätzlich durch 
Metallplatten (welche mit dem Mauerwerk befestigt werden) stabilisiert und mehrfach 
verschraubt.

schutzbEschlAG 
schutzbeschläge werden mit hochfesten Verbindungsschrauben befestigt und 
lassen sich von der Treppenhausseite nicht mehr demontieren. Der Profilzylinder
ist mit einer Abdeckung versehen und kann somit nicht mehr abgedreht oder 
herausgezogen werden.

fAlzluftbEGrEnzEr
falzluftbegrenzer (2 kleine Metallplättchen) werden auf der bandseite der tür 
befestigt. bei einem Einbruch versucht der täter, durch hebelwerkzeuge an die 
Verriegelungspunkte zu kommen. Wenn der Einbrecher nun die tür richtung band-
seite drücken möchte, erschweren die falzluftbegrenzer ein Öffnen der tür.

Variante 3 – Economy
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bAnD
Die bandsysteme für unsere WAs-türen sind im Vergleich zum innentürband mit 
zwei verstärkten türbolzen ausgestattet und halten dadurch 30 kg mehr Gewicht. 
in Kombination mit einer massiven Metallplatte (verstärkte bandtasche), welche 
zusätzlich mit dem Mauerwerk verdübelt wird, entsteht eine perfekte einbruch-
hemmende Einheit. 
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Modell Breite Höhe Abbildungsbeispiel
(Holz-/Stahlzarge)

Einbruchhemmung Schallschutz

RC 2 RC 3 SSK 1 SSK 2 SSK 3 SSK 4

WAs 40 808 – 1110 1860 – 2183 x o 
 
(gefälzt und
stumpf)

o 
 
(gefälzt und
stumpf)

WAs 40/43 860, 985 1985, 2110 x x 
 
(gefälzt)

WAs 40/50 808 – 1110 1860 – 2183 x x 
 
(gefälzt)

WAs 50 610 – 1235 1860 – 2360 x o 
 
(gefälzt und
stumpf)

o 
 
(gefälzt und
stumpf)

0 
 
(gefälzt)

WAs 68 rc 2 610 – 1235 1860 – 2360 x o 
 
(gefälzt und
stumpf)

x 
 
(gefälzt und
stumpf)

o 
 
(gefälzt)

WAs 68 rc 3 610 – 1360 1900 – 2735 x o 
 
(gefälzt und
stumpf)

x 
 
(gefälzt und
stumpf)

o 
 
(gefälzt)

Übersicht
WAs-Modelle

WAS 39
Holzzarge "Typ HUZ"
Falz: gefälzt 13x25,5 mm

T30-1 Typ 3.1
Holzzarge "Typ HUZ"
Falz: gefälzt 13x25,5 mm

WAS 68 -RC 2
Holzzarge "Typ HUZ"
Falz: gefälzt 
13x25,5/15x25 mm

WAS 68 -RC 2

Holzzarge "Typ 
HUZ"
Falz: gefälzt 
13x25,5/15x25 mm

WAS 68 -RC 2
Holzzarge "Typ HUZ"
Falz: gefälzt 
13x25,5/15x25 mm

WAS 68 -RC 2

Holzzarge "Typ 
HUZ"
Falz: gefälzt 
13x25,5/15x25 mm

T30-1 Typ 4.1
Holzzarge "Typ HSZ"
Falz: gefälzt 13x37 mm

O
FF

O
FF

O
FF
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Modell Breite Höhe Abbildungsbeispiel
(Holz-/Stahlzarge)

Einbruchhemmung Schallschutz

RC 2 RC 3 SSK 1 SSK 2 SSK 3 SSK 4

WAs 40 808 – 1110 1860 – 2183 x o 
 
(gefälzt und
stumpf)

o 
 
(gefälzt und
stumpf)

WAs 40/43 860, 985 1985, 2110 x x 
 
(gefälzt)

WAs 40/50 808 – 1110 1860 – 2183 x x 
 
(gefälzt)

WAs 50 610 – 1235 1860 – 2360 x o 
 
(gefälzt und
stumpf)

o 
 
(gefälzt und
stumpf)

0 
 
(gefälzt)

WAs 68 rc 2 610 – 1235 1860 – 2360 x o 
 
(gefälzt und
stumpf)

x 
 
(gefälzt und
stumpf)

o 
 
(gefälzt)

WAs 68 rc 3 610 – 1360 1900 – 2735 x o 
 
(gefälzt und
stumpf)

x 
 
(gefälzt und
stumpf)

o 
 
(gefälzt)
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1)  Absenkbare Bodendichtung 
Damit der schall zwischen fußboden und einer tür nicht unge-
hindert durchgeht, nutzt man oft eine automatisch absenkbare 
Dichtung oder Absenkdichtung. Die funktionsweise dabei ist, 
dass der Auslöser rechts und links an der schiene beim schlie-
ßen der türe in die eingelassene schiene drückt und somit ein 
elastisches Material (oft Gummi) auf den fußboden drückt.

2)  Spion 
Ein türspion bietet ihnen die Möglichkeit zu sehen, wer vor der 
tür steht, ohne die tür öffnen zu müssen. Durch eine Weitwin-
keloptik wird der Erfassungswinkel vor der tür vergrößert – sie 
sehen also garantiert, wer vor ihrer tür steht. so erhöht ein 
türspion den Anwesenheitsschutz, denn sie können entschei-
den, wem sie die tür öffnen.

3)  Obentürschließer 
Obentürschließer sind bauteile, die in der lage sind, türen 
im geöffneten zustand selbstständig wieder zu schließen. 
Sie haben die Wahl zwischen aufliegenden oder verdeckten 
türschließern. 

 Die Vorteile für sie liegen klar auf der hand: 
 >  optimale sicherheit, da die tür sowohl beim Verlassen als 

auch betreten der Wohnung immer automatisch schließt
 > nie wieder Einkäufe abstellen und die tür manuell schließen
 >  Ein lautes Knallen der tür ist nicht mehr möglich, da diese kontrol-

liert in gleichbleibender Geschwindigkeit geschlossen wird.
 >  höherer schutz bei brand und rauch. Wenn es in einer 

Wohnung mit Obentürschließer brennt, wird die tür nach der 
flucht automatisch geschlossen. hierdurch können sich brand 
und rauch nicht so schnell im treppenhaus ausdehnen.

4)  Gestaltungsfreiheit 
Dank modernster fertigungstechnik wird ihre WAs-tür optisch 
kaum  von einer normalen innentür zu unterscheiden sein. Auf-
grund dessen haben, sie eine freie Modellauswahl und schier 
unendliche Gestaltungsmöglichkeiten.



Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG
Eichenallee 82  –  88
48683 Ahaus
t +49 2561 - 689 - 02
f +49 2561 - 689 - 305
mail@herholz.de
www.herholz.de


