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Sicherheit, Gesundheit und Umwelt (SGU) 

 

Funktionalität Sicherheitsschlösser 
(Handout der Abteilung SGU zuhanden der Departemente und Gebäudebereiche) 

 

Ausgangslage 

Die ETH Zürich verfügt über ein integrales Bedrohungsmanagement (BM), dessen Aufgabe primär 

präventiver Art ist: Verhinderung von Gewaltereignissen an der ETH. Für den Fall, dass es trotzdem einmal 

zu einem derartigen Ereignis kommen könnte, bereitet sich die ETH aber ebenfalls vor. Deshalb setzt sie ‒ 

basierend auf Empfehlungen der Polizei ‒ verschiedene Massnahmen um, mit dem Ziel, ihre Angehörigen 

auch im Ereignisfall zu schützen. Eine dieser Massnahmen ist der Einbau von Sicherheitsschlössern in 

unpersönlichen Räumen ab 10 Sitzplätzen. 
 

Ziel 

ETH-Angehörige und Externe können sich im Ereignisfall auch in einem unpersönlichen Raum ‒ z.B. 

Hörsäle, Seminarräume, Sitzungszimmer, Computerräume, Übungsräume ‒ einschliessen und damit 

schützen. ETH-Angehörige mit einem Büroarbeitsplatz verfügen über einen Schlüssel für ihr Büro und 

können sich dort einschliessen. 
 

Sind Türen mit einem Sicherheitsschloss gekennzeichnet? 

Neben allen Türen, die über ein derartiges Sicherheitsschloss verfügen, sind im Rauminnern Infotafeln mit 

Verhaltensempfehlungen für den Fall eines Gewaltereignisses angebracht. 
 

Wenn in einem Raum eine Türe eine solche Tafel aufweist, aber eine andere nicht, dann ist das kein 

Versehen. Türen ohne Infotafel verfügen über eine spezielle Zutrittsregelung und sind im geschlossenen 

Zustand nur mit Badge/Schlüssel zugänglich. 
 

Wo werden die Sicherheitsschlösser eingesetzt, wo nicht? 

- Grundsätzlich werden Gebäude mit grossem Publikumsverkehr und vielen relevanten Räumen 

ausgerüstet. 

- Kleinere Gebäude mit wenigen/keinen unpersönlichen Räumen oder solche, bei denen ein 

Gebäudezutritt nur mit Schlüssel/Badge möglich ist, werden nicht ausgerüstet. 

- Nicht ausgerüstet werden auch Bereiche (z.B. Mensen) oder Räume, die von aussen zu grossen 

Teilen / vollständig einsehbar sind (z.B. Fensterfronten). Denn ein Einschliessen ohne Sichtschutz 

bietet keine ausreichende Sicherheit. 
  

Wie funktionieren die Schlösser? 

Durch die Betätigung des Drehknopfs können Sie sich im Raum einschliessen. Gleichzeitig kann der Raum 

(ohne erneute Betätigung des Drehknopfs) jederzeit verlassen werden. Die Tür bleibt verriegelt, sobald sie 

wieder ins Schloss gefallen ist, und kann von aussen nur mit dem entsprechenden Schlüssel geöffnet 

werden. 
 

Was müssen Sie im Alltag beachten? 

- Bei einigen Türen muss der Drehknopf nach dem «Klick» noch etwas weiter in Öffnungsrichtung 

gedreht werden, damit der Raum von aussen wieder zugänglich ist. Drehen Sie den Drehknopf 

deshalb zur Sicherheit bis an den Anschlag zurück, damit Sie sich nicht aussperren. 

- Es kommt vor, dass ältere Schlüssel, die vorne abgenutzt sind, mit den neuen Schliesszylindern 

nicht mehr funktionieren. Dabei handelt es sich um eine normale Abnützungserscheinung bei oft 

benutzten Schlüsseln. Betroffene Schlüsselträger/-innen sollten sich beim zuständigen Info und 

Service Center (ISC) melden und einen fabrikneuen Schlüssel bestellen lassen. 


