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beSCHLÄGe

Kunstgriffe  
am Bau
Individuelle beschläge haben Zukunft

Drehen und schwenken: Schlaue  
Scharniere machen Platz

Die Schreiner/innen von morgen



BESCHLÄGE12

«Da kauft jemand für zwei Millionen eine 

Wohnung, und die Türen sind dann mit 

günstigen Standarddrückern ausgestattet», 

sagt Markus Ziltener. Er ist Mitbegründer 

der U.S.W. AG in Thalwil ZH, welche sich 

insbesondere auf die Entwicklung von Edel

stahlbeschlägen spezialisiert hat. Im ge

hobenen Segment sieht er durchaus Poten 

zial für individuelle und somit auch teu 

rere Beschläge, denn letztendlich profi tiere 

dann auch der Schreiner davon. «Oft wird 

beim Einkauf von solchen Beschlägen nur 

auf den Händlerrabatt geschaut statt auf 

den Betrag, den man dann effektiv in der 

Tasche hat.» 

Eigentlich logisch: Kann man einen doppelt 

so teuren Beschlag verkaufen, bleibt auch 

bei einigen Prozent weniger Rabatt immer 

noch mehr übrig als beim günstigeren 

 Modell. Dies setzt natürlich voraus, dass 

der Kunde bereit ist, für ein spezielles 

 Design mehr zu bezahlen. Ähnliches be

richtet auch Markus Lüthi, Geschäftsführer 

der Link Beschlagtechnik AG in Volketswil 

ZH: «Wir spüren, dass vermehrt wieder an

dere Formen, Materialien und Farben ge

fragt sind.» Der Grund dafür sei wohl, dass 

die bekannten Griffe und Drücker, wie bei

spielsweise aus einem auf Gehrung ge

schnittenen Rohr in Edelstahloptik, mittler

weile in jedem Heimwerkermarkt erhältlich 

sind. 

Gussteile haben ihren Preis 
Doch ab wann lohnt sich eine individuelle 

Lösung und worauf kommt es dabei an? 

Markus Ziltener nennt dazu als Erstes ein 

Beispiel von zwölf einfachen Griffmuscheln 

mit einer brünierten Oberfläche: «Auf den 

ersten Blick klingt dies nicht sonderlich 

speziell. Aber damit wir die Innenseite der 

Muschel sauber brünieren konnten, muss

SONDERLÖSUNGEN. Der Wunsch des Kunden nach einer individuellen Note macht auch vor den Beschlägen 
nicht halt. Es gibt zahlreiche Varianten, um mit Teilen aus Metall eine Schreinerarbeit einzigartig zu 
machen oder konstruktive Probleme zu lösen. Ein paar Beispiele.

Beschläge auf Wunsch mit Potenzial

Sämtliche Garnituren 
und Griffe im ganzen 
Objekt sind von U.S.W. 
nach einer individuel-
len Vorlage gegossen.

ten wir sie in zwei Teilen fertigen. So konn

ten wir sie nach dem Brünieren zusammen

setzen.» Die Teile konnten gefräst werden, 

wodurch die Kosten verhältnismässig nied

rig ausgefallen sind. Pro fertigen Griff lagen 

diese bei etwa 200 Franken. 

Wesentlich aufwendiger und teurer wird es 

bei Teilen, die nicht mehr einfach gefräst 

oder gebogen werden können, sondern 

eine Gussform oder ein spezielles Werk

zeug erfordern. Dabei hängen die Kosten 

von verschiedenen Faktoren wie Stückzahl, 

Material, Oberfläche und Form ab. «Da be

wegt man sich dann in einem Bereich ab 

etwa 500 bis 600 Franken aufwärts», sagt 

Markus Ziltener. Unterschätzt werde dabei 

häufig die Komplexität und der Umfang 

 solcher individuellen Entwicklungen. Denn 

meistens bleibt es nicht bei einem einzi 

gen Griff oder Drückermodell. So wünsch

te sich zum Beispiel die Bauherrschaft einer 
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bild: SZ, Philipp Heidelberger

grossen Villa einen speziellen Türdrücker 

in Anlehnung an einen, den sie mal in den 

Ferien im Ausland gesehen und fotografiert 

hatten. Selbstverständlich sollten dann auch 

Fenster und Hebeschiebetürgriffe, Griff

stangen und Rosetten im selben Design da

herkommen. Dazu wurden zahlreiche Mus

ter angefertigt, bevor die Teile dann im 

Sandguss hergestellt wurden. Gemäss Mar

kus Ziltener dauerte der ganze Prozess von 

der ersten Idee bis zum Abschluss rund ein 

Jahr. «In diesem Fall sind wir dann insge

samt auf etwa 100 Griffe und Garnituren 

gekommen, wodurch die Kosten für die 

Bauherrschaft in einem akzeptablen Be

reich lagen.» 

Vorschriften gelten auch für Individuelles 
Noch grössere Dimensionen nehmen sol

che Projekte an, wenn es sich um Objekt

bauten handelt. Da komme es schon vor, 

Rechts das alte Band, 
links das Sondermo-
dell von Simonswerk 
mit modernem 
Verstellmechanismus 
im Flügelteil.

Die bestehenden 
Türrahmen erhielten 
neue Türblätter, 
durften aber nicht 
verändert werden.

Schiebetürbeschläge 
lassen sich auch für 
Küchenoberschränke 
adaptieren wie hier 
von Astec.

dass ein Designer oder Architekt speziell 

für dieses Gebäude einen Beschlag entwer

fe. «Da erreicht man zwar grosse Stückzah

len, aber die Herausforderung besteht dann 

in der Umsetzung des Designs unter Ein

bezug der Brandschutz, Einbruchschutz 

und Fluchtwegvorschriften», sagt Markus 

Lüthi. Manchmal schaffen es solche pro

jektbezogenen Entwicklungen später auch 

in das fixe Angebot eines Beschlägeherstel

lers oder händlers. 

Bestehendes adaptieren 
Überhaupt haben die Beschlägehersteller 

längst auf die veränderten Kundenwünsche 

reagiert. Die deutsche Türbandherstellerin 

Simonswerk GmbH liefert mittlerweile 16 

verschiedene OberflächenFinishes – von 

«MattDeepBlack» bis «TrafficWhite» – stan

dardmässig ab Werk. Andere Oberflächen 

sind auf Anfrage ebenfalls möglich. Für den 

Schreiner noch interessanter macht es der 

Umstand, dass zudem verschiedene, indivi

duelle Kröpfungen, Rollenmasse und Band

lappen möglich sind. Als Beispiel nennt Si

monswerk ein Projekt, bei dem in einem 

denkmalgeschützten Gebäude neue Türblät

ter eingebaut werden sollten, ohne die Rah

men und Zargen zu verändern. Die Band

lappen mussten exakt in die bestehenden 

Ausfräsungen passen und dennoch moder

nen Ansprüchen genügen. Als Basis diente 

die BandSerie «Variant», die Rolle hat eine 

Länge von 120 mm, einen Durchmesser von 

15 mm und der Belastungswert wird mit 

160 kg pro Türflügel angegeben. 

Dieses Beispiel zeigt, dass Sonderlösungen 

in vielen Fällen gar nicht von Grund auf 

neu erfunden werden müssen. Oft lassen 

sich bestehende Beschläge für spezielle Si

tuationen adaptieren. Dadurch kann der 

Schreiner dem Kunden mit geringen Mehr

kosten eine Lösung anbieten, welche sich 

vom Standardangebot abgrenzt. In ausser

bilder: Simonswerk GmbH

bild: Astec GmbH
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gewöhnlichen Situationen oder bei grossen 

Stückzahlen können angepasste Beschläge 

sogar die Lösung eines Problems darstellen, 

die Produktion in der Schreinerei oder die 

Montage vereinfachen. 

Von der Tür an den Küchenschrank 
Ebenfalls massgeschneiderte Lösungen bie

tet die Astec GmbH aus Deutschland an. Ge

mäss eigenen Aussagen machen Sonder

beschläge mittlerweile einen wesentlichen 

Bestandteil der Produktion aus. Kürzlich 

hat man für Küchenoberbauten einen 

Schiebebeschlag hergestellt, der auf dem 

«b.700» basiert. Dabei handelt es sich eigent

lich um einen Beschlag, der ursprünglich 

für gewöhnliche Zimmerschiebetüren ent

wickelt wurde. 

Die Glas und Holzfronten der Oberbau 

ten laufen nun oben und unten auf einer 

50mmFlachschiene aus Edelstahl. Die Glas

tür bewegt sich zwischen den Schienen, die 

Holztüren werden an den Aussenflächen 

geführt. So lassen sich die beiden Türen 

übereinanderschieben. Der Materialmix 

aus Holz, Glas und Edelstahl sowie die not

wendigerweise unterschiedlichen Türhöhen 

ergeben so eine interessante, individuelle 

Optik. 

3D-Metalldruck ein Thema 
Noch mehr an Bedeutung gewinnen dürften 

Sonderlösungen aufgrund des technologi

schen Fortschritts bei den 3DDruckern: Be

reits jetzt haben diese Geräte die Prozesse 

beim Bau von PrototypenGussformen ver

einfacht und beschleunigt. Vielleicht wer

den also bald individuelle Beschläge auf 

Wunsch gedruckt. 

«Dies wird sicherlich noch ein paar Jahre 

dauern, aber es ist durchaus ein Thema», 

sagt Markus Ziltener. Im Moment lassen 

sich Metallteile insbesondere im Edelstahl

bereich noch nicht mit der erforderlichen 

Präzision und Oberflächenqualität zu rea

listischen Preisen drucken. 

Vielleicht aber können Schreiner in Zukunft 

sogar selber ihre Beschläge herstellen, so 

wie es teilweise schon vor Hunderten von 

Jahren an den Hofschreinereien der Königs

häuser der Fall war. PH

→ www.usw.ch 

→ www.beschlagtechnik.ch

→ www.zierbeschlaege.ch

→ www.simonswerk.de

→ www.astec-design.de
bilder: Hager Zierbeschläge AG

3D-Drucker sind  
beim Bau von Proto- 
typen mittlerweile 
weit verbreitet.

Der Kunststoffdruck 
dieses individuellen 
Möbelgriffs konnte 
anschliessend ...

... für die Vorbereitung 
der Gussformen 
verwendet werden.

In Zukunft lassen sich 
Gussteile für Möbel 
vielleicht auch mittels 
3D-Druck herstellen.



Auf Kleiderbügeln aufbewahrte Damen- 
und Herren-Oberbekleidung benötigt ge-
nügend Schranktiefe. 

Neben einem umfangreichen Sortiment in 
bewährten Tiefen, haben wir neu zusätzlich 
gelochte Schrankseiten, Boden-/Tablarstrei-
fen sowie MFP Hybrid für die Herstellung von 
hochbelastbaren Tablaren in der Schrank-
tiefe 680 mm. Die Längskanten sind mit 1 mm 
ABS-Kante belegt.

Kurzfristig ab Lager BRAUN AG erhältlich.

680 mm

Schrankseiten
Boden/Tablare und 
Fronten
Neu zusätzlich 680 mm Schranktiefe 
für noch mehr Komfort.

www.schreinerzeitung.ch ergänzt Ihre wöchent
liche SchreinerZeitung mit tagesaktuellen News und 
bietet Ihnen starke Zusatzleistungen zum Nulltarif 
und Insertionsmöglichkeiten zu attraktiven Preisen.

Hier macht’s bei Ihnen 
täglich Klick:
www.schreinerzeitung.ch

Ihre Produktion in die Schweiz 
auslagern! 
«Beginnen wir noch heute mit Ihrem Projekt»

- Holzverarbeitung
- Elektrotechnische Montagen
- Mechanik/Schlosserei
- Montagen/Assembling
- Verpacken/Versenden

Stiftung Brändi, Horwerstrasse 123
6011 Kriens, Tel. 041 349 02 53

verkauf@braendi.ch, www.braendi.ch

Das können wir!
braendi.ch/film


