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Editorial

Vorsorge wirkt!
Liebe Leserinnen und Leser,
die Einbruchzahlen sinken seit Jahren – nach
dem Allzeithoch im Jahr 2015 werden der
Polizei immer weniger Fälle gemeldet. Der
Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) spricht sogar von
einen 20-Jahre-Tiefstand. Ein genauer Blick
in die Statistik verrät aber Details, die das
positive Bild trüben: In zwei Bundesländern
– im Saarland und Sachsen-Anhalt – sind die
Fallzahlen gestiegen, und die Aufklärungsquote ist mit 18,1 Prozent nach wie vor sehr
niedrig. Zudem ist laut GDV die Schadenshöhe pro Einbruch gestiegen: Im Durchschnitt
verursachte ein Einbrecher im vergangenen
Jahr Schäden in Höhe von rund 2.850 Euro –
das sind 100 Euro mehr als im Jahr 2017.
Dazu kommt, dass eine aktuelle Untersuchung des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht (MPI)
und des Bundeskriminalamts (BKA) zeigt,
dass die Angst vor Kriminalität gestiegen ist
– die Deutschen fühlen sich unsicherer.
Dass aus dieser gefühlten Unsicherheit die
richtigen Schlüsse gezogen werden, zeigen
wiederrum die Zahlen der KfW-Bank: Aufgrund der hohen Nachfrage nach Fördergeldern für Maßnahmen zum Einbruchschutz
wurde das Programm aufgestockt – zuletzt
von 50 Millionen Euro auf 65 Millionen Euro.
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Und diese Investitionen in den Einbruchschutz haben Wirkung gezeigt: Die Zahl der
gescheiterten Einbrüche steigt seit Jahren –
mittlerweile bleiben fast die Hälfte aller Einbruchversuche erfolglos. Die Täter scheitern
an der Sicherungstechnik.
Doch wo anfangen? Wie kann ich mein
Zuhause sicherer machen?
Die Redaktion des Sicherheitsmagazins hat
Antworten auf diese und viele weitere Fragen für Sie zusammengestellt – damit es bei
der nächsten Erhebung heißt: Ja, Deutschland ist nicht nur sicherer geworden, die
Deutschen fühlen sich auch sicherer.
Es grüßt Sie herzlich

Dorothea Körber
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Grafiken: Initiative „Nicht bei mir!“

Faktencheck mechanischer Schutz

Von links nach rechts und oben nach unten: Eingangstür mit zusätzlichen Sicherungselementen, Schließzylinder und Schlüssel mit Sicherheitsprofil, Einsteckschloss,
Schließblech.

Grundlage jeden Einbruchschutzes
Faktencheck mechanischer Schutz Türen und Fenster sind die sicherheitstechnischen Schwachstellen an
einem Haus oder einer Wohnung. Deshalb benötigen sie zusätzliche Sicherungen. Welche Technik
geeignet ist, muss von Fall zu Fall individuell entschieden werden. Grundlage des Einbruchschutzes ist
in der Regel der Schutz durch entsprechende mechanische Elemente. Gemeinsam mit der unabhängigen Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“ klärt das Sicherheitsmagazin in einem Faktencheck über mechanischen Einbruchschutz an Fenstern und Türen auf. Der Faktencheck zum elektronischen und digitalen Schutz folgt in der Herbstausgabe des Sicherheitsmagazins.
Sicherungen für Haus- und Wohnungstüren
Die Absicherung einer Tür darf sich prinzipiell nicht auf bestimmte Bereiche beschränken, etwa auf das Schloss oder sogar nur den
Schließzylinder. Jede Tür ist nur so sicher wie ihr schwächstes Bauteil.
Dazu gehören Wandverankerungen, Bänder beziehungsweise Scharnierseitenschutz, Zusatzschlösser und andere Komponenten. Daher
ist der komplette Austausch gegen eine geprüfte, einbruchhemmende Tür oft eine naheliegende und sinnvolle Lösung. Aber auch die
6

Ertüchtigung der vorhandenen Türen durch die Installation von
geeigneten (Zusatz-)Elementen wird die Einbruchsicherheit verbessern. Viele Elemente lassen sich einfach nachrüsten. Hier ein Überblick über die mechanischen Sicherungselemente an Türen:
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Von links: Schutzbeschlag, Zusatzschloss mit Sperrbügel, Querriegelschloss.

Einsteckschloss
Für das Türschloss sind sogenannte Einsteckoder Zylinderschlösser mit Mehrpunktverriegelung und je nach Bedarf weitere Zusatzschlossvarianten empfehlenswert. Das
Schloss beziehungsweise der Schließzylinder
muss unterschiedlichen Angriffsszenarien
standhalten.
Schließblech
Das Schließblech gibt dem Schließsystem
an der Rahmenseite einer Tür Halt. Hier verhakt sich der Schließriegel in den Einlassungen, über denen das Schließblech liegt. Das
Einsteckschloss kann seine Wirkung aber
nur entfalten, wenn auch das Schließblech
entsprechend stabil und hinreichend verankert ist.
Schließzylinder mit Sicherungskarte
Schließzylinder sind ein wichtiger Bestandteil der Türabsicherung. Sie können jedoch
nur in der Systemeinheit Schloss, Schließzylinder, Schutzbeschlag und Schließblech
Sicherheit bieten. Um eine Grundsicherung
zu gewährleisten, sollte der Riegel eines
Zylinder- oder Einsteckschlosses mit Mehrpunktverriegelung mindestens 20 Millimeter tief in das Schließblech greifen. Um ausreichenden Schutz vor Nachschlüsseln zu gewähren, empfiehlt sich vor allem ein Schließzylinder mit Sicherungskarte. Bei Schlüsseln
bieten Patent- und Markenschutz zusätzliche Sicherheit vor unbefugtem Kopieren.
Schließzylinder mit markenrechtlich geschütztem Schlüsselprofil sind zu empfehlen,
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da die Schlüsselrohlinge im Handel nicht frei
erhältlich sind. Nur Schlüsseldienste mit entsprechender Autorisierung können Rohlinge
beim Hersteller des Schließzylinders anfordern. Somit kann dem Kopieren von Schlüsseln vorgebeugt werden.
Schutzbeschlag
Überstehende Schließzylinder, von außen
abschraubbare oder sogar abbiegbare
Schutzbeschläge sind eine Einladung für Einbrecher. Ein geprüfter, einbruchhemmender
Schutzbeschlag erschwert das Abdrehen,
Ziehen oder Durchschlagen des Schließzylinders. Der Schutzbeschlag muss den Schließzylinder eng umschließen und von innen stabil verschraubt sein.
Zusatzschlösser mit Sperrbügel
Zusatzschlösser erhöhen den Widerstandswert der Türen. Eine Mauerverankerung
kann manchmal sogar schwache Türbänder
kompensieren. Neben dem Schutz gegen
Einbruchdiebstahl kann zum Beispiel mit
einem Zusatzschloss auch der Personenoder Anwesenheitsschutz aufgewertet werden, da ein Sperrbügel ein unerwünschtes
Eindringen verhindert.
Querriegelschloss
Einen besonders hohen Einbruchschutz an
bestehenden Türen bieten Querriegelschlösser mit dem Vorteil, Schloss und Bandseite

gleichzeitig zu sichern. Außerdem wird das
Türblatt gestärkt und das von außen in der
Türmitte erkennbare Querriegelschloss kann
eine abschreckende Wirkung auf Einbrecher
haben.
Scharnierseitensicherung von Türen
Bevor man sich der Schlosstechnik zuwendet, erfolgt die Prüfung der Bänder beziehungsweise der Scharniere. Bei außenliegenden Bändern sollten innen zusätzliche Scharnierseitensicherungen angebracht werden, die das Aufhebeln der Tür
verhindern.
Mechatronische Schließzylinder
In bestimmten Fällen können mechatronische Schließzylinder oder Codeschlösser
einen Zugewinn an Komfort und Sicherheit
bieten.
Sicherungen für Fenster und
Fenstertüren
Viele Fenster, Terrassen- und Balkontüren
mit Rollzapfenverschlüssen sind leicht aufzuhebeln. Bei Neu- und Umbauten bietet
sich der Einbau geprüfter, einbruchhemmender Fenster beziehungsweise Fenstertüren
an. Aber auch das Nachrüsten von einbruchhemmenden Fensterbeschlägen und Fenstersicherungen wird die Einbruchsicherheit
der Fenster verbessern.
Hier ein Überblick über die wichtigsten
Sicherheitselemente an Fenstern:
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Faktencheck mechanischer Schutz

Von links: Scharnierseitensicherung, Sicherung durch Pilzkopfzapfen, Zusatzschlösser für Fenster und Scharnierseitenschutz.

Sicherung durch Pilzkopfzapfen
Einfache Fensterbeschläge dienen oft nur
dazu, Fenster gegen Wind und Regen geschlossen zu halten. Eine wirksame Einbruchhemmung wird erst durch einen innenliegenden Beschlag mit mehreren Pilzkopfzapfen erreicht, die rundum angeordnet

sind und beim Verschließen in stabile, mit
dem Rahmen verschraubte Stahlschließbleche greifen. Mit ihrer T-Form „verkrallen“
sich die Pilzkopfzapfen mit dem Rahmen
und bieten so einen hohen Schutz gegen das
Aufhebeln des Fensters.

Zusatzschlösser/Scharnierseitenschutz
Zusätzliche Verriegelungen haben die Aufgabe, auch herkömmliche Fenster bei Einbruchversuchen sicher geschlossen zu halten. Dabei muss die Bandseite ebenso wie

Über die Initiative „Nicht bei mir!“
Die Verbände der Sicherheitswirtschaft haben gemeinsam mit der
Polizei im Frühjahr 2004 eine herstellerneutrale Aufklärungskampagne zum Schutz von Bürgern und Gewerbetreibenden vor Einbruch, Brand- und Gasgefahren gestartet. Unter dem Motto „Nicht
bei mir!“ – Initiative für aktiven Einbruchschutz weisen die Initiatoren seitdem auf Sicherheitslücken in Haus, Wohnung und Büro hin,
informieren über wirksame Vorsichtsmaßnahmen und zeigen Wege zur fachlichen Beratung auf.
Hintergrund: Industrieverbände und Errichter stellen laut der Initiative in Deutschland seit Jahren einen im Vergleich zu Großbritannien oder anderen europäischen Ländern weitaus geringeren Ausstattungsgrad mit Sicherungstechnik fest. Dabei ist die Furcht,
Opfer eines Einbruchs zu werden, größer als in den Vergleichsländern. Mit der Aufforderung zu aktivem Einbruchschutz wollen die
Initiatoren deshalb die objektive Sicherheitssituation und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger verbessern. Auf diese Weise
leiste die Initiative einen Beitrag zur Kriminalitätsbekämpfung und
erschließt vorhandene Marktpotenziale. Erstmals sei es gelungen,
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Erfahrungen, Aktionen und Instrumente in einer verbands- und
produktübergreifenden Initiative rund um den Einbruchschutz zu
bündeln.
Die Initiative wird von dem Programm Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) unterstützt und von folgenden Verbänden getragen:
BHE Bundesverband Sicherheitstechnik
Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW)
Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie (FVSB)
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI)
Unter www.nicht-bei-mir.de sollen Bürger und Gewerbetreibende
vielseitige Informationen finden, lernen Gefahren für Wohn- oder
Geschäftshäuser kennen und bekommen einen Einblick in effektive
Schutzmaßnahmen. Im Portal sind außerdem Informationen zu
Sicherheitstechnik verfügbar, Kontaktmöglichkeiten zu den polizeilichen Beratungsstellen und Verbänden und weitere hilfreiche
Links. Eine Übersicht über qualifizierte Sicherheitsfachfirmen soll
die Expertensuche der Initiative bieten.
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Von links: Abschließbarer Fenstergriff, Sicherung für Kellerfenster/-türen und
Lichtschächte.

die Griffseite gesichert werden, da die Scharniere von Fenstern ohne
Zusatzschloss keine ausreichende Einbruchsicherheit bieten.

Abschließbare Fenster
Abschließbare und geprüfte Fenster- und Türgriffe sind in Verbindung mit Aushebel- und Anbohrschutz sinnvoll und erforderlich.
Fensterglas
Ergänzend zu den Sicherungsmaßnahmen der Fenster- und Türrahmen durch entsprechende Beschläge kann es in manchen Fällen sinnvoll sein, auch die Glasflächen vor Durchbruch zu schützen. Neben
einbruchhemmenden Verglasungen beim Neueinbau empfiehlt sich
zur Nachrüstung vorhandener Fenster der Einsatz einer durchwurfhemmenden Sicherheitsfolie. Sie hält das durch einen Angriff zerbrochene Glas im Rahmen zusammen und erschwert den Durchbruch
des Glases – und damit den Einstieg in das Gebäude.
Kellerfenster/-türen und Lichtschächte
Kellerfenster/-türen und Lichtschächte sollten gleichwertig wie alle leicht erreichbaren Fenster gesichert werden. Es ist empfehlenswert, nicht von außen zu öffnende Kellerfenster zu vergittern oder
von innen durch mindestens drei Millimeter starke Stahllochblenden
(„Mäusegitter”) zu sichern. Als Verschlusssicherung eignen sich Vorhängeschlösser oder verschraubte Bolzen. Bei ebenerdigen Kellerfenstern ist zum Beispiel eine Abdeckung mit begehbaren, stahlarmierten Glasbausteinen zu empfehlen. ■
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Schlüsselnotdienst

Wer seinen Schlüssel zum Beispiel verloren hat, ist häufig auf einen Schlüsselnotdienst angewiesen. Doch es
gibt einige schwarze Schafe, die versuchen, die Notsituation auszunutzen. Die Verbraucherzentrale rät, was im
Fall des Falles zu tun ist.

Schutz vor Abzockern
Schlüsselnotdienst Die Verbraucherzentralen geben Tipps, wie man
sich gegen überzogene Rechnungen und unseriöse Anbieter im Falle einer Nottüröffnung schützen kann.

D

ie Tür fällt ins Schloss, und der Schlüssel liegt in der Wohnung: Jetzt muss ein
Schlüsseldienst ran und die Tür öffnen. Eine
Verbraucherin, die sich bei ihrer örtlichen
Verbraucherzentrale gemeldet hatte,
bezahlte fast 800 Euro für so eine einfache Türnotöffnung. Als sie deswegen später
gegen den Schlüsseldienst vorgehen wollte,
stellte sich heraus, dass die Angaben auf der
Rechnung frei erfunden waren. Ein Fall aus
der Beratungspraxis der Verbraucherzentralen, der sich so oder so ähnlich immer wieder zuträgt. Unseriöse Schlüsseldienste verlangen mitunter drei- bis vierstellige Beträge, nachdem sie die Tür aufgesperrt haben.
Die Verbraucherzentrale hat deswegen sieben Tipps für den Umgang mit Schlüsseldiensten zusammengestellt:

1. Vergleichen Sie die Preise
Bewahren Sie trotz der Notsituation einen
kühlen Kopf. Vergleichen Sie vorab die Angebote und Preise der ortsansässigen
Schlüsseldienste. Bedenken Sie, dass ein
10

lokaler Notdienst kürzere Anfahrtszeiten
hat als überregionale Unternehmen. Erfragen Sie gleich beim ersten Anruf, von wo der
Monteur kommen wird.
Haben Sie einen Notdienst unter Ihrer örtlichen Vorwahl erreicht, so brauchen Sie auch
nur die Kosten für An- und Abfahrt innerhalb
der Ortsgrenzen zu bezahlen. Darüber hinausgehende Beträge können Sie später von
der Rechnung streichen.
2. Vereinbaren Sie einen Festpreis
Fragen Sie vor der Auftragsvergabe nach
einem verbindlichen Komplettpreis für die
Türöffnung. Vereinbaren Sie einen Festpreis,
der bereits die Anfahrtskosten und eventuelle Zuschläge enthält.
3. Schildern Sie dem Schlüsseldienst genau,
was passiert ist
Ist die Tür nur zugefallen, oder ist sie abgeschlossen? Welche Art von Schloss ist betroffen – zum Beispiel ein Sicherheitsschloss? So
kann der Notdienst genau kalkulieren.

4. Definieren Sie, was genau gemacht werden soll
Legen Sie in Ihrem Auftrag fest, dass nur die
verschlossene Tür wieder geöffnet werden
soll. Eine Auswechslung des ganzen Schlosses ist in den meisten Fällen nicht notwendig. Führen Sie das Gespräch unter Zeugen.
So können Sie getroffene Vereinbarungen
im Nachhinein beweisen.
5. Achten Sie auf Zuschläge
Schlüsseldienste dürfen Zuschläge nur
außerhalb der üblichen Arbeitszeiten verlangen. „Sofortzuschläge“, „Bereitstellungszuschläge“ und „Spezialwerkzeugkosten“ sind
laut Urteil des Amtsgerichts Frankfurt am
Main vom 23.02.2006 (Az.: 31 C 63/98-44)
nicht erlaubt.
6. Zahlen Sie nur, was Sie vereinbart haben
Bevor Sie die Rechnung unterschreiben, sollten Sie die einzelnen Posten genau prüfen.
Streichen Sie Passagen, die Sie nicht wünschen oder nicht vereinbart haben. Niemand
kann Sie zwingen, nicht vereinbarte Regelungen zu akzeptieren. Sie können auch nur
die Erteilung des Auftrags bestätigen.
Viele Firmen verlangen eine Barzahlung.
Zahlen Sie nur, wenn eine detaillierte Rechnung vorliegt und diese der Vereinbarung
entspricht.
Wenn Sie nicht genügend Bargeld zur Verfügung haben, bestehen Sie auf eine Zahlung per Rechnung. Fahren Sie nicht mit dem
Monteur zum nächsten Geldautomaten!
7. Lassen Sie sich nicht nötigen
Sollte der gerufene Handwerker Sie unter
Druck setzen, etwa indem er droht, die Tür
wieder zu verschließen, zögern Sie nicht, die
Polizei über den Notruf 110 zu rufen. Nötigung ist strafbar! Bitten Sie um Hilfe aus der
Nachbarschaft.
Es ist Ihr gutes Recht, jemanden aus Ihrer
Wohnung oder von Ihrem Grundstück zu
verweisen. Kommt der Notdienstmitarbeiter Ihrer Aufforderung nicht nach, können
ihm strafrechtliche Konsequenzen drohen.
Haben Sie den Verdacht, Opfer eines unseriösen Notdienstes geworden zu sein, dann
scheuen Sie sich nicht, Ihre örtliche Polizei
darüber zu informieren. Schildern Sie den
Sachverhalt, und erstatten Sie, wenn nötig,
eine Anzeige.
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Vorsorge ist immer besser
Und natürlich: Beugen Sie rechtzeitig vor.
Damit Sie erst gar nicht vor verschlossener
Tür stehen und auf die Hilfe eines Notdienstes angewiesen sind, sollten Sie rechtzeitig vorbeugen. Hinterlegen Sie einen Zweitschlüssel bei einer Person Ihres Vertrauens.
Suchen Sie sich bereits im Vorfeld einen
seriösen Handwerker in Ihrer Nähe.
Achten Sie darauf, dass dieser Türöffnungen auch außerhalb der üblichen

Geschäftszeiten zu fairen Preise anbietet.
Speichern Sie seine Telefonnummer in Ihrem
Mobiltelefon, oder verwahren Sie sie in
Ihrem Geldbeutel.
Überlegen Sie sich rechtzeitig Alternativen
zur Türnotöffnung: Können Sie bei einem
Freund oder Bekannten übernachten? Gibt
es ein günstiges Hotel in der Nähe? Denn
selbst eine Nacht im Hotel ist häufig günstiger als eine Türnotöffnung.

Durchschnittspreise
In einer repräsentativen Umfrage haben
die Verbraucherzentralen die regionalen
Durchschnittspreise für eine einfache Türnotöffnung ermittelt. Die Preise lagen je
nach Bundesland zwischen 58,92 und 83,61
Euro (tagsüber an Werktagen) und nachts,
feier- oder sonntags zwischen 85 und
148,93 Euro. Mehr Informationen zum Thema gibt es unter www.verbraucherzentrale.
de/schluesseldienste. ■
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... Annalena Marx, Verbraucherzentrale Brandenburg

Im Sommer 2018 hat ein Prozess am
Landgericht Kleve für Aufmerksamkeit
gesorgt: Die beiden Angeklagten,
Geschäftsführer der selbsternannten
„Deutschen Schlüsseldienstzentrale“,
wurden zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs, Steuerhinterziehung und Vorenthaltens von Arbeitsentgelt. Sie hatten
reihenweise – die Anklage hatte 1.000
Opfer bundesweit aufgeführt – Betroffene abgezockt, die in einer Notsituation
glaubten, einen örtlichen Schlüsseldienst
anzurufen, aber über Fake-Adressen und
-Telefonnummern im Call-Center der
Betrüger landeten. Die „Monteure“, die
die Täter zu den Opfern schickten, waren
keine Profis, richteten teilweise großen
Schaden an und verlangten mehrere Hundert Euro für eine einfache Türöffnung.
Wer nicht zahlen wollte, wurde bedroht.
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Wir sprachen mit Annalena Marx, Referentin Wirtschaftlicher Verbraucherschutz
und stellvertretende Pressesprecherin bei
der Verbraucherzentrale Brandenburg,
über den Fall.
Der Prozess gegen die Betreiber eines
bundesweit agierenden betrügerischen Schlüsselnotdienstes ist nun fast
ein Jahr her. Entsprach das Urteil
damals Ihren Erwartungen? Und was
hat sich seit damals geändert?
Wir begrüßen die umfangreiche Ermittlungsarbeit, die in Kleve geleistet worden
ist. Aufgrund der Vorwürfe des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs und der Steuerhinterziehung in Millionenhöhe hat uns
der Ausgang des Verfahrens auch nicht
überrascht. Leider ändert das Urteil aber
nichts an der Tatsache, dass deutschlandweit täglich weitere Verbraucher nach
dem gleichen Muster abgezockt werden.
Wie groß ist das Problem mit betrügerischen Schlüsselnotdiensten aus Ihrer
Sicht?
Das Problem unseriöser Schlüsseldienste ist immens, nach wie vor kommen viele
Menschen deswegen zu uns in die Beratung. Es bedeutet einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden für Betroffene und
den Staat und einen Vertrauensverlust in
die Branche, der auch seriöse Anbieter
trifft. Hinzu kommt ein Vertrauensverlust
in die strafrechtliche Verfolgung.

Und was muss passieren, um das Problem in den Griff zu kriegen?
Wir sind überzeugt, dass bundesweite
strafrechtliche Ermittlungen nötig sind,
um das Problem der bundesweit agierenden Netzwerke in den Griff zu bekommen. Daneben gehen wir aber auch andere Wege, um Verbraucher zu schützen. So
melden wir zum Beispiel Fälle an die Bundesnetzagentur und an Steuerbehörden.
Und natürlich ist es wichtig, Prävention
zu leisten und Verbraucher vor den gängigsten Tricks zu warnen. Man muss allerdings wissen, dass Prävention auch schnell
an ihre Grenzen stößt. Wer in der eigenen Wohnung zwei aggressiven Monteuren gegenübersteht, dem hilft es wenig,
zu wissen, dass die sich so nicht verhalten
dürften. Und eigentlich sollte es ja auch
nicht so sein, dass Betroffene selbst zu Experten werden müssen, um sich vor Kriminalität zu schützen.
Interkey, der Fachverband Europäischer
Sicherheits- und Schlüsselfachgeschäfte, hat die Initiative „Fairer Schlüsseldienst“ auf den Weg gebracht. Wie
bewerten Sie diesen Vorstoß?
Grundsätzlich begrüßen wir alle Versuche,
seriöse Angebote zu schaffen. Dennoch
entbindet dies – genauso wie die Arbeit
der Verbraucherzentralen – staatliche Stellen nicht von ihrer Verantwortung, organisierter Kriminalität entgegenzuwirken.
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Sicherheitsschließzylinder

Geborgenheit im Eigenheim
Sicherheitsschließzylinder Ein sicheres Zuhause ist für die meisten Menschen glücklicherweise Normalität, und sie denken nicht weiter darüber nach. Wird in der Nachbarschaft eingebrochen, kommen sie
ins Grübeln. Sind sie sogar selbst betroffen, ist nichts mehr wie es einmal war. Das Urvertrauen und
das Sicherheitsempfinden sind nachhaltig gestört. Wie können Sie sich vor diesem Alptraum schützen?
Viele Studien belegen, dass eine gute mechanische Absicherung der Fenster und Türen zuverlässig vor
Einbrechern schützt. Ein guter Sicherheitszylinder, mechanisch oder elektronisch, ist die Basis.

D

ie Wiege der Schließ- und Sicherheitstechnik liegt in Velbert,
in Nordrhein-Westfalen. Hier gibt es einige Hersteller, die seit
mehreren Jahrzehnten solide Schließtechnik entwickeln und produzieren. Eines dieser Unternehmen ist die C.Ed. Schulte GmbH Zylinderschlossfabrik (kurz CES), die nach eigenen Angaben erste Zylinderschlossfabrik Deutschlands, gegründet 1840.
Neben komplexen Schließanlagen, die beispielsweise im Berliner
Reichstag im Einsatz sind, bietet CES mechanische Sicherheitszylinder und elektronische Schließzylinder für Haus- und Wohnungstüren.
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Welcher Schließzylinder zur Tür passt und ein gutes
Sicherheitsniveau bietet
VdS Qualitätssiegel
Verbriefte Sicherheit: Die renommierte Institution VdS Schadenverhütung GmbH (VdS) gibt strenge Richtlinien für mechanische und
elektronische Sicherungseinrichtungen vor. Schließzylinder mit VdSAnerkennung müssen so konstruiert sein, dass sie die hohen Anforderungen in Bezug auf den Einbruchschutz erfüllen. Wer seine
Türen damit ausstattet, macht Einbrechern das Leben schwer. Nicht
zuletzt werden viele Eindringlinge von vornherein durch erkennbar
hochwertige Sicherheitstechnik an Haus- und Wohnungseingängen
abgeschreckt.
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Sicherheitszylinder von CES werden immer mit Sicherungskarte geliefert und sind
nur im Sicherheitsfachhandel erhältlich. Sie erkennen sie auch an dem besonders
stabilen Schlüssel aus Neusilber.

Sicherheitszylinder haben eine Sicherungskarte
Jeder Sicherheitszylinder ist ein Unikat und erhält eine individuelle
Registriernummer. Nur gegen Vorlage der mitgelieferten Sicherungskarte sind Ersatz- beziehungsweise Zusatzschlüssel im Sicherheitsfachhandel erhältlich.
Technischer Kopierschutz
Alle aktuellen Sicherheitszylinder von CES verfügen über einen „Doppelten Hinterschnitt“, der gegen das unbefugte Kopieren von Schlüsseln schützen soll. Die zweifache Hinterschneidung in den seitlichen Profilierungen ergeben eine dreidimensionale Nut, die mit herkömmlichen Kopiergeräten, die ausschließlich zweidimensional fertigen, nicht nachgebildet werden können.
Elektronischer Schließzylinder
Wer sicherstellen möchte, dass Gärtner und Haushaltshilfe nur zu
festgelegten Zeiten Zutritt zum Haus haben, ist mit elektronischen
Schließsystemen gut beraten. So zeichne sich beispielsweise das
Schließsystem „CES Omega Flex“ durch unkomplizierten Einbau, einfache Programmierbarkeit und hohe Funktionalität aus. Bei Schlüsselverlust wird das Schließmedium (Transponder) einfach gelöscht.
Das richtige Zylindermaß
Wichtig ist, ein Sicherheitszylinder muss passen. Grundsätzlich sind
Schließzylinder genormt, sodass sie in jedes für einen Profilzylinder (Tropfenform) vorgerichtetes Schloss einsetzbar sind. Wie Sie die
richtige Länge ermitteln, sehen Sie auf der Abbildung. Bitte achten
Sie darauf, dass der Zylinder nicht mehr als drei Millimeter an der
Außenseite der Tür übersteht. Einbrecher nutzen eine Art Zange, die
sie an das Zylindergehäuse ansetzen, und brechen den Zylinder ab.
Mit dem richtigen Zylindermaß können Sie diese Einbruchmethode
abwehren.
Um sicherzuwgehen, dass Sie Ihre Privatsphäre richtig schützen, sollten Sie sich im Sicherheitsfachgeschäft oder bei einer örtlichen kriminalpolizeilichen Beratungsstelle informieren. ■
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So ermitteln Sie das richtige Zylindermaß: Messen Sie jeweils von der Befestigungsschraube des Zylinders (Stulpschraube) bis zum Abschluss der Beschläge.

Gerichtsurteil
Die finanziellen Schäden, die durch einen Einbruchsdiebstahl
entstehen, trägt meistens die Hausratsversicherung - je nachdem, was durch die Police versichert ist. Allerdings ist die Übernahme der Kosten an vielfältige Bedingungen geknüpft, zum
Beispiel eine zweckerfüllende Sicherheitstechnik.
So ist eine Hausratversicherung zum Beispiel nicht dazu verpflichtet, den Schaden eines Einbruchs zu bezahlen, wenn dem
Einbrecher das Einsteigen durch marode Schlösser wesentlich erleichtert wurde. Dies entschied das Landgericht Essen.
Im zugrunde liegenden Fall waren Einbrecher in eine Garage eingestiegen und hatten Wertgegenstände entwendet. Ein Gutachter der Hausratversicherung stellte jedoch im Nachhinein fest,
dass die Schlossbolzen am Garagentor verrostet waren und sich
das abgeschlossene Tor ohne großen Kraftaufwand problemlos
öffnen ließ. Die Hausratversicherung sah darin eine grobe Fahrlässigkeit und weigerte sich, den Schaden zu zahlen.
Das Landgericht Essen gab der Versicherung recht. Denn ein Einbruchdiebstahl setzt ein gewaltsames Öffnen von Umschließungen voraus, wobei es sich um eine dem Hindernis angemessene
Kraftanstrengung handeln muss.
Bei einer Überwindung eines Garagentors fehlt es daran, wenn –
wie hier – aufgrund einer Korrosion die Kunststoffhülsen auf den
Verschlussbolzen des Garagentores sitzen und eine Verriegelung
des Tores nicht mehr möglich ist. Zum Öffnen bedurfte es keines
erheblichen Kraftaufwands, sondern nur eines Ausnutzens des
seitlichen Spiels des Tores, um die nicht voll ausgefahrenen Verschlussbolzen aus den Riegellöchern zu ziehen.
Den Schaden des Diebstahls trägt somit der Garagenbesitzer. ■
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Kriminalstatistik

Vorsorge wirkt
Kriminalstatistik Nach jahrelangem Anstieg der Wohnungseinbrüche mit einem Höchststand
von rund 167.000 erfassten
Fällen in 2015 liegen die Zahlen
laut der kürzlich in Berlin vorgestellten Kriminalstatistik für
das Jahr 2018 bei 97.504 Fällen
im Privatbereich – ohne Berücksichtigung der 86.474 erfassten
Fälle von schwerem Diebstahl
in beziehungsweise aus Boden-,
Kellerräumen und Waschküchen. Ob damit tatsächlich eine
nachhaltige Trendwende erreicht ist, ist allerdings unklar.
o äußerte sich Bundesinnenminister
Horst Seehofer bei der Vorstellung der
Kriminalstatistik in Berlin laut Sicherheitsexperte Abus, dass es „zu früh ist, um von
einem nachhaltigen Erfolg zu sprechen“.
Auch zeigten die zeitgleich veröffentlichten
Ergebnisse einer Bevölkerungsbefragung zur
Kriminalitätswahrnehmung, dass sich die
sinkende Zahl der Straftaten im Allgemeinen
nicht durchweg im Sicherheitsempfinden der
Bürgerinnen und Bürger widerspiegelt.
Gründe für die Entwicklung der
Fallzahlen
Woher kommt es, dass die Zahlen sich in
diese Richtung bewegen? Hierfür sprechen
laut Abus verschiedene Gründe – einer liegt
sicher darin, dass mit rund 167.000 Einbrüchen im Jahr 2015 ein Negativrekord erreicht wurde. Und so begann die Politik, das
lange Jahre vernachlässigte Thema auf die
Agenda zu setzen und mit vielseitigen Maßnahmen aktiv zu bearbeiten. Obwohl durch
diese Anstrengungen viel Positives erreicht
wurde, heißt es in der Pressemitteilung des
Unternehmens Abus, liegt die Zahl mit über
97.000 erfassten Fällen, einer unbekannten Dunkelziffer sowie potenziellen Taten,
die dank installierter Sicherheitstechnik
nicht umgesetzt wurden, immer noch viel zu
hoch. Denn hinter diesen „Fällen“ verbirgt
14
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Die dargestellten Daten stammen aus der Polizeilichen Kriminalstatistik 2018 des Bundeskriminalamts. Die Statistik erfasst nicht die Einbrüche in Keller, Dachböden oder Wirtschaftsräume. Deswegen sehen die Zahlen des
Gesamtverband des Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) etwas anders aus: Den deutschen Versicherern
wurden rund 110.000 Einbrüche in 2018 gemeldet. Das seien rund 20.000 Einbrüche weniger als im Vorjahr
(circa 15 Prozent Rückgang). Auch die Schadenhöhe sei um 50 Millionen Euro gesunken und liege mit 310 Millionen Euro auf dem niedrigsten Stand seit dem Jahr 2007. Im Durchschnitt verursachte ein Einbruch Schäden in
Höhe von rund 2.850 Euro – das sind 100 Euro mehr als im Jahr 2017. Die Aufklärungsquote war 2018 mit 18,1
Prozent (2017: 17,8 Prozent) erneut gering.

sich eine Vielzahl an Opfern, die durch diese
Taten persönliches Leid erfahren haben.
Die Essenz – Eigeninitiative weiterhin
gefordert
Daher sei die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen gefragt, sich aktiv vor dem
Albtraum Einbruch zu schützen. Auch dies
habe dazu geführt, dass mehr Menschen ihr
Haus oder ihre Wohnung eigeninitiativ technisch aufgerüstet und aktiv dazu beigetragen haben, dass der Versuchsanteil im

Jahr 2018 bei 45,4 Prozent lag. Dabei sollten
Haus- oder Wohnungseigentümer die Gelegenheit nutzen, diese Maßnahmen durch die
KfW-Bankengruppe fördern zu lassen. Denn
wer sich als Eigentümer oder Mieter für den
Einbau von Sicherheitstechnik durch einen
Fachmann entscheidet, den unterstützt die
KfW aktuell mit der Übernahme von bis zu
20 Prozent der Kosten. Dazu steht für das
Jahr 2019 ein Fördervolumen von insgesamt
65 Millionen Euro zur Verfügung. Da diese Fördersummen laut Abus jedes Jahr neu
verhandelt werden, ist nicht klar, wie und in
welcher Höhe diese Unterstützung im kommenden Jahr ausfallen wird. ■
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Dr. Helmut Rieche, Initiative „Nicht bei mir!“
Warum sind die Zahlen Ihrer Ansicht
nach gesunken?

Die Einbruchszahlen sind das dritte Jahr
in Folge zurückgegangen. Kann Entwarnung gegeben werden?
Die Polizeiliche Kriminalstatistik weist immer erhebliche Schwankungen von Bundesland zu Bundesland und über die Zeit
aus. Das hängt von örtlichen Gegebenheiten, von aktuellen Maßnahmen der Polizei,
den Aktivitäten bestimmter, insbesondere
ausländischer Banden und vielen anderen
Einflüssen ab. Die Polizei hat in verschiedenen Bundesländern spezielle Ermittlungsgruppen insbesondere gegen das Bandenwesen aus dem Ausland eingerichtet, die
offenbar recht erfolgreich sind. Das hat
dazu geführt, dass die enorme Zunahme
der Einbruchzahlen in den Jahren davor
sich zurückentwickelt hat. Ob das wirklich
ein längerfristiger Effekt ist, muss sich erst
noch zeigen. Insofern kann wohl nicht Entwarnung gegeben werden. Es ist weiter erhebliche Anstrengung geboten.

Zu den oben geschilderten Maßnahmen
der Polizei kommt hinzu, dass die Präventionsarbeit der Polizei und anderer Organisationen (unter anderem auch der Initiative „Nicht bei mir!“) offensichtlich Früchte trägt. Der Bürger nimmt einen Einbruch
nicht mehr als unabwendbar hin, sondern
er hat gemerkt, dass er sich, durch entsprechendes Verhalten und insbesondere
durch Installation von qualifizierter Sicherheitstechnik, schützen kann.
Wie interpretieren Sie die Differenz zwischen „erfolgreichen“ Einbrüchen und
Einbruchversuchen?
Die in der Polizeilichen Kriminalstatistik als
Versuche aufgeführten Straftaten sind solche, bei denen der Täter den Versuch, in
ein Gebäude einzudringen, erfolglos abgebrochen hat. Die Gründe sind in der Regel,
dass er gestört wurde oder dass er an der
installierten Sicherheitstechnik gescheitert
ist. Der Anteil dieser „erfolglosen“ Versuche ist laut Kriminalstatistik im Laufe der
Jahre kontinuierlich angestiegen von circa 25 Prozent vor vielen Jahren auf zuletzt
45 Prozent. Das zeigt, dass die Installation
von qualifizierter Sicherheitstechnik erfolgreich gegen Einbruch schützen kann. Allerdings kann der angerichtete Schaden an
Fenstern und Türen immer noch beträchtlich sein, obwohl keine Beute gemacht
wurde. Das Eindringen ins Haus und damit

in die eigene Privatsphäre aber wurde verhindert. Trotzdem bleibt dieser an sich erfolglose Versuch eine Straftat, die in die
Kriminalstatistik aufgenommen wird.
Was hat sich für die Hausbesitzer in
den letzten Jahren beim Einbruchschutz verändert? Welchen Einfluss hat
Smart-Home-Technik?
Darauf wurde oben zum Teil schon eingegangen. Technisch sind die Systeme sehr
viel qualifizierter und handhabbarer geworden. Die Smart-Home-Technik steht in
der Einbruchmeldetechnik noch ziemlich
am Anfang seiner Marktentwicklung. Bei
der Integration der Einbruchmeldetechnik
mit den anderen haustechnischen Anwendungen ist es wichtig, die besonders hohen
Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit beim Einbruchschutz nicht zu verwässern. Deshalb werden hier besondere
Anforderungen an Technik, Planer und Errichter gestellt.
Dr. Helmut Rieche ist seit 2003 Vorsitzender der Initiative für aktiven Einbruchschutz
„Nicht bei mir!“. 20 Jahre war er in leitender Funktion in der Sicherheitstechnik bei
Dornier in Friedrichshafen tätig. Er engagierte sich 25 Jahre ehrenamtlich beziehungsweise als freier Mitarbeiter für den
Fachverband Sicherheitssysteme im Zentralverband Elektrotechnik und Elektronikindustrie (ZVEI). Dort war er verantwortlich
für das Verbandsmarketing für Sicherheitstechnik und -systeme.

Forsa-Studie: Zu wenig Vorsorge
Trotz Urlaubszeit gleich Einbruchszeit: Eine aktuelle Studie des
Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Gothaer Versicherung zeigt: 81 Prozent der Deutschen fahren unbesorgt in die
Ferien. „Wer verreist, sollte vor allem Anwesenheit vortäuschen“,
rät der Versicherer. Zeitschaltuhren können zum Beispiel dafür sorgen, dass die Wohnung oder das Haus bewohnt aussehen. Doch
nur 25 Prozent der Befragten nutzen diese Möglichkeit. Ebenso
leicht ist es, Freunde oder Nachbarn zu bitten, sich um die Post zu
kümmern.
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Und tatsächlich: 80 Prozent der Bundesbürger lassen ihre Briefkästen während einer Abwesenheit regelmäßig leeren – die mit Abstand am häufigsten getroffene Vorkehrung.
24 Prozent der Befragten beauftragen einen Haushüter, der sich
während der Abwesenheit beispielsweise darum kümmert, den
Rasen zu mähen sowie die Rollläden hoch- und runterzu lassen.
Jedoch bringen lediglich elf Prozent der Befragten vor dem Urlaub
Sicherheitstechnik an Fenstern und Türen an – und ermöglichen
Einbrechern somit viel zu oft leichtes Spiel.
15

Grafiken und Fotos: Roto

Beschlagtechnik

Neuralgische Punkte: Mit insgesamt 77 Prozent sind Fenster und Fenstertüren die von Einbrechern mit Abstand am meisten frequentierten „Einstiegsorte“ in Einfamilienhäusern. So lautet ein Kernergebnis der aktuellen „Kölner Studie“. Die logische Empfehlung der Polizei: Fachbetriebe mit dem Einbau zertifizierter Sicherheitstechnik
beauftragen.

Mehr Sicherheit und Wohnkomfort
Beschlagtechnik Der von vielen Seiten zum Ausdruck gebrachte Wunsch nach Verstetigung der staatlichen Einbruchschutz-Förderung erzielt Wirkung: Wie die KfW-Bankengruppe Mitte November 2018 in
einer Presseinformation mitteilte, stellt das zuständige Bundesinnenministerium 2019 erneut 65 Millionen Euro für das entsprechende Zuschussprogramm zur Verfügung. Es werde stark nachgefragt und
habe bisher dazu beigetragen, rund 200.000 Wohneinheiten in Deutschland sicherer zu machen. Die
Unterstützung von maximal 1.600 Euro pro Objekt entfalle meist auf mechanische Systeme. Beschlagspezialist Roto begrüßt das „positive Signal aus Berlin“, plädiert jedoch eindringlich dafür, die Förderung künftig auf gegenwärtig nicht begünstigte Neubau-Maßnahmen auszudehnen.

Z

ugleich warnt der Produzent ebenso wie etwa die polizeilichen
Beratungsstellen davor, die zuletzt gesunkenen Deliktzahlen als
„Alibi“ für nachlassendes Einbruchschutz-Engagement zu betrachten. In Deutschland wiesen nach eigenen Berechnungen circa 90
Prozent der Fenster und Türen nicht das nötige WiderstandsklassenNiveau auf. Deshalb bleibe eine „effiziente Prävention“ unverzichtbar. 320 Einbrüche pro Tag seien Grund genug, um die Bevölkerung
16

konsequent für das Thema zu sensibilisieren und umfassend über
geeignete Sicherungstechniken aufzuklären.
Wenn – wie unlängst in Potsdam geschehen – Kriminelle selbst in
streng bewachten Objekten ungestört ihrem illegalen Treiben nachgehen könnten, spreche das für sich.
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Zu den vier Komponenten der „Quadro Safe“-Technologie von Roto gehören nun auch die speziellen „TiltSafe“-Sicherheitsschließstücke. Sie schaffen die Basis dafür, dass
selbst bei bis zu 65 mm gekippten Fenstern eine Einbruchhemmung gemäß RC 2 realisierbar ist.

Gute Nachricht: Immer häufiger brechen Ganoven ihr Vorhaben ergebnislos ab. Das ist laut Untersuchung vor allem mechanischer Sicherheitstechnik zu verdanken.

Um in Häuser und Wohnungen einzudringen, wenden Einbrecher zu über 60 Prozent die „Aufhebel-Strategie”
an. Fenster in Kippstellung haben es ihnen immerhin zu neun Prozent angetan.
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Konsequente Profi-Empfehlung
Zur generellen „Arbeitsweise“ der Ganoven
und ihrer wirksamen Bekämpfung liefere
die im Sommer 2018 veröffentlichte „Kölner
Studie 2017“ wichtiges Basiswissen. Zu den
Kernresultaten der vom Polizeipräsidium der
rheinischen Metropole zum 8. Mal durchgeführten Untersuchung gehöre, dass Fenster und Fenstertüren vorwiegend im Erdgeschoss mit 77 Prozent die mit Abstand häufigsten Angriffspunkte in Einfamilienhäusern sind. In Mehrfamilienobjekten entfalle
auf sie knapp die Hälfte der Einstiegsversuche. Seien sie schlecht oder gar nicht gesichert, komme das einer „Einladung an Einbrecher“ gleich. Die polizeiliche Empfehlung,
Fachbetriebe mit dem Einbau zertifizierter
einbruchhemmender Produkte zu beauftragen, zieht daraus laut Roto die logische
Konsequenz.
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Technik

Doppelnutzen: Dank speziell entwickelter Schließstücke aus dem neuen Drehkipp-Portfolio „Roto NX“ stoßen Einbrecher auch bei gekippten Fenstern auf
hartnäckigen Widerstand. Außerdem bewirkt die „Tilt-Safe“-Funktion eine hohe
Luftwechselrate und sorgt damit für mehr Wohnkomfort, meldet der Hersteller.

So klären Profis auf: Mit zwei direkt nebeneinander platzierten Fensterflügeln
macht die Schreinerei Bayer GmbH den Unterschied zwischen Basissicherheit und
RC 2 für Bauherren und Renovierer sofort erkennbar.

Das gelte gerade mit Blick darauf, dass das Aufhebeln auf der Öffnungsseite beziehungsweise oben/unten mit insgesamt über 60 Prozent bei Fenstern sowie Balkon- und Terrassentüren der klar dominierende Weg ins Wohnungsinnere sei. Dahinter rangieren der Studie zufolge gekippte Fenster(türen) mit neun Prozent, das Aufhebeln
der Bandseite und die Zerstörung des Glases mit jeweils rund acht
Prozent. Erfreulich: Immer mehr Einbruchversuche scheitern. Nach
Angaben des Bundesinnenministeriums kletterte diese Quote seit
1993 kontinuierlich von 28 Prozent auf aktuell 45 Prozent. Das zeige unter anderem die Wirksamkeit eingebauter Sicherungstechnik.
Nach der Kölner Erhebung sind daran bei Fenstern und Türen mechanische Systeme zu 90 Prozent und automatische Einrichtungen
zu zehn Prozent beteiligt. Die Verfasser der Studie appellieren daher:
„Sicherungstechnik zur Einbruchprävention sollte für den Neubau
und die Sanierungen intensiv beworben werden.“

konstruierten, aus Stahl gefertigten Sicherheitsschließstücke des
neuen Drehkipp-Portfolios „Roto NX“. Durch die Kombination von
drei dieser sogenannten „Tilt-Safe“-Bauteile mit Schließzapfen und
abschließbarem Griff werde das bisher große Sicherheitsproblem
„Kippfenster“ erstmals dauerhaft minimiert. Hinzu komme ein
gesteigerter Wohnkomfort durch die gleichzeitig gewährleistete
hohe Luftwechselrate.

Gesicherte Kippfenster gemäß RC 2
Dafür bietet Roto zum Beispiel „ein bewährtes Quartett“ für Drehkipp-Fenster und -Fenstertüren an. Es besteht aus folgenden Lösungen: Anstatt üblicher Zapfen und Schließstücke kommen PilzkopfSicherheitsschließzapfen mit stabilen, mehrfach verschraubten Sicherheitsschließstücken zum Einsatz. In geschlossenem Zustand und
rund um den Rahmen montiert, verhaken sie sich fest ineinander und
verhindern damit rasches Aufhebeln. Ein abschließbarer Fenstergriff
vermeidet, dass sich der Beschlag von außen verschieben und so entriegeln lässt. Eine weitere Sicherung des Getriebes gegen Aufbohren
gewährleistet der unsichtbar auf der Außenseite angebrachte
Anbohrschutz, erläutert der Hersteller die jeweiligen Funktionen.
Mit diesen vier Komponenten sei es nun möglich, auch bei bis zu
65 Millimeter gekippten Fenstern eine Einbruchhemmung gemäß Widerstandsklasse RC 2 zu erzielen. Dafür sorgten die speziell
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Frühes Engagement als Maßstab
In einer neuen Informationsbroschüre sei der technologische Einbruchschutz-Fortschritt natürlich ebenfalls integriert. Die sechsseitige Publikation können Bauherren und Renovierer unter www.quadro-safe.com ebenso kostenlos downloaden wie weitere Unterlagen.
Auf der Website finde man zudem einen besonderen Rechercheservice: In einer nach Postleitzahlen geordneten Adressliste seien qualifizierte Fachbetriebe „vor Ort“ schnell zu ermitteln. Sie umfasse über
1.000 Firmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Das Portal bilde im Übrigen den Mittelpunkt einer bereits 2014 von
Roto gestarteten Einbruchschutz-Kampagne. Mit seinem Engagement wollte und will das Unternehmen auf die Problematik im Allgemeinen sowie auf geeignete Praxiskonzepte im Besonderen aufmerksam machen, erklärt Volker Fitschen. Der Geschäftsleiter Zentraleuropa ergänzt: „Mit der Sicherheitsoffensive ‚Quadro Safe‘ betraten wir seinerzeit absolutes Neuland. Deshalb gilt sie heute als Original vielfältiger Brancheninitiativen im Einbruchschutzsektor.“ Der
Erfolg beruhe wesentlich darauf, dass man Bauherren und Immobilienbesitzern die Suche nach versierten Profis konkret erleichtere.
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Informativer Blickfang für Besucher: Mit einer großflächigen Schautafel in der
firmeneigenen Ausstellung dokumentiert die Th. Zink GmbH nicht nur ihre aktive
Mitwirkung an der „Quadro Safe“-Kampagne von Roto, sondern auch ihre Einbruchschutz-Kompetenz.

Wie Fachleute fundiert beraten
Einer von ihnen ist Philipp Zink. Der Vertriebsleiter der Th. Zink
GmbH, die im niedersächsischen Bergen mit circa 50 Mitarbeitern
Fenster, Haustüren und Rollläden fertigt und verkauft, hebt den
„hohen Tilt-Safe-Sicherheitsstandard“ hervor. Er resultiere aus der
RC 2-Möglichkeit in Kippstellung ebenso wie aus der RC 3-Alternative bei geschlossenen Fenstern. Beides bringe für Endkunden „klare
Vorteile“. Das Familienunternehmen wirke schon seit 2015 aktiv an
der Roto-Initiative mit. In der firmeneigenen Ausstellung werde das
aktuell durch eine großflächige Schautafel buchstäblich sichtbar.
Auch die Schreinerei Bayer GmbH im baden-württembergischen
Waldkirch gehört zu den langjährigen Kampagnenpartnern. Geschäftsführer Samuel Ganter attestiert dem Beschlaghersteller, dieses „außerordentlich wichtige Thema“ früh erkannt zu haben und
eine fundierte Beratung professionell zu unterstützen. Obwohl Bauherren und Hausbesitzer gerade durch Einbruchserien in der Region
„zunehmend sensibilisiert“ und durch die Polizei häufig vorinformiert
seien, komme es sehr darauf an, „richtig aufzuklären“. Dabei greife die als Errichterunternehmen bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle gelistete Handwerksfirma gerne auf die „Quadro Safe“Instrumente zurück. ■

KfW-Förderung zum Einbruchschutz angepasst
Zum 1. April 2019 hat die KfW-Bankengruppe die Förderbedingungen zum Einbruchschutz in ihrem Zuschussprogramm „Altersgerecht Umbauen – Investitionszuschuss – Einbruchschutz“ (455-E)
angepasst.
Um etwas in Sachen Einbruchschutz zu tun, bietet die KfW-Bankengruppe unter anderem ein Zuschussprogramm an. Hierüber
erhalten alle, die den Einbruchschutz in Wohnungen und Häusern
verbessern möchten, einen Zuschuss in Höhe von zehn bis 20 Prozent der förderfähigen Investitionskosten. Bei Investitionen von
500 bis 1.000 Euro erhält man so pro Antrag Zuschüsse in Höhe
von 100 bis 200 Euro. Übersteigen die förderfähigen Investitionskosten 1.000 Euro, fördert die KfW die ersten 1.000 Euro mit 20
Prozent und die restlichen Investitionskosten mit zehn Prozent. Das
Geld können sowohl Eigentümer als auch Mieter beantragen, und
es muss nicht zurückgezahlt werden. Maximal sind Investitionen in
Höhe von 15.000 Euro förderfähig. So ist es möglich, je nach Höhe
der Investitionskosten, Zuschüsse in Höhe von bis zu 1.600 Euro zu
erhalten.
Für den richtigen Einbruchschutz sind einbruchhemmende Hausund Wohnungstüren mit einem entsprechenden Schloss zu empfehlen. Hier kommen spezielle Schließzylinder, Schutzbeschläge
und Schließbleche zum Einsatz. Für bereits vorhandene Türen ist
ein Nachrüsten mit einbruchhemmenden Produkten sinnvoll. Zu
den förderfähigen Maßnahmen gehören beispielsweise der Einbau
einbruchhemmender Haus-, Wohnungs- und Nebeneingangstüren
und das Nachrüsten einbruchhemmender Produkte für die
genannten Türen und für vorhandene Fenster und Fenstertüren.
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Neu dazugekommen sind laut dem aktuellen Merkblatt Gefahrenwarnanlagen und Sicherheitstechnik in Smart-Home-Anwendungen mit Einbruchmeldefunktion.
Die KfW-Anlage der Technischen Mindestanforderungen beschreibt die genauen technischen Anforderungen an die förderfähigen Maßnahmen. Beispielsweise bei dem neu mit aufgenommenen Einbau von Gefahrenwarnanlagen sowie Sicherheitstechnik in
Smart-Home-Anwendungen müssen für eine Förderung die Anforderungen nach DIN VDE V 0826-1 erfüllt werden, und sie müssen
die Einbruchmeldefunktion ohne Abweichung von der vorgenannten Norm aufweisen. Möchte man eine Förderung für einbruchhemmende Haus-, Wohnungs- und Nebeneingangstüren beantragen, müssen diese die Widerstandsklasse RC 2 oder besser nach
DIN EN 1627 aufweisen.
Zum Nachweis der Einhaltung der Anforderung des Merkblatts
sowie der Technischen Mindestanforderungen und förderfähigen
Maßnahmen stellt die KfW seit dem 1. April eine Fachunternehmerbestätigung zur Verfügung. Diese kann sich der Zuschussempfänger zur eigenen Dokumentation vom Fachunternehmer ausstellen lassen.
„Diese Bestätigung ist für die Antragsstellung zwar nicht zwingend erforderlich, gibt aber Sicherheit, dass alle Anforderungen
tatsächlich eingehalten wurden. Denn Voraussetzung für die KfWFörderung ist, dass sich der Antragssteller genau an die Vorgaben
der Bank hält“, erläutert Stephan Schmidt, Geschäftsführer des
Fachverbandes Schloss- und Beschlagindustrie (FVSB). Um die Förderung in Anspruch nehmen zu können, ist es zudem notwendig,
den Antrag vor dem Umbaubeginn bei der KfW zu stellen.
Weitere Informationen zu den Förderbedingungen sind auf der
KfW-Website unter www.kfw.de/455-E zu finden.
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Videoüberwachung

Alles im Blick
Videoüberwachung „Gelegenheit macht Diebe“ – den meisten Einbrechern ist es dabei egal, ob sie in
Ihr Haus oder ins Nachbarhaus einbrechen. Täter suchen den einfachen und schnellen Zugang. Als Abschreckung bereits vor dem eigentlichen Einbruchversuch dient eine Videoüberwachungsanlage.

I

mmer mehr Hausbesitzer wollen sich und
ihr Eigentum besser schützen und nutzen die Möglichkeit der Videoüberwachung
auch in Verbindung mit einem Smart-HomeSystem. Die heutigen HD-Kameras liefern so
scharfe Bilder, auch bei Aufnahmen im Dunkeln, dass sie gut zur Aufklärung von Einbrüchen und Einbruchsversuchen beitragen
können.
Die BKS GmbH, ein Unternehmen der GUGruppe, entwickelt und produziert mechanische und elektronische Schließzylinder,
Schlösser und Schließsysteme sowie Panikschlösser für Flucht- und Rettungswege. Für die Zutrittskontrolle werden aufeinander abgestimmte mechanische und
elektronische Systemlösungen angeboten. Neu im Programm ist nun ein komplettes und überschaubares Sortiment an
HD- und IP-Videoüberwachungstechnik und
20

Einbruchmeldeanlagen (EMA) für Privathäuser und kleine Gewerbeunternehmen.
Besonderen Wert werde dabei auf die
Zuverlässigkeit und die Qualität der Produkte gelegt. Das Zusammenspiel der Produkte
überzeuge durch einfache Installation und
somit als schnell funktionierendes Gesamtsystem. Der Kunde bekomme eine ausführliche Bedienungsanleitung mit zahlreichen
nützlichen Tipps für die Sicherheit und Funktion der Anlage.
Sicherheit für den flexiblen Einsatz
Mit den neuen Videotechnikprodukten von
BKS werden Täter frühzeitig abgeschreckt.
Die Kamera und der Rekorder basieren auf
der IP-Technologie und funktionieren, teilweise, über WLAN. Sie sind dem Hersteller

zufolge flexibel einsetzbar für das Eigenheim
oder ein Firmengelände.
IP steht für Internet Protocol. Mit diesem Protokoll werden netzwerkfähigen Geräten
sogenannte IP-Adressen zugewiesen. Dadurch wird die Kommunikation zwischen
den einzelnen Geräten in einem Netzwerk
möglich.
Die IP-WLAN-Kamera ist den Angaben zufolge einfach zu installieren. Die kompakte Bauform eignet sich für den Innen- und Außenbereich. Für den Nachtbetrieb wurden IRLEDs mit einer Reichweite bis zu 30 Metern
integriert, sodass auch im Dunkeln scharfe
Bilder aufgenommen werden könnten. Der
hochauflösende 3MP-Sensor (Full HD, maximal 2.304 x 1.296 Pixel) sorge für eine feine
Detailerkennung. Die eigenständige Speicherung ist durch Micro-SD-Karten möglich.
Der IP-Rekorder lasse sich einfach
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Türsprechanlage

Fotos: GU

PIR-Bewegungsmelder

IP-WLAN-Kamera

IP-WLAN-Rekorder

installieren, und die Kameradetektion erfolge automatisch. Integriert seien auch eine
Video-Bewegungserkennung und ein Zeitplaner. Die Echtzeitdarstellung und Aufzeichnung erfolge in Full HD (1.080 Pixel). Live-Bilder und Alarmverwaltung erfolgen per Monitor (HDMI/VGA) und/oder Smartphone-App.

Varianten einen Meldekontakt, der eine Manipulation oder ein Entfernen des Moduls erkennt und anzeigt. Über einen schaltbaren
Ausgang könne zum Beispiel ein Türöffner
angeschlossen werden, der auch per Fernzugriff gesteuert werden kann. Bei Bedarf könne ein weiteres Kit angeschlossen werden,
das dann den Nebeneingang, das Tor oder
die Garage schützt.

Wer steht vor der Tür?
Die Kameratechnik von BKS kann als smarter
Türspion dienen: Das Türsprechanlagenmodul des Herstellers ist für die Außenmontage
und hat ein Edelstahlgehäuse. Dieses ist nach
IK07 schlagfest. Der IK-Wert beschreibt die
Stoßfähigkeit eines Gehäuses für elektrische
Betriebsmittel, also welcher Schlagenergie
das Gehäuse standhält, ohne zu brechen, auf
einer Skala von 01-10.
Das Modul hat den Angaben zufolge eine
1,3-MP-Weitwinkelkamera (2,8 Millimeter
Brennweite), ein Mikrofon, einen Lautsprecher und eine Klingel. Die Audio- und Videonachrichten von Besuchern können im Haus
auf einem 7“-Touchscreenmonitor mit SDKarte aufgezeichnet werden, die auch per
App auf einem Mobiltelefon abgerufen werden könnten.
Das Modul können Auf- oder Unterputz (optional) montiert werden. Es habe in beiden
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Flexibel anpassbar
Die neuen Alarmmeldeanlagen von BKS werden einer Vielzahl von Anforderungen gerecht. Sie integrieren sich laut Hersteller unauffällig in den Alltag der Benutzer, seien intuitiv zu bedienen und schützten zuverlässig.
Dabei sei das Alarmsystem flexibel anpassbar und optional erweiterbar: Man kauft also
nur das, was man tatsächlich benötigt. Dieses hochwertige Alarmanlagen-Kit besteht
aus einer Hybrid-Alarmzentrale, drei Passiv-Infrarot-Bewegungsmeldern, einem Magnetkontakt und zwei Handsendern für die
Bedienung.Die Hybrid-Alarmzentrale (Draht
und Funk) hat ein integriertes autarkes GSM/
GPRS-Modul. GPRS ist die Bezeichnung für
den paketorientierten Dienst zur Daten

Alarmzentrale

übertragung in GSM/Mobilfunk-Netzen. Das
heißt, die Daten werden beim Sender in einzelne Pakete umgewandelt, als solche übertragen und beim Empfänger wieder zusammengesetzt. Die Installation soll denkbar einfach sein durch Meldevorkonfiguration, und
die Anlage lässt sich dem Hersteller zufolge
intuitiv bedienen. Genutzt werde die sichere
Zwei-Wege-Funkübertragung bei 868 MHz
und automatischem Kanalwechsel.
Die Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder (PIR)
haben nach Angaben des Herstellers einen
Beschleunigungssensor, eine Abdecküberwachung und eine Reichweite von 15 Metern.
PIR sind Detektoren, die Menschen, die im
Temperaturbereich des Infrarots liegen,
erfassen und elektrische, optische oder akustische Meldesignale auslösen. Der Melder detektiert also Körperwärme. Eine Manipulation (Melder-Abriss) werde durch den
Beschleunigungssensor entdeckt, und die
Abdecküberwachung erkenne, ob der Sensor
durch Abkleben, Besprühen mit Haar- oder
Farbspray manipuliert wurde. Die Sensoren
sind per Funk an die Zentrale angebunden.
Die Magnetkontakte sollen eine Öffnung von
Fenstern und/oder Türen per Funkanbindung
an die Zentrale melden. Sie haben einen
freien I/O-Kontakt, an dem sich bereits vorhandene (drahtgebundene) Melder oder weitere externe Kontakte steuern lassen.
Für die Aktivierung und Deaktivierung gebe
es einfach zu bedienende Funkhandsender
mit optischer und akustischer Rückmeldung
und frei programmierbaren Tasten. Die Reichweite betrage bis zu 150 Meter.
Der hohe Qualitätsstandard der Produkte
und das durchdachte Zusammenspiel aller
Komponenten ergebe eine zukunftsorientierte, zuverlässige Lösung – ein Mehr an Sicherheit für das Zuhause. ■
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Prävention

So schreckt man Einbrecher ab
Prävention Kann auch durch kostengünstige Mittel die Anwesenheit von Personen in einem Haus vorgetäuscht werden? Es kann. Und was schreckt Einbrecher noch ab? Das Sicherheitsmagazin gibt Antworten.

W

er kennt es nicht: das komische Gefühl, wenn man ein langes Wochenende in einem Wellnesshotel verbringt, für
ein paar Tage Freunde besucht oder sogar
in den Urlaub fährt und die Gedanken allein
dahin gehen, ob in der heimischen Wohnung
auch alle elektrischen und nicht-elektrischen
Geräte abgeschaltet sind. Ist der Herd aus,
die Heizung abgedreht, alle Fenster und Türen verschlossen? Mancher Rücken überzieht sich mit Gänsehaut, wenn man an das
alleingelassene Heim denkt. Allein die technischen Möglichkeiten des Smart-Home
22

können jedoch die meisten dieser Möglichkeiten ausschließen.
Wie sieht es nun mit der Einbruchsicherung
zu Hause aus, wenn das Haus nicht rundum
vernetzt ist? Können einfache Mittel bereits
die Anwesenheit von Personen im Haus vortäuschen, um eventuelle Einbrecher abzuschrecken? Diese Frage kann mit einem klaren Ja beantwortet werden, allerdings darf
dennoch keinesfalls auf moderne Sicherheitstechnik vor allen an Fenstern und Türen
verzichtet werden.

Aber: Einfache und somit kostengünstige
Mittel können Einbrecher abschrecken oder
bei diesen zumindest den Eindruck erwecken, dass das Objekt aktuell von Personen
genutzt wird oder jemand zu Hause ist.
Zeitschaltuhr
An erster Stelle ist eine einfache Zeitschaltuhr zu nennen. Mit dieser können nach persönlicher Einstellung zu bestimmten Uhrzeiten angeschlossene Lichter eingeschaltet
oder auch die Stereoanlage oder der Fernseher dazu gebracht werden, mit Musik
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Gaunerzinken werden häufig von Diebesbanden benutzt, um zu beschreiben, ob sich ein Einbruch lohnt und welche Risiken damit verbunden sind.

und Radio die Anwesenheit von Bewohnern
vorzutäuschen.
Bewegungsmelder
Am Haus angebrachte Bewegungsmelder
schalten automatisch das Licht ein, sobald
sich eine Person dem Gebäude nähert. Eine
Erweiterung dieser Bewegungsmelder besteht darin, unabhängig von den einzuschaltenden Lichtquellen ein automatisches Hundegebell im Haus erklingen zu lassen. Dadurch kann einem eventuellen Einbrecher
suggeriert werden, dass hinter der Haustüre
des Einbrechers bester Feind, ein oder mehrere Hunde, auf ihn warten. Wichtig ist hierbei jedoch, dass das Bellen des Hundes nicht
in einer Endlosschleife läuft oder immer nur
das gleiche Bellen zu hören ist. Daran kann
ansonsten leicht erkannt werden, dass es
sich nur um ein „Vortäuschen falscher Tatsachen“ handelt.
Zeitgesteuerter Rollladen
In diesem Zusammenhang sind auch zeitgesteuerte elektrische Rollläden zu empfehlen, die abends die Rollläden schließen
und morgens wieder öffnen. Das erweckt
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den Eindruck, dass die Bewohner aufgestanden sind und sie abends von den Bewohnern geschlossen werden. Zusätzlich sind
geschlossene Rollläden als ein weiteres Einbruchshemmnis zu sehen. Ob es allerdings
ausreicht, wenn nur ein einzelner Rollladen
geöffnet und geschlossen wird, ist eher zu
verneinen.
TV-Simulator
Eine ebenso günstige wie effektive Möglichkeit ist der TV-Simulator. Eine Reihe von verschiedenfarbig flimmernden LEDs gaukeln
vor, dass gerade der Fernseher läuft. Allerdings macht dieses Gerät nur bedingt Sinn,
wenn nicht gleichzeitig auch der „Ton“ des
Fernsehers läuft. Somit sollte er im Zusammenhang mit dem automatischen Einschalten eines Radios oder der Stereoanlage gekoppelt sein.
Gaunerzinken
Einfach und absolut kostenfrei ist das Anbringen der sogenannten „Gaunerzinken“ durch
die Bewohner selbst. Dabei handelt es sich
um versteckte Botschaften, die als einfache
Strichzeichnung in Form von Symbolen häufig von den Kundschaftern der Diebesbanden an Häusern und Wohnungen angebracht
werden und wichtige Informationen über die

Wohnungsinhaber oder die Wohnsituation
anzeigen. Die Späher zeigen dadurch zum
Beispiel an, ob es im Objekt etwas zu holen
gibt, ob im Haus oder der Wohnung Hunde gehalten werden oder die Bewohner im
Urlaub sind.
Briefkasten
Alle aufgeführten Möglichkeiten nutzen
jedoch nichts, wenn in Abwesenheit der
Eigentümer der Briefkasten nicht geleert
wird. Daher muss immer dafür gesorgt werden, dass der Briefkasten nicht überquillt,
ist das doch eines der deutlichsten Zeichen,
dass niemand zu Hause ist und ein Einbruch
trotz Lichtquellen, Hundegebell und laufenden Fernsehern immer noch lohnen kann.
Ein Nachbar, Verwandter oder guter Freund
sollte oft, im idealen Fall täglich nach dem
Rechten schauen.
Die beste Vorbeugung besteht in der Regel
jedoch nur in Kombination der verschiedenen aufgezählten Möglichkeiten. Der beste TV-Simulator ohne entsprechende Geräusche lässt schnell erkennen, dass hier
nur etwas vorgespielt wird. Auch Rollläden,
die sich wie von Geisterhand mitten in der
Nacht oder während des Tages heben und
senken, lassen von außen erkennen, dass da
doch eher eine Automatik am Werke ist. Und
gerade das sollte nicht sein. ■
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Fenstergriff

Der Hersteller HOPPE hat mit dem „Secu Forte“-Fenstergriff ein neues Schutzprinzip auf den Markt gebracht.

Einfach anders sicher
Fenstergriff Mit der Technik „Secu Forte“ für Fenstergriffe bietet HOPPE ein vollkommen neues SchutzPrinzip: In der Geschlossen- und der Gekippt-Stellung wird der Griff automatisch gesperrt. Er kann nur
dann wieder betätigt werden, wenn er zuvor in Richtung Rosette gedrückt wird – von außen lasse sich
der gesperrte Griff so gut wie gar nicht manipulieren.

V

on einem einbruchhemmenden Fenstergriff wird vor allen Dingen erwartet, dass er das Fenster davor schützt, von außen geöffnet zu werden. Dies kann zum Beispiel mit einem Schließzylinder
geschehen, der den Drehmechanismus des Fenstergriffs blockiert.
Bei „Secu Forte“-Fenstergriffen von HOPPE wird die Einbruchhemmung anders erreicht: Solange sie sich in der Geschlossen- oder
Gekippt-Stellung befinden, sind der Griff und der Vierkantstift, der
die Kraft des Fenstergriffs auf das Getriebe überträgt, nicht miteinander verbunden. Das heißt, ihre normale Funktion, nämlich das
Fenstergetriebe so zu bewegen, dass sich das Fenster öffnet, ist in
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diesem Moment außer Kraft gesetzt. Bewegen lassen sich die Griffe
in diesem Zustand nicht – sie sind automatisch gesperrt, erklärt der
Hersteller. Und wenn ein Täter versucht, den Griff von außen zu manipulieren, dann scheitert er ganz einfach daran, dass der Griff „nicht
funktioniert“.
Keine Chance für Glasstechen
Die Einbruchmethode Glasstechen ist den Angaben zufolge zurzeit
– nach dem Aufhebeln des Fensters – am stärksten auf dem Vormarsch. Dabei wird versucht, den Griff mit einem entsprechenden
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Ein einbruchhemmender Fenstergriff mit der neuen Technik.

Checkliste: Vor dem Urlaub zu beachten

Erst drücken – dann drehen! So wird der neuartige Fenstergriff betätigt.

Werkzeug über eine kleine Öffnung im Fensterglas zu erreichen und
ihn aufzudrücken oder abzuhebeln. Bei einem Fenstergriff mit „Secu
Forte“ wird laut Hersteller ein solcher Versuch scheitern: Ein Einbrecher, der den Griff auf diese Weise von außen bewegen will, kann ihn
zwar möglicherweise von der Rosette abdrehen – das Fenster bleibt
aber trotzdem verschlossen. Übrigens wird auch eine weitere Einbruchmethode durch „Secu Forte“ massiv erschwert: Das Verschieben des Fensterbeschlags von außen ist laut Hersteller durch den
Sperr-Mechanismus ebenfalls kaum möglich!
Erst drücken – dann drehen!
Das neue Schutz-Prinzip der Fenstergriffe mit „Secu Forte“ bringt
auch eine neue Art der Fenstergriff-Betätigung mit sich. „Secu Forte“-Griffe werden nämlich anders als gewohnt, aber ganz einfach
betätigt: Zum Öffnen des Fensters wird der Griff erst in Richtung
Rosette gedrückt. Dadurch wird die Griffsperre gelöst, und der Griff
lässt sich wie gewohnt drehen. Sobald das Fenster wieder geschlossen oder gekippt wird, wird auch der Griff wieder gesperrt.
Übrigens: Das Sicherungs-Prinzip „erst drücken – dann drehen“ ist
schon lange weit verbreitet – man nutzt es zum Beispiel bei Sicherheits-Verschlüssen von Flaschen mit kritischen Inhalten (Medikamente, ätzende Putzmittel etc.), um sicherzustellen, dass beispielsweise Kinder die Flasche nicht selbstständig öffnen und durch den Flascheninhalt gefährdet werden können. ■
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Egal, wie Sie Ihren Urlaub verbringen: Sorgen Sie im Vorfeld
dafür, dass die Erholung nicht durch einen Schrecken bei der
Rückkehr wie weggeblasen ist, und beherzigen Sie einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen.
Bitten Sie Freunde oder Nachbarn, Ihren Briefkasten regelmäßig
zu leeren oder die Rollläden abends zu schließen. Tageszeitung
und Wochenblätter, die das Zeitungsfach zum Überlaufen bringen, signalisieren genauso wie überquellende Briefkästen oder
dauerhaft geschlossene Rollläden deutlich: Hier ist niemand zu
Hause. Rund um das Haus installierte Bewegungsmelder verhindern, dass Einbrecher sich im Dunklen an Fenster oder Türen
heranpirschen.
Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter oder in sozialen
Netzwerken keine Angaben zum Urlaub oder Hinweise auf Ihre
Abwesenheit. Mülltonnen oder Leitern erleichtern Eindringlingen den Zugang zu Obergeschossen oder Balkonen und sollten
deshalb vor Urlaubsantritt eingeschlossen werden.
All das erübrigt nicht mechanische Sicherungen – zumal Einbrüche häufig zur Schul-, Arbeits- oder Einkaufszeit erfolgen – also dann, wenn niemand zu Hause ist. Mehr als ein Drittel aller
registrierten Wohnungseinbrüche werden am Tage begangen.
Wobei die Experten die Zahl noch höher einschätzen, da bei Einbrüchen bei längerer Abwesenheit der Bewohner oft die konkrete Tatzeit nicht zu bestimmen ist. Der Schwerpunkt von Tageswohnungseinbrüchen liegt besonders in Großstädten. Bürger
und Gewerbetreibende können sich zum Beispiel unter www.
nicht-bei-mir.de über die Schwachstellen von Wohnungen, Häusern und Büros sowie über Schutzmaßnahmen informieren. Mit
der Expertensuche unter www.experten-gegen-einbruch.de findet sich schnell ein Kontakt zu qualifizierten Unternehmen der
Sicherheitsbranche, die dann rund um den Einbruchschutz beraten können. ■
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Lebensraum braucht Sicherheit

Siegenia

Gegründet: 1935
Mitarbeiter: ca. 4 900 weltweit
Roto-Produkte erhöhen die Sicherheit von
Gebäuden und ihren Bewohnern. Die Beschlagtechnologie sichert Fenster, Schiebeanlagen und Außentüren
aller Öffnungsarten und Rahmenmaterialien durch mechanische bis
hin zu Smart-Home-fähigen Lösungen. Die Roto Frank Fenster- und
Türtechnologie GmbH ist u. a. weltweiter Marktführer für DrehKipp-Beschläge und gehört zur Roto Frank Holding AG.
www.roto-frank.com

Gegründet: 1914
Mitarbeiter: 2 800 weltweit
SIEGENIA zählt zu den weltweit führenden Herstellern
für Beschlag-, Lüftungs- und Gebäudetechnik und ist richtungsweisend im Bereich Raumkomfort, der Räume mit Ideen, Produkten und Lösungen lebendig macht. Ebenfalls im Portfolio sind Lösungen für Einbruchschutz und Sicherheit.
www.siegenia.de

Designed by katemangostar / Freepik

Roto

Ein starkes Team für Ihre Sicherheit
„Lebensraum braucht Sicherheit“ ist der Name einer gemeinsamen Initiative von der Industrie, dem
Fachhandel, der Kriminalpolizei sowie den RM Handelsmedien für den präventiven Einbruchschutz.

D

as Sicherheitsmagazin erscheint zweimal pro Jahr mit einer Auflage von rund 30 000 Exemplaren. Der Fachhandel und diverse
Dienstleister setzen das Heft zur Kundenbetreuung ein, und die Kriminalpolizei informiert mit diesem Medium in ihren Beratungsstellen
zum Thema Einbruchschutz. Seit dem Start der Aktion im Jahr 1991
informierten sich mit dem Sicherheitsmagazin mehr als 1,5 Millionen
Ratsuchende über die diversen Möglichkeiten, sich vor Einbruch und
Diebstahl zu schützen und Vorsorge für die persönliche Sicherheit in
den eigenen vier Wänden zu treffen. Mit der Unterstützung der beteiligten Partner aus der Industrie konnten wir die Beratungsstellen
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der Kriminalpolizei auch in diesem Jahr wieder mit dem Sicherheitsmagazin ausstatten. Als Initiator der Gemeinschaftsaktion
„Lebensraum braucht Sicherheit“
sagen wir dafür – auch im Namen der Kriminalpolizei –
Vielen Dank

SicherheitsMagazin 1.2019

CES

Winkhaus

Gegründet: 1840
Mitarbeiter: 430
Produkte: Maßgeschneiderte
Schließtechnik.
1840 gegründet, zählt CES heute zu den
führenden Herstellern von mechanischen
und elektronischen Schließsystemen. CES
ist weltweit bekannt für komplexe Schließanlagen, die z. B. im
Reichstag und im Bundeskanzleramt zum Einsatz kommen. Neben
Schließsystemen für den Objektbau bietet das Unternehmen auch
Sicherheitszylinder für Privathaushalte. CES Schließsysteme sind im
Sicherheitsfachhandel erhältlich.
www.ces.eu, www.omegaflex.de

Gegründet: 1854
Mitarbeiter: ca. 2 000
Mit innovativen Produkten und kompetentem Service überzeugt Winkhaus seine Kunden seit über 160 Jahren. Weltweit schätzen Anwender die hohe
Qualität der intelligenten Systemlösungen für Fenster und Türen.
Dazu zählen Beschlagtechnik und Überwachungssysteme für Fenster und Fenstertüren, mechanische und elektronische Schließanlagen, Zutrittskontroll- und Zeiter-fassungssysteme sowie Sicherheits-Türverriegelungen für Außentüren. Das Familienunternehmen
wird in der fünften Generation geführt. Gemeinsam mit seinen
Partnern ist Winkhaus weltweit präsent.
www.winkhaus.de

G-U

HOPPE

Gegründet: 1907
Mitarbeiter: ca. 3 700
Öffnen, Bewegen, Schließen, Sichern – Die
Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas ist
einer der führenden Anbieter von Fensterund Türtechnik, automatischen Eingangs- sowie Gebäudemanagementsystemen. Unter den international führenden Marken GU
(Baubeschläge), BKS (Schlösser, Schließsysteme) und FERCO (Baubeschläge) bietet die GU-Gruppe „Vorsprung mit System“. Das umfassende Sortiment bietet Sicherheits- und Beschlaglösungen für
das Eigenheim, für barrierefreies Bauen, für Türen in Flucht- und
Rettungswegen bis zu individuellen Fassadenlösungen.
www.g-u.de

Gegründet: 1952
Mitarbeiter: ca. 2 600
Die weltweit tätige
HOPPE-Gruppe entwickelt, produziert und vermarktet Wohnkultur im Detail in Form von Beschlagsystemen aus Aluminium,
Edelstahl, Kunststoff und Messing für Türen und Fenster. Seit Mitte
der 1970er-Jahre gilt das Unternehmen europaweit als Marktführer in seinem Segment. Weltweit sieht es sich als Kompetenzführer. Hierfür sprechen neben dem Marktanteil das umfassende Produktsortiment, die Innovationskraft, das optimale Nutzen-PreisVerhältnis und die Technologieführerschaft im Bereich Aluminium.
www.hoppe.de

Abus

Burg-Wächter

Gegründet: 1924
Mitarbeiter: ca. 3 000
Seit 1924 sorgt der deutsche Qualitätshersteller ABUS für das gute
Gefühl der Sicherheit. ABUS bietet in den Bereichen Haussicherheit, Objektsicherheit und mobile Sicherheit ein breites Sortiment
innovativer Sicherheitslösungen: vom klassischen Vorhängeschloss
über Schlösser für Fenster, Türen, Fahrräder und Motorräder bis
hin zu Alarmanlagen, Rauchwarnmeldern, Brandschutzprodukten,
Schließanlagen, Zutrittskontroll- und Videoüberwachungssystemen oder ganzheitlichen Sicherheitslösungen, die per App komfortabel gesteuert werden können.
www.abus.de

Gegründet: 1920
Mitarbeiter: ca. 700
Die traditionsreiche Marke BURG-WÄCHTER
steht seit 95 Jahren für Sicherheit. Menschen in
aller Welt vertrauen auf innovative Technik und zuverlässige Qualität
mit hohem Bedienkomfort. Unter dem Motto „Home of Security“ bietet die Marke rund 3 000 Produkte: Vorhangschlösser, Briefkäs-ten,
Kassetten, Tür- und Fenstersicherungen, Tresore und
Schließsysteme. Dabei setzt das Unternehmen auf „German Engineering“. Unsere jüngste Entwicklung: „secuEN-TRY“ – ein Schließsystem
mit App, kommuniziert per Bluetooth und RFID, ist NFC-fähig und
macht Smartphones zum Schlüssel.
www.burg-waechter.de
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Grafiken: „Rauchmelder retten Leben“

Rauchmelder

Wie funktionieren die Lebensretter?
Rauchmelder Trotz bundesweiter Pflicht wissen viele Menschen
nicht, wie Rauchmelder funktionieren. Das Sicherheitsmagazin
erklärt die Technik hinter den marktüblichen optischen Rauchmeldern.

K

abellos, nicht größer als eine Kaffeetasse, schnell zu installieren und batteriebetrieben – das sind optische Rauchmelder.
Doch wie funktionieren die Lebensretter
unter der Decke?

Das Streulichtprinzip
Batteriebetriebene Rauchmelder eignen
sich sowohl im Neubau als auch hervorragend zum Nachrüsten im Wohn-, Büro- und
Objektbereich. Sie sind ohne zusätzliche
Kabelverlegung zu installieren und daher
unabhängig vom Stromkreis. Sie warnen
zuverlässig vor dem Ausbruch eines Brandes, weil sie bereits früh bei der Rauchentwicklung eines Schwelbrandes Alarm
schlagen sowie einen klassischen Brand
rechtzeitig erkennen. Unter dem Fachbegriff Rauchwarnmelder sind sie in allen Bundesländern für private Haushalte gesetzlich
verpflichtend.
Ihre Sensoren arbeiten – wie der Name
schon sagt – nach einem optischen Prinzip,
das so einfach wie wirkungsvoll ist. Im Normalzustand werden in der Messkammer
des Rauchmelders regelmäßig Lichtstrahlen ausgesendet. Diese treffen nicht auf die
Fotolinse. Beim Eintritt von Rauch in die
Messkammer werden die ausgesendeten
Lichtstrahlen durch die Rauchpartikel abgelenkt (gestreut) und treffen so auf die Fotolinse – der Alarm löst aus.

28

Kein Problem mit Zigarettenrauch
Das Prinzip der optischen Melder ermöglicht
es, dass dieser zuverlässig im Brandfall warnen kann, auch bereits bei einem Schwelbrand, ohne bei leichtem Rauch (zum Beispiel von Zigaretten) einen Alarm auzulösen.
Die Batterie – eine Frage der Sicherheit
Optische Rauchmelder gibt es zumeist
mit austauschbaren 9-V-, Lithium- oder
fest eingebauten Batterien. Die Initiative „Rauchmelder retten Leben“ empfiehlt
Rauchmelder mit dem unabhängigen Qualitätszeichen „Q“, die über eine fest eingebaute 10-Jahres-Batterie verfügen. Hier
halte die Batterie was sie verspricht, sie
halte so lange wie der Rauchmelder selbst
und wird nach zehn Jahren komplett ausgetauscht. Der Grund, warum die Initiative
fest eingebaute Batterien empfiehlt: Der
Nutzer erspart sich den Batteriewechsel in
bestimmten Intervallen und verringert das
Risiko, dass die Batterie im entscheidenden
Fall versagt, wie das bei Alkaline-Batterien
sehr schnell vorkommen könne. Auch nicht
funktionierende Rauchmelder aufgrund
fehlender Batterien, da die passende Batterie nicht zur Hand ist, stellten so kein
Risiko dar.

Funkrauchmelder: clevere Vernetzung
Schlägt ein Rauchmelder Alarm, schlagen
alle Alarm – das ist das einfache Prinzip der
Funkrauchmelder. Ein enormer Vorteil, wenn
die damit ausgestatteten Räume weit auseinanderliegen und Gefahr besteht, dass ein
einzelner Alarm nicht wahrgenommen wird,
wie zum Beispiel in Einfamilienhäusern oder
mehrgeschossigen Wohnungen, wenn zum
Beispiel das Kinderzimmer weit weg vom
Elternschlafzimmer liegt.
Funkrauchmelder sind laut der Initiative „Rauchmelder retten Leben“ entweder
durch Funk untereinander oder über eine
Zentrale vernetzt. Funkrauchmelder mit
einem zentralen Empfangsgerät alarmierten im Brandfall sowohl darüber als auch am
Melder selbst. Die Alarmvernetzung sorge
dafür, dass alle miteinander verbundenen
Geräte per Funk gleichzeitig aktiviert werden. Um den auslösenden Melder zu lokalisieren, könne bei einem beliebigen Melder
die Stummschaltung betätigt werden, es
bleibe dann nur noch der auslösende Melder aktiv.
Die Vorteile: Ob weit entfernte, wenig oder
viel genutzte Räume – dank Funkvernetzung
werden alle Räume gleich gut geschützt,
und alle Bewohner werden im Brandfall
sofort gewarnt, heißt es bei der Initiative
„Rauchmelder retten Leben“. Wenn es im
Kinderzimmer brennt, verstecken sich Kinder
oft, statt Hilfe zu rufen – ein mit Schlaf- und
Wohnzimmer vernetzter Rauchmelder warne Eltern rechtzeitig vor der Gefahr. Außerdem lassen sich oft weitere Gefahrenmelder
in die Funkvernetzung integrieren, so zum
Beispiel CO-, Hitze- oder Wassermelder. ■
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Foto: Initiative zur Prävention von Kohlenmonoxid-Vergiftungen

Warnmelder

Das Gift Kohlenmonoxid ist unsichtbar und geruchlos. Es tritt unter anderem aus defekten Heizgeräten aus.

Schleichende Gefahr Kohlenmonoxid
Warnmelder Kohlenmonoxid ist ein besonders tückisches Gift: Bis
zu 1.000 Menschen sterben in Deutschland jedes Jahr daran, dazu
kommen mehrere tausend Verletzte. Auslöser sind meist defekte
Feuerstätten sowie der unsachgemäße Gebrauch von offenem Feuer oder Verbrennungsmotoren in geschlossenen Räumen. Mit Warnmeldern ließe sich das Risiko in den Griff bekommen.

D

as Gift kommt still und unsichtbar,
geruchlos und schleichend: Kohlenstoffmonoxid (umgangssprachlich Kohlenmonoxid genannt oder einfach als CO abgekürzt) sorgt in Deutschland täglich für Einsätze von Rettungsdienst und Feuerwehr.
Das Gas entsteht bei der unvollständigen
Verbrennung von Holz, Gas, Öl oder Kohle und hemmt die Sauerstoffaufnahme des
menschlichen Körpers. Experten rechnen mit
bis zu 1.000 Todesfällen durch Kohlenmonoxidvergiftung jährlich allein in der Bundesrepublik Deutschland. Die Dunkelziffer ist
hoch, weil nicht jede CO-Vergiftung erkannt
wird. Spezielle Warnmelder können das Risiko von CO-Vergiftungen in Privathaushalten wirksam minimieren. Diese rund um
die Uhr wachsamen Sensoren sind deshalb
wichtig, weil der Mensch das Gas mit seinen
Sinnen nicht wahrnehmen kann. Und auch
die typischen Symptome einer beginnenden
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CO-Vergiftung wie Müdigkeit, Übelkeit und
Schwindel lassen sich nur schwer dem
unsichtbaren Atemgift zuordnen.
Bislang sind CO-Warnmelder in Deutschland noch wenig verbreitet. Denn sie sind
hierzulande wenig bekannt, und ihre Installation ist nicht gesetzlich vorgeschrieben.
In Deutschland hat sich im Januar 2018 ein
„Arbeitskreis Kohlenmonoxid“ gegründet. Er
soll das Wissen über CO-Gefahren im häuslichen Umfeld fördern und in der Öffentlichkeit bekannt machen. „Die Medienberichterstattung zu CO-Vergiftungsfällen zeigt,
wie aktuell das Thema ist. Gleichzeitig
besteht erheblicher Informationsbedarf bei
der Frage, wie Vergiftungen erkannt und
vermieden werden können“, sagt Anne
Wentzel, Sprecherin des Arbeitskreises.

Beispielsweise wissen viele Menschen nicht
genau, was ein Kohlenmonoxid-Warnmelder
leisten kann. Denn die Geräte sehen zwar
ähnlich aus wie die in Deutschland vorgeschriebenen Rauchwarnmelder, sie arbeiten
technisch aber ganz anders und haben auch
ein anderes Schutzziel. „Ein Wohnungsbrand
ist immer ein punktuelles Ereignis mit akuter
Gefahr, vor welchem der Rauchwarnmelder
die Menschen insbesondere im Schlaf frühzeitig warnt“, erklärt Arbeitskreis-Sprecherin
Wentzel, „der Austritt von CO ist dagegen
ein schleichender Prozess, den auch wache
Menschen nicht von sich aus feststellen können – deshalb sind sie auf die Sensorik eines
Warnmelders angewiesen.“
Warum rückt das Risiko CO gerade heute ins
Bewusstsein der Menschen? Schließlich sind
Vergiftungen durch Kohlenmonoxid ein uraltes Phänomen. Wahrscheinlich war das
Bewusstsein für das Risiko einst sogar höher
als heute. Denn als fast überall mit Stadtgas
(das im Gegensatz zur Erdgas auch CO enthält), mit Kohle und mit Holz geheizt wurde, wussten die Menschen auch, dass solche
Öfen bei unzureichender Luftzufuhr gefährlich sind. Gewandelt hat sich nicht nur die
Energietechnik, sondern auch die Bauweise:
Die Hülle von Wohngebäuden (also Außenwände, Fenster und Türen) ist heute viel
dichter als noch vor wenigen Jahren. So gibt
es wenig natürlichen Luftaustausch, was
eine CO-Belastung in den Räumen schneller ansteigen lässt. Oft sind defekte Heizungen und Thermen im Keller die Auslöser von
CO-Unglücken. Es dringt durch Decken und
Wände und verbreitet sich so im kompletten
Haus. Das hohe Diffusionsvermögen durch
Wände und Decken hindurch ist einer der
Gründe, dass bei CO-Einsätzen in Mehrfamilienhäusern oft sehr große Verletztenzahlen
zu verzeichnen sind.
In vielen Städten sind die Feuerwehren seit
einigen Jahren mit mobilen CO-Warnern
ausgestattet. Diese Geräte erleichtern die
richtige Diagnose, wenn die Ersthelfer zu
Menschen mit unklaren Beschwerden
gerufen werden. Seither hat die Zahl der
gemeldeten CO-Vergiftungen deutlich zugenommen. Und die Behandlung kann schneller und gezielter erfolgen, wenn man dem
gefährlichen Gift rechtzeitig auf die Spur
kommt. ■
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Fotos und Grafiken: Siegenia

Haustür

Das elektromechanische Ver- und Entriegelungssystem „Genius“ lässt sich laut Hersteller KFV flexibel steuern, so zum Beispiel mit einer Funkfernbedienung, einem Fingerscanner oder einer Zutrittskontrolle per Mobiltelefon. Auch die Einbindung in das heimische WLAN ist demnach problemlos möglich.

Riegel vor!
Haustür Seit drei Jahren verzeichnet die Polizeiliche Kriminalstatistik einen kontinuierlichen Rückgang
der Wohnungseinbrüche. Allein 2018 sank ihre Zahl um 16,3 Prozent auf 97.504 Taten. Nicht zuletzt
ist dies auf das steigende Sicherheitsbewusstsein in der Bevölkerung zurückzuführen, das erkennbar
höhere Investitionen in den Einbruchschutz zur Folge hatte. Insbesondere die mechanische Sicherheitstechnik spielt eine wichtige Rolle. Expertenschätzungen zufolge kann sie bis zu 90 Prozent der Einbrüche in Privathaushalte verhindern. Für die Sicherung von Haus- und Wohnungseingangstüren bedeutet
das: Wer auf einbruchhemmende Mehrfachverriegelungen setzt, schiebt Einbrechern einen wirkungsvollen Riegel vor.

I

Haustür auf Sicherheit zu achten, ist deshalb ratsam. Polizei und Sicherheitsexperten sind sich einig: Besonders sinnvoll sind mechanische

30

SicherheitsMagazin 1.2019

n vielen Fällen führt der Weg nach drinnen über die Tür: Fast jeder
fünfte Einbruch in Einfamilienhäuser und gut die Hälfte aller Delikte in Mehrfamilienhäusern erfolgen auf diesem Weg. Bereits an der

Ob mechanisch oder automatisch: Mehrfachverriegelungen aus Stahl verfügen
über bis zu vier zusätzliche Verriegelungselemente. Das verhindert das Aufhebeln
der Tür wirkungsvoll.

Eine sichere Haustür schützt vor ungebetenen Gästen. Besonders sinnvoll sind
Mehrfachverriegelungen: Sie halten die Täter vom Eindringen in das Gebäude ab.

Maßnahmen, da diese präventiv wirken und die Täter vom Eindringen
in das Gebäude abhalten.
Das Herzstück einer Tür ist der sogenannte Beschlag, also diejenigen Komponenten, mit deren Hilfe sich eine Tür öffnen und schließen lässt. Er stellt die Verbindung zwischen Türflügel und Rahmen
her – und genau dort setzt der Täter in der überwiegenden Mehrheit
der Fälle wortwörtlich den Hebel an. Was Eigenheimbesitzer häufig
unterschätzen, ist die Leichtigkeit, mit der sich die Täter Zugang zu
Haus und Wohnung verschaffen: Sofern die Tür nicht über eine Einbruchhemmung verfügt, schaffen sie dies mithilfe einfachster Mittel
meist in kürzester Zeit. Noch leichter gelingt es ihnen, wenn die Bewohner die Tür beim Verlassen des Hauses nicht mit dem Schlüssel
verriegeln, sondern lediglich zufallen lassen. Wer einmal den Schlüsseldienst in Anspruch genommen hat, weiß, wovon die Rede ist.

eine solche Nachrüstung sinnvoll ist, klären Eigentümer am besten
im persönlichen Gespräch mit ihrer polizeilichen Beratungsstelle.
Dort werden sie kostenlos zu individuellen Sicherungsmaßnahmen
für ihre Immobilie beraten.
Auch für Neu- und Umbauten spricht die Kriminalpolizei klare Empfehlungen aus: Hier sollten ausschließlich geprüfte einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627-30 verwendet werden – für Privatgebäude mindestens gemäß der Widerstandsklasse RC 2. Diese Türen bieten in ihrer Gesamtkonstruktion mit Türblatt, Zarge, Schloss
und Beschlag keinen Schwachpunkt. Dabei ist jedoch zu beachten,
dass jede Kette nur so stark ist wie ihr schwächstes Glied. Achten Sie
deshalb auch auf eine fachgerechte Montage.

Auf eine geprüfte Einbruchhemmung achten
Einen wirkungsvollen Schutz vor Eindringlingen bieten Haus- und
Wohnungseingangstüren mit einer geprüften Sicherheitsausstattung. Dabei gilt: Vorhandene Türen können nachträglich in ihrer Widerstandskraft verbessert werden. Für eine optimale Schutzwirkung
sind die Hinweise der DIN 18104 zur Nachrüstung zu befolgen. Ob
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Mehrfachverriegelungen: für höchste Sicherheit
Haus- und Wohnungseingangstüren mit sogenannten Mehrfachverriegelungen aus Stahl widerstehen Einbruchsversuchen am effektivsten. Sie verstärken die Schutzwirkung eines Schlosses um ein Vielfaches – je nach Ausführung mit bis zu vier zusätzlichen Verriegelungselementen, die Einbrecher davon abhalten, Türblatt und Rahmen
auseinanderzuhebeln und so in das Gebäude einzudringen. Dies ist
wahlweise mit reinen Rundbolzen- beziehungsweise Schwenkhakenlösungen oder mit leistungsstarken Kombinationen aus Rundbolzen
und Schwenkhaken möglich.
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Haustür

Zu den Lösungen, die Eigenheimbesitzern ein Höchstmaß an Sicherheit
und Zuverlässigkeit geben, zählen auch die Verriegelungssysteme des
Herstellers KFV, einem Tochterunternehmen der Siegenia Gruppe. Sie
haben sich bereits vielfach im Einsatz bewährt und zeichnen sich durch
ihre hohe Einbruchhemmung bis zur Widerstandsklasse RC 3 aus, die
sie mit einer leichtgängigen Bedienung und einem hohen Dichtschluss
verbinden. Das vielseitige Produktprogramm mit seinen hochwertigen, präzisen Einzelkomponenten bietet eine passende Lösung für die
unterschiedlichsten Anforderungen.
Selbsttätig verriegelt
Auch Eigenheimbesitzer, die Wert auf ein hohes Maß an Komfort legen, kommen beim Thema Sicherheit auf ihre Kosten. Sie haben versehentlich vergessen abzuschließen? Kein Problem. Bei der Automatik-Mehrfachverriegelung „AS 3500“ von KFV genügt es Herstellerangaben zufolge, die Tür zu schließen, denn in diesem Moment verriegelt sie selbstständig. Hierzu löse die „AS 3500“ völlig kontaktlos
aus. Das mache sie angenehm leise und sorge bei geöffneter Tür für
eine flächenbündige Optik ohne sichtbare Sicherheitsschwenkhaken.
Diese sind im Türblatt versenkt und werden erst beim Schließen der
Tür durch einen magnetischen Auslöser aktiviert. Ebenfalls beim bloßen Zuziehen verriegeln soll die Automatik-Mehrfachverriegelung „AS
3600“ – und zwar gleich vierfach, über zwei sogenannte Softlock-Fallenbolzen und zwei massive Schwenkhaken. Möglich mache dies ein
mechanischer Auslöser in den Schwenkhaken, der die vier Verriegelungselemente bei Berührung mit dem Rahmen aktiviere.
Vollmotorische Sicherheit mit Komfortfunktion
Sicherheit auf Knopfdruck bietet laut Hersteller schließlich das elek-tromechanische Ver- und Entriegelungssystem „Genius“, das die Sicherheit
einer mechanischen Mehrfachverriegelung mit dem Komfort modernster Elektronik verbinden soll. Hierzu verfüge es über eine integrierte
Steuerelektronik und einen kraftvollen Getriebemotor, mit dessen Hilfe es Haus- und Wohnungseingangstüren in Sekundenschnelle verriegelt – vollautomatisch, schnell und leise. Dabei schützt der hohe Dichtschluss die Tür vor Verzug und senkt die Energiekosten.

Sicherheit auf Knopfdruck: Das elektromechanische Ver- und Entriegelungssystem
„Genius“ verbindet die Sicherheit einer mechanischen Mehrfachverriegelung mit
dem Komfort modernster Elektronik.

Von innen komfortabel über die Klinke – im Fachjargon Drücker – zu
öffnen, sorge „Genius“ durch die Möglichkeit zur Kombination mit
diversen Zutrittskontrollsystemen für Vielseitigkeit – von Funkfernbedienungen über Transpondersysteme bis zu Fingerscannern und einer
Zutrittskontrolle per Mobiltelefon. Auch die Einbindung in das heimische WLAN und die Bedienung mithilfe der Comfort-App des Herstellers seien problemlos möglich. Das bringe deutliche Zugewinne
in puncto Komfort und Sicherheit. Der Strom fällt aus? In diesem Fall
lässt sich „Genius“ manuell über den Schlüssel ver- und entriegeln. ■

Einbruchschutz live erleben
Wie kann ich meine Haus- und Wohnungstür absichern? Muss ich
Fenster und Türen auch im Obergeschoss sichern? Antworten auf
diese und viele weitere Fragen rund um ein sicheres Zuhause kann
man auf einer Einbruchschutzmesse bekommen.
Dabei steht laut Veranstalter die fachspezifische Präsentation
DIN-geprüfter und zertifizierter einbruchhemmender Produkte
von polizeilich empfohlenen Herstellern und Handwerksbetrieben
im Vordergrund. Neben einbruchhemmenden Fenstern und Türen ab der Widerstandsklasse RC 2 bis hin zur höchsten Kategorie
RC 6 (geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1627) werden den Angaben zufolge weitere Produkte wie aufschraubbare Fenster- und
Türsicherungen für Altbauten, Sicherheitsschließzylinder und -beschläge, Kellerschachtsicherungen und Tresore präsentiert. Eine
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sinnvolle Ergänzung zum mechanischen Einbruchschutz kann laut
Veranstalter eine fachgerecht projektierte und installierte Einbruchmeldeanlage (Alarmanlage) sein. Einbruch-/Überfall- und
Gefahrenmeldetechnik, Brand- und Rauchmeldeanlagen, Türsprechanlagen mit Kamera, Zutrittskontroll- und Berechtigungssysteme sowie Videoüberwachungssysteme runden das Angebot
der Messe ab. Nicht nur Renovierer und Bauherren, sondern auch
Immobilienbesitzer mit hohen Sachwerten oder Ärzte, Juweliere,
Gewerbetreibende finden hier laut Veranstalter Lösungsmöglichkeiten, genau wie Vertreter von Kommunen, wenn es beispielsweise um Sicherheitskonzepte für öffentliche Gebäude geht (Stichwort
Amok). Termine, Orte und weitere Informationen gibt es unter
www.einbruchschutzmesse.de.
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Fotos: Abus

Smart Home

Sicherheit im smarten Zuhause
Smart Home Die Abus Comfort-Line wächst weiter und bietet neuen wie bestehenden Kunden die
Möglichkeit, ihr Zuhause smarter und sicherer zu machen.

M

it dem neuen Z-Wave Portfolio will
der Hersteller dem Kunden die Hoheit
über sein smartes Zuhause geben und bringt
mit Gefahrenmelden, Signalgebern, und vielem mehr das Plus an Sicherheit in das Connected Home. Durch den offenen Funkstandard Z-Wave könnten zudem Lösungen von
Drittanbietern integriert werden – beispielsweise um Energie zu sparen, die Heizung zu
regulieren oder die Beschattung zu steuern.

Kern des Ansatzes ist die Ergänzung der
Funk-Alarmanlage „Smartvest“ des Herstellers um weitere Lösungen. Als Funk-Alarmanlage bleibt der Testsieger der Stiftung
Warentest eine autarke Sicherheitslösung,
öffnet sich aber über das Abus Z-Wave Gateway der gesamten Z-Wave-Welt – dabei bleibe die Sicherheitslogik unberührt. Außerdem bringt der Sicherheitstechnikhersteller
die „Smart Security World“ jetzt auch vor die
Haustür. Die Türsprechanlage verbinde nicht

nur Gegensprechen und Videobild, sondern
diene auch als Außenbedieneinheit für die
„Smartvest“-Funk-Alarmanlage – per Proximity-Chip könne die Alarmanlage vor
Betreten des Hauses ganz intuitiv unscharf
geschaltet werden. Die „Smart Security
World“-Lichtkamera bringe Licht – Direktverdrahtung an bestehende Verkabelung
für reine Außenlampen – und Livebild an die
Eingangstür und ermögliche über die App
auch die direkte Sprachkommunikation. ■

PR Alarm“ lassen sich verschiedene Panzerriegel von Abus nun auch in kleine, lokale
Alarmanlagen erweitern.
Mit einer stabilen Mechanik sollen die Panzerriegel von Abus mit ihren hochwertigen
und verschleißarmen Antriebskomponenten zu einer verbesserten Sicherheit beitragen und optimalen Schutz gegen gewaltsame Einbruchversuche bieten. Ab Ende
des Jahres ist für die Modelle „PR2600“,
„PR2700“ und „PR2800“ ein Alarm-Nachrüstset erhältlich, das bereits bei einem
Einbruchversuch einen 110 dB lauten Alarm

auslöse. Diese Kombination von mechanischer Sicherheit und elektronischer Alarmierung sorge für das Plus an Sicherheit an
Eingangstüren.
Die Nachrüstung des Alarm-Sets ist laut
Hersteller mit wenigen Handgriffen erledigt – lediglich die aufgesteckte Abdeckhaube des Schließkastens müsse gegen die
Variante mit dem integrierten, verdeckt
liegenden Alarmmodul getauscht werden.
Da das Modul batteriebetrieben ist, müsse
auch nichts verkabelt werden. Das Anlernen der Alarmfunktion erfolge dann vollautomatisch – einmal öffnen und schließen, und die Alarmfunktion ist aktiv.

Lokale Alarmierung an der Eingangstür
Foto: Abus

Wer seine Eingangstüre
nachträglich
vor Einbrechern sichern
möchte, für
den können
Panzerriegel
die optimale
Lösung sein.
Sie schützen Eingangstüren über die gesamte Breite und bieten einen kombinierten Schutz
der Schließ- und Bandseite in einem Produkt. Mit dem neuen Nachrüstset „Abus
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Kölner Studie

Wann, wo, wie ... eingebrochen wird
Kölner Studie Der November ist nicht nur der staureichste Monat im Jahr – auch in Sachen Einbruchhäufigkeit steht er an der Spitze. Dies geht aus der aktuellen Kölner Studie 2017 (8. Auflage) hervor, in
der rund 85 Prozent von 3.496 registrierten Wohnungseinbrüchen im Raum Köln und Leverkusen ausgewertet wurden.

A

uch die Tatsache, dass fast jeder zweite Einbruch im Versuchsstadium abgebrochen wurde, ist eine wichtige Erkenntnis der
Untersuchung und zeigt: Der Einsatz von Sicherheitstechnik wirkt.
Speziell die Kombination von mechanischen Sicherungen und SmartHome-Technik, die Anwesenheit simuliert, schrecke potenzielle Täter ab.
Wie, wo und wann Einbrecher in Haus und Wohnung gelangen
Grundsätzlich unterscheidet sich die Art, über welchen Weg Einbrecher den Zugang zum Objekt suchen, bei Ein- und Mehrfamilienhäusern. Bei Einfamilienhäusern wählten die Täter besonders oft – nämlich in rund 78 Prozent der Fälle – den Weg über Terrassentüren und
34

Fenster, in über 61 Prozent der Fälle wurde das Element dabei aufgehebelt. Das geschieht in der Regel relativ lautlos mit einem gewöhnlichen Schraubenzieher, der sich gut in der Jacke oder im Rucksack des Täters verstauen lässt. Ein anderes Bild zeigt sich bei der
Betrachtung der Einbrüche in Mehrfamilienhäusern – hier geht der
Täter bei über der Hälfte der Fälle (52,3 Prozent) den Weg über die
Wohnungseingangstür. Allerdings ist auch hier der sogenannte „Modus operandi“ – also die Art, wie er in das Objekt gelangt – der gleiche: nämlich durch ein mechanisches Aufhebeln auf der Öffnungsseite (62,29 Prozent).
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Unabhängig von der Art des Gebäudes werden sowohl bei Einfamilienhäusern als auch bei Mehrfamilienhäusern im Zeitraum zwischen
16 und 20 Uhr die meisten Einbrüche verübt.
Wie und mit welchen Mitteln sich Einbrüche verhindern lassen
Unabhängig von der Gebäudeform (Ein- oder Mehrfamilienhaus)
und dem Ort des Einbruchs (Fenster, Terrassen- oder Wohnungstür)
macht die Studie deutlich: Das Aufhebeln von Fenstern und Türen ist
die Einstiegsmethode Nummer eins. Daraus lässt sich ableiten, wie
ein effektiver Schutz erreicht wird: nämlich durch mechanische Absicherungen, die gegen diese typische Täterarbeitsweise Schutz bieten. Fenster und Terrassentüren können beispielsweise mit Zusatzschlössern gesichert werden. An der Wohnungseingangstür bieten
quer über die Tür angebrachte Panzerriegel einen optimalen Schutz.
Für den Einbau von Sicherheitstechnik spricht übrigens eine weitere Erkenntnis der Studie: Denn in nur 1,05 Prozent der untersuchten
Fälle konnte verbaute Sicherungstechnik einen Einbruch nicht verhindern. Bei der Auswahl gilt es, auf geprüfte Produkte zu achten,

die fachmännisch installiert werden. Hier bietet beispielweise das
„VdS“-Prüfsiegel eine gute Orientierung. Viele dieser Produkte sind
auch als mechatronische Variante verfügbar. Diese mechanischen Sicherungen sind mit einer zusätzlichen Elektronikeinheit ausgestattet
und lassen sich in Alarmsysteme integrieren. Ein solches System bietet beispielsweise der Sicherheitsexperte Abus mit dem Funkalarmsystem „Secvest“.
Wie der Einbau von Sicherheitstechnik gefördert wird
Wer sich für den Einbau von Sicherheitstechnik durch einen Fachmann entscheidet, kann von Fördermöglichkeiten durch den Staat
profitieren. Ab einer Investition von 500 Euro erhalten Hauseigentümer und Mieter Zuschüsse bis zu 20 Prozent für Einbruchschutzmaßnahmen über die KfW-Bankengruppe vom Staat. Dafür steht aktuell ein Fördertopf mit einem Volumen von 65 Millionen Euro zur Verfügung. Der Antrag für die Fördermittel wird nach Registrierung im
Online-Portal der KfW unter www.kfw.de/zuschussportal ausgefüllt.
Wichtig ist es, den Antrag vor Umsetzung der Maßnahmen einzureichen, denn eine nachträgliche Förderung ist nicht vorgesehen. Während die KfW im Jahr 2016 rund 42.000 Maßnahmen zum Einbruchschutz förderte, stieg die Zahl der Förderungen im Jahr 2017 deutlich
an und lag bei über 65.000. ■

Grafik: Abus

Renovierungs-Ratgeber von Abus und Verband Wohneigentum NRW

Der Trend zum Eigenheim ist ungebrochen.
Die aktuelle Zinslage mit günstigen Darlehen für die Immobilienfinanzierung macht
den Traum vom Eigenheim für immer mehr
Menschen möglich. Dabei entscheiden
sich immer mehr Käufer für Immobilien
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aus dem Bestand, die modernisiert werden. Doch auch wenn die Immobilie einmal runderneuert wurde – mit der Zeit stehen immer wieder Investitionen an, die für
Werterhalt und -steigerung unabdingbar
sind. Welche Maßnahmen wann auf einen
zukommen können und wie man zudem für
das Plus an Sicherheit sorgt, haben Abus
und der Verband Wohneigentum in einem
kompakten Ratgeber zusammengestellt.
Hintergrund: Rund 29 Millionen Deutsche
leben im eigenen Haus, rund 4,6 Millionen
sind Eigentümer einer Wohnung. Von Zeit
zu Zeit werden hohe Summen in die eigenen vier Wände investiert, teils für kosmetische Renovierungen, teils für substanzielle Modernisierungen. Dass hierbei auch
das Thema Sicherheit eine Rolle spielen
sollte, zeigt der neue Ratgeber des Sicherheitsexperten Abus und des Verbandes
Wohneigentum NRW. Beispielsweise ist
nach zehn Jahren meist nicht nur ein neuer
Anstrich der Fassade, sondern auch die Anschaffung eines neuen Rauchmelders notwendig. Und wenn nach rund 15 Jahren die
Heizungsanlage auf den aktuellen Stand
der Technik gebracht wird, sollte auch das
Schließsystem der Eingangstür durch eine
neue Lösung ersetzt werden.

Für ein angenehmes Wohngefühl und die
Wertsteigerung der Immobilie trägt nicht
nur das modernisierte Bad oder die gut
ausgestattete Küche bei. Auch die Investition in Sicherheitstechnik erhöht den Wert
des Objektes und sorgt für ein besseres
Wohngefühl. Schließlich lässt der Schutz
vor allerlei Gefahren wie Einbruch, Diebstahl oder Feuer einen deutlich ruhiger
schlafen und sorgt auch bei Abwesenheit
dafür, dass zu Hause alles rechtens ist.
Zudem profitieren Eigentümer von staatlichen Förderprogrammen für den fachgerechten Einbau von Sicherheitstechnik: Wer
in Sicherheitstechnik investiert, der bekommt aktuell bis zu 20 Prozent der investierten Summe erstattet. Dafür sorgt das
Förderprogramm der bundeseigenen KfWBankengruppe. Umfassende Informationen
hierzu stellt Abus auf einer speziellen Internetseite bereit, die unter www.abus.de/
kfw erreichbar ist.
Der neue Renovierungsratgeber ist nicht
nur als kompakte Broschüre kostenlos
im Fachhandel erhältlich. Er ist ab sofort
auch auf der Webseite von Abus zu finden – unter www.abus.com/ger/Ratgeber/
Renovierungsratgeber.
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Video- und Alarmanlagen

Alarmanlagen und Videoüberwachung können den Einbruchschutz erhöhen.

Sinnvolle Überwachungstechnik
Video- und Alarmanlagen Einbruchhemmende Türen und Fenster
sind die Grundlage für einen qualitativ hochwertigen Einbruchschutz. Einbruchmeldeanlagen, Videotechnik und Smart-HomeAnwendungen können eine sinnvolle Ergänzung sein. Die Polizei
Rheinland-Pfalz erklärt im Sicherheitsmagazin, worauf zu achten
ist.

M

echanische Sicherungen an Türen und
Fenstern, die sinnvoll aufeinander abgestimmt sind, stehen in Sachen Einbruchschutz immer an erster Stelle. Sie können
dem Täter einen entscheidenden Widerstand entgegensetzen und einen Einbruch
so unter Umständen verhindern. Zusätzlich
eingebaute Einbruchmeldeanlagen (EMA)
erhöhen darüber hinaus den Schutz. Denn
durch ihre Meldewirkung wird das Risiko für
den Einbrecher, entdeckt zu werden,
wesentlich erhöht. Die Alarmierung kann
hierbei zu einer qualifizierten und zertifizierten Notruf- und Serviceleitstelle geleitet
werden, die abgesprochene und angemessene Interventionsmaßnahmen einleitet.
Videoüberwachung allein verhindert keinen
Einbruch. Sie kann aber den mechanischen
Grundschutz ergänzen. So wirkt sie auf viele
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Täter – in Verbindung mit einer Alarmmeldung – abschreckend. „Attrappen und Dummies sind hier jedoch nicht ausreichend“,
warnt LKA-Präventionsexperte Michael von
Focht. „Erfahrene Einbrecher erkennen diese
‚Scheinsicherheit‘ in der Regel direkt.“ Darüber hinaus hat eine „echte“ Videoüberwachung den Vorteil, dass sie im Schadensfall
die Aufklärung der Tat durch geeignete Bilder erleichtert und wichtige Fahndungsansätze für die Polizei liefern kann.
Immer mehr Bürgerinnen und Bürger setzen zudem beim Einbruchschutz auf SmartHome-Anwendungen. Ganz bequem lassen
sich hiermit viele Geräte zu Hause über das

Smartphone steuern: So öffnen oder schließen sich zum Beispiel Rollläden von unterwegs automatisch, oder eine Kamera warnt
per Push-Nachricht auf dem Handy, wenn
sich jemand an der Eingangstür zu schaffen
macht.
Smart-Home-Lösungen allein stellen jedoch
kein durchgängiges und damit zuverlässiges
Einbruchmelde- beziehungsweise Gefahrenwarnsystem dar – unabhängig davon, ob
Bürgerinnen und Bürger die Anlage selbst
einbauen (sogenannte „Plug and Play“-Lösungen) oder eine Fachfirma hinzuziehen.
Ein Einsatz dieser Technik ist aus polizeilicher Sicht unter anderem zu empfehlen, um
eine Anwesenheit zu simulieren. Wer sich
dafür entscheidet, ein Smart-Home-System
zu nutzen, sollte geeignete Schutzmaßnahmen treffen, um sich vor Sabotage und
Angriffen von außen zu schützen, rät die
Polizei Rheinland-Pfalz. Denn ungeschützte Systeme, ob mit oder ohne Zugang zum
Internet, bergen Risiken.
Grundsätzlich sollten Produkte der Sicherungstechnik geprüft und zertifiziert sein.
Mechanische Sicherungstechnik und elektronische Überwachungstechnik ist objektbezogen aufeinander abzustimmen. Nur so
kann ein optimaler Einbruchschutz erreicht
werden.
Welche Überwachungsart für Ihr Zuhause
die beste Wahl ist, klären Sie am besten in
einem Beratungsgespräch mit einem Fachmann, oder Sie wenden sich direkt an Ihre
Polizeiliche Beratungsstelle. Einbruchschutzberatungen durch die Polizei werden kostenfrei angeboten.
Grundsätzliche Informationen zum Thema
Einbruchschutz finden Sie unter anderem in
der Publikation „Sicher Wohnen“ der Polizei:
www.polizei-beratung.de und unter www.
keinbruch.de.
Alarmanlagen online vergleichen
Wer sich für den Einbau einer Alarmanlage
entschieden hat, steht häufig vor der Frage,
welche die richtige Anlage für seinen Bedarf
ist und wie er einen Handwerker in seiner
Umgebung findet, der die Anlage einbauen
kann. Hier kann die Internetseite www.securando.de hilfreich sein, denn sie bietet nicht
nur einen individuellen Alarmanlagen-Konfigurator mit Produkten von führenden Herstellern, sondern vermittelt auch den Kontakt zu regionalen Fachbetrieben. ■
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Versicherung

Foto: Pixabay/edar

Was die Hausratversicherung
nach einem Einbruch leistet
Versicherung Waren Diebe in den eigenen vier
Wänden, ist der Ersatz der Verluste ein Fall für die
Hausratversicherung. Einbruchopfer müssen dabei
allerdings ein paar Verhaltensregeln beachten.
Die Verbraucherzentrale NRW gibt Tipps.

E

inbrecher kennen die Schwachstellen von Häusern. Deshalb ist es
wichtig, den Sicherheitslücken der eigenen vier Wände einen Riegel vorzuschieben“, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. „Wenn die
Diebe dennoch auf Beutezug gegangen sind, ist die Hausratversicherung der Schlüssel für den Ersatz von Möbeln, Fernsehern oder
gestohlener Kleidung. Einbruchopfer müssen dabei allerdings ein
paar Verhaltensregeln beachten. So sind Versicherung und Polizei
umgehend zu informieren und auch alle gestohlenen Gegenstände
detailliert aufzulisten.“
Was zählt als Einbruchdiebstahl?
Damit das bei einem Einbruch gestohlene Wohnungseigentum über
die Hausratversicherung abgesichert ist, muss der Tatort bestimmte Bedingungen erfüllen. So sollte sich der Einbrecher beispielsweise mit einem Werkzeug (Brechstange, Dietrich) Zugang verschafft
haben. Auch wenn der Dieb mithilfe eines vorher geraubten Wohnungs- oder Hausschlüssels einbrechen konnte, muss die Hausratversicherung das gestohlene Eigentum ersetzen. Kein Versicherungsschutz besteht allerdings, wenn der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten entwendet werden konnte.
Welches Eigentum deckt die Hausratversicherung ab?
Durch den Abschluss einer Hausratversicherung ist der komplette
Hausrat, von Möbeln über Kleidung bis hin zu Elektrogeräten, abgesichert. Wenn die Langfinger Bücher, Teppiche, Geschirr oder sogar
das Futter für die Haustiere mitgenommen haben, gibt’s vom Versicherer Ersatz. Mitversichert ist auch, wenn Gegenstände aus einer in
der Nähe liegenden Garage oder Keller, also etwa Rasenmäher oder
Werkzeuge, zur Beute zählen.
Was bezahlt die Hausratversicherung?
Der Versicherte erhält im Schadenfall so viel Geld, dass er einen
gleichwertigen Gegenstand zu heutigen Preisen neu erwerben kann
(Neu-/Wiederbeschaffungspreis). Achtung: Das muss nicht der ursprüngliche Kaufpreis sein. Übernommen werden auch Reparaturkosten für beschädigtes Inventar oder für beim Einbruch beschädigte
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Türen und Fenster. Darüber hinaus wird eine Wertminderung für
beschädigte, aber noch uneingeschränkt nutzbare Gegenstände
bezahlt.
Welche Pflichten haben Einbruchopfer?
Im Versicherungsvertrag, aber auch im Versicherungsvertragsgesetz sind einige Pflichten festgeschrieben, die im Ernstfall beachtet
werden müssen. Werden diese sogenannten Obliegenheiten nicht
sorgfältig erfüllt, läuft das Einbruchopfer – trotz Hausratversicherung – Gefahr, dass der Versicherer seine Leistungen kürzt oder sogar überhaupt nicht für den Schaden aufkommt. Oberste Verhaltensregel deshalb: Der Einbruchdiebstahl ist unverzüglich bei der Polizei
und dem Versicherer zu melden. Selbstverständlich eigentlich, dass
der Schaden so gering wie möglich zu halten ist, also zum Beispiel
Scheck- und Kreditkarten sofort gesperrt werden. Außerdem muss
für Polizei und Versicherer umgehend eine Liste über die gestohlenen und beschädigten Gegenstände – die sogenannte Stehlgutliste
– angefertigt werden.
Was ist eine Stehlgutliste?
Einbruchopfer müssen so schnell wie möglich eine vollständige Liste
der entwendeten Gegenstände erstellen. Dabei ist der Neuwert des
Diebesgutes anzugeben und die Beute wie Uhr, Laptop oder Fernseher detailliert zu beschreiben. Achtung: Die Stehlgutliste muss auf
jeden Fall nicht nur bei der Polizei, sondern auch beim Versicherer
eingereicht werden. Es kann nicht darauf gesetzt werden, dass an
diese Abgabepflicht erinnert wird. Zum Beispiel beim Landeskriminalamt gibt es im Internet unter www.riegelvor.nrw.de ein Muster
zum Erstellen einer Stehlgutliste.
Wie sind Wertgegenstände zu dokumentieren?
Um im Schadenfall gut gewappnet zu sein, ist es wichtig, dass der
wertvolle Hausrat zum Beispiel über Fotos und Einkaufsbelege beizeiten gut dokumentiert wird. Diese Unterlagen können dem Versicherer im Schadensfall vorgelegt werden. Es empfiehlt sich deshalb,
vorbeugend alle Wertgegenstände eindeutig zu markieren – etwa
durch Gravur, UV-Stifte – und die wichtigsten Daten in der Wertgegenständeliste zu notieren. Schwer zu beschreibende Gegenstände sollten fotografiert werden. ■
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Digitale Schlüssel

Ganz entspannt den Urlaub genießen: Mit der Ferienhaus-Lösung von Burg-Wächter soll die zeitraubende Schlüsselübergabe für Vermieter und Mieter der Vergangenheit angehören.

Schluss mit der Schlüsselübergabe
Digitale Schlüssel Dank einer neuen Technik lässt sich das Ferienhaus per Zahlencode öffnen. Der Vermieter generiert dafür mit einer Software einen weltweit gültigen Code mit zeitlich begrenzter
Gültigkeit. So kann der Mieter direkt in den Urlaub starten.

U

rlaub – die schönste Zeit des Jahres!
Die Menschen zieht es ans Meer, in die
Berge oder zum City-Trip in die Metropole.
Immer mehr Urlauber buchen Ferienwohnungen oder Ferienhäuser für die schönsten Wochen des Jahres; oft von Privatleuten
über die boomenden Online-Portale. Doch
wie bekommt der Mieter aus Frankfurt den
Schlüssel zur Ferienwohnung auf Sylt, wenn
der Vermieter in Berlin lebt?
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Code zu Hause generieren, Türen
weltweit öffnen
Klar, ein Verwalter am Ferienort kann die
Übergabe regeln. Aber es geht laut dem
Unternehmen Burg-Wächter deutlich einfacher und günstiger: mit der „Secu-Entry
7094 Ab-Fe-Wo“-Software von Burg-Wächter. Die ersetze den Verwalter. Denn die

Software erzeugt einen sechsstelligen, zeitlich begrenzten Code, mit dem der Mieter
den elektronischen „Secu-Entry“-Türzylinder
der Ferienwohnung öffnet – egal wo auf der
Welt sich die Ferienwohnung befindet. Ein
Datenaustausch zwischen Software und Türzylinder sei nicht nötig. Der Zylinder erkenne
die von einem speziellen Algorithmus
erstellte Zahlenkombination und die im
Code hinterlegten Zutrittsrechte.
„Unsere Lösung ist ideal für Mieter wie
SicherheitsMagazin 1.2019

Bilder: Burg-Wächter

Nach wenigen Mausklicks ist der sechsstellige Code
mit zeitlicher Gültigkeit generiert. Damit öffnen Mieter die Tür zu ihrer Ferienunterkunft.

Am Keypad geben Urlauber den sechsstelligen Code ein. Die Zahlenkombination wird vom Vermieter zu Hause
erstellt und verliert am Urlaubsende automatisch ihre Gültigkeit.

Mit der Software werden die elektronischen Türzylinder programmiert. Bis zu acht Zylinder lassen sich
mit dem System steuern.

Vermieter. Der Mieter muss nicht mehr auf
die Schlüsselübergabe warten. Der Vermieter oder ein Verwalter müssen nicht selbst
vor Ort sein. Außerdem kann der Code niemals verloren gehen, anders als ein Schlüssel“, nennt Dietmar Schake, Vertriebsleiter
bei Burg-Wächter, die Vorteile des neuen
Systems. Der generierte Code wird vor der
Reise dem Mieter per Mail oder sicherem
Messenger-Dienst mitgeteilt und von diesem am „Secu-Entry“-Keypad am Urlaubsort
eingegeben – schon lässt sich die Tür zum
Urlaubsparadies öffnen.

Türzylinders ist laut Hersteller einfach. Der
elektronische Türzylinder ersetzt den alten,
mechanischen Zylinder und lasse sich mit
wenigen Handgriffen auf alle gängigen Türstärken einstellen. Dabei ist weder Bohren
noch eine Verkabelung nötig.
Neben der Tür wird das Keypad „Secu-Entry
pro 5711 PIN“ platziert. Dort gibt der Urlauber den entsprechenden Code ein. Das Keypad gibt das Signal zur Öffnung der Tür über
eine gesicherte Funkverbindung an den Türzylinder weiter. Angst vor einem Stromausfall müssten übrigens weder Vermieter noch
Urlauber haben. Denn Zylinder wie Keypad
arbeiten batteriebetrieben. Ein Batteriesatz
halte erfahrungsgemäß etwa zwei Jahre. So
werde mit der „Secu-Entry 7094 Ab-Fe-Wo“Software von Burg-Wächter die schönste
Zeit des Jahres noch ein Stück bequemer. ■

Software für bis zu acht Türen und
15 Benutzer
Der Vermieter könne mit der FerienhausSoftware Codes für bis zu acht Türen erstellen. Dabei ist es gleich, ob die Ferienhäuser
an einem Ort stehen oder über die ganze
Welt verteilt sind. Insgesamt 15 verschiedene Benutzer seien zugelassen. Für das Reinigungspersonal oder Service-Techniker könnten ganz einfach dauerhafte Berechtigungen
für den Zugang per Code oder Passiv-Transponder eingerichtet werden.
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„Wir merken an der Nachfrage, dass genau
eine solche Lösung von den Vermietern
gesucht worden ist“, sagt Dietmar Schake.
Denn mit der Software sei für Immobilienbesitzer Schluss mit der Schlüsselübergabe.
Weder mit Feriengästen noch mit Dienstleistern müsse ein Termin zur Über- und Rückgabe des Schlüssels gefunden werden. Das
spare Zeit und Geld.
Einbau ohne Bohren und Kabelziehen
Voraussetzung für die Nutzung der Software
ist ein elektronischer Türzylinder der „Secu-Entry pro“-Serie von Burg-Wächter. Zur
Auswahl stehen die Modelle „pro 7100“ und
„pro 7116 DUO“. Die Installation des

In fünf Schritten zur „Schlüsselübergabe aus der Ferne“
• 1.
• 2.
• 3.
• 4.

Montage von Türzylinder und Keypad an der Ferienwohnung
Installation der Software auf dem PC
Vermieter generiert Code zur Türöffnung für die Urlaubsdauer
Vermieter übermittelt den Code bei Urlaubsantritt an den Gast (SMS, Whats-App,
E-Mail)
• 5. Code verliert am Ende der Urlaubsdauer seine Gültigkeit
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Initiative

Der Fachverband Interkey hat die Initiative Fairer Schlüssel-Notdienst ins Leben gerufen.

Für die Guten
Initiative Der Fachverband Europäischer Sicherheits- und Schlüsselfachgeschäfte Interkey hat die Initiative Fairer Schlüssel-Notdienst ins Leben gerufen. Die Redaktion sprach mit Ralf Margout, Geschäftsstellenleiter der Interkey, über die Absichten und Zusammenhänge.
Herr Margout, Sie hatten im vergangenen
Jahr das neue Siegel der Initiative Fairer
Schlüssel-Notdienst vorgestellt. Wie ist
diese Initiative entstanden?

die Schlüsseldienstabzocke ab 2017 zum
Schwerpunktthema machen wollte. Ferner
wollten wir noch den Ausgang des Schlüsseldienst-Strafprozesses in Kleve abwarten.

Unser Fachverband setzt sich seit seiner
Gründung vor fast 55 Jahren neben vielen
Branchenthemen auch für den fairen Wettbewerb ein. Auf unserer Jahrestagung 2015
hatten wir eine Podiumsdiskussion zum Thema unseriöse Schlüsseldienste, an der Vertreter der Verbraucherzentrale, der Wettbewerbszentrale, ein Fachanwalt, ein Gutachter sowie Interkey-Mitglieder teilgenommen
hatten. Anschließend haben wir die Initiative gegründet und zu diesem Thema ein
Netzwerk mit den Teilnehmern der Podiumsdiskussion sowie weiteren Beteiligten wie
Polizei, Bundesnetzagentur, Justiz, Politik
aufgebaut.

Waren Sie beim Prozess beteiligt?

Wieso sind Sie erst später mit dem Siegel
in die Öffentlichkeit getreten?
Wir haben die Zeit zum Aufbau des Netzwerkes und Recherchen genutzt. Außerdem
wussten wir, dass die Verbraucherzentrale
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Indirekt schon. Wir haben schon Jahre vor
Prozessbeginn Fach-Informationen zum Beispiel an Gutachter geliefert. Natürlich haben wir den Prozess mit großem Interesse
verfolgt.
Die zwei Betreiber eines Netzwerkes sind
ja wegen Betrug und Steuerhinterziehung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Welche Auswirkungen
hatte der Prozess auf die Branche?
Der Prozess ist sehr wichtig für die Branche,
und der Richterspruch hat ein deutliches
Signal gesetzt. Wobei man noch erwähnen
muss, dass der Anklagepunkt des Wuchers

in dieser Instanz nicht bestätigt wurde, da
dieser Tatbestand immer nur in Zusammenhang mit einer Notlage greifen würde. Diese wäre bei einer normalen Schlossöffnung
meistens nicht gegeben. Eigentlich sollte
man davon ausgehen, dass sich die Situation, was die Abzocke beim Schlossöffnen
betrifft, spätestens mit Prozessbeginn verbessert haben sollte. Aber nach unseren
Beobachtungen trat genau das Gegenteil
ein. Es wird gerade derzeit noch dreister abgezockt. So sind uns Rechnungsbelege über
4.000 Euro für eine Schlossöffnung bekannt.
Einfache Schließzylinder werden dabei mit
bis zu 2.000 Euro abgerechnet.
Das ist enorm, wenn man das mal mit den
von der Verbraucherzentrale veröffentlichten Durchschnittspreisen, circa 70
Euro für eine Schlossöffnung sowie einem
Wert von 20 bis 30 Euro für einen Normalprofilzylinder, betrachtet.
Ja, und besonders ärgerlich ist dabei, dass dies gleich immer die gesamte Branche in Verruf bringt. Dabei leisten unsere Mitglieder und viele seriöse
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Fotos: Interkey

Ralf Margout, Geschäftsstellenleiter der Interkey.

Sicherheitsfachgeschäfte sehr viel für die
Sicherheit in Deutschland. Sie öffnen 365
Tage im Jahr 24 Stunden Schlösser und setzen sich dabei oft selbst Gefahren aus, wenn
es zum Beispiel um Polizei- und Feuerwehreinsätze geht. Aber wer berichtet schon
darüber?
Die Medien berichten ja schon seit Jahrzehnten immer wieder, auch in Form von
Reportagen mit versteckter Kamera.
Und das war und ist sicher für die Aufklärung sehr wichtig. Aber trotzdem ist kein Ende in Sicht, und es wird munter weiter abgezockt. Es gibt sogar Fälle, wo Verbraucher
massiv bedroht wurden, wenn sie nicht
sofort zahlten. Leider kann man dann häufig
nichts mehr unternehmen, da oft die Rechnungsadressen gefälscht sind. Gewählte
Handynummern sind dann nicht mehr
erreichbar. Im Internet ausgewählte Adressen lassen sich oft nicht mehr rekonstruieren und so weiter. Sehr häufig steht auch
„Steuernummer in Gründung“ auf den
Abrechungsbelegen. Die Bundesnetzagentur hatte ja erfolgreich viele tausend Ortsnetz-Rufnummern aufgrund vorgetäuschter
Ortsansässigkeit abgeschaltet. Nun setzen
unseriöse Anbieter verstärkt auf Handy- und
0800er-Rufnummern.
Nun ist es ja mit einem Siegel allein nicht
getan. Was sind Ihre weiteren Vorhaben?
Stimmt. Zunächst geht es aber erstmal darum, dass unsere Mitglieder sich mit dem

SicherheitsMagazin 1.2019

Siegel ganz klar von den schwarzen Schafen abgrenzen und die Verbraucher davor
warnen. Auf unserer Internetseite halten
wir auch viele Tipps bereit. Eigentlich reicht
es ja schon, seinen Schlüssel bei vertrauten
Personen zu hinterlegen und den Schlüsseldienst seines Vertrauens in sein Handy einzuspeichern. Wir stehen aber auch in Kontakten mit großen Dienstleistern, um ein flächendeckendes Notdienstnetzwerk für
seriöse Schlüsseldienste aufzubauen. Mit
VdS Schadenverhütung entwickeln wir
zudem mit weiteren Partnern gerade eine
VdS-Zertifizierung für Schlüsseldienste.
Was früher über die Telefonbücher lief, läuft
heute über Google & Co., da viele über ihr
Smartphone nach einem Schlüsseldienst
suchen, wenn sie sich ausgesperrt haben.
Schwarze Schafe nutzen dies und zahlen für
Anzeigen, um immer oben in den Suchanzeigen zu erscheinen. Mit unserem Netzwerk
möchten wir nun dieses Thema angehen
und Kontakt zu Google aufnehmen.
Das klingt interessant. Sie haben auch
regelmäßig Kontakt zum Europäischen
Dachverband ELF, der European Locksmith Federation. Wie sieht die Situation
eigentlich bei Ihren europäischen Kollegen aus?
Leider sehr ähnlich. Wir überlegen daher
derzeit auch, eine europaweite 116er-Nummer für Schlossöffnungen einzurichten. Das
ist ja zum Beispiel mit 116 116 für die Kreditkartensperre bekannt. Das eigentliche Problem ist aber ein anderes ...
Inwiefern?
Wir und viele andere europäische Staaten
haben leider kein geschütztes Berufsbild für
den Sicherheitstechniker. Das ist meines Erachtens der Hauptgrund für die schlimme Situation. Nahezu jeder kann sich als Schlüsseldienst selbstständig machen, ohne dass dazu
Qualifikationen nachgewiesen werden müssen. Bis Ende der 1980er-Jahre hatten wir
zumindest den Ausbildungsberuf des Schlossund Schlüsselmachers, welcher aber nach der
Ausbildungsreform dem Industriemechaniker
zugeordnet wurde. Schlüsseldienste konnten
dann in diesem Bereich nicht mehr ausbilden.
Da sich die Sicherheitstechnik inzwischen immens weiterentwickelt hatte, bemühte sich
Interkey mit weiteren Verbänden um die

Etablierung des neuen Berufsbildes Schließund Sicherungstechniker.
Das klingt doch erstmal vielversprechend.
Im Prinzip schon, aber das ist ein sehr mühsamer Prozess mit vielen Widerständen,
und man bohrt dicke Bretter. Der Schlüsseldienst-Strafprozess ist bei uns daher sehr
wichtig, was dieses Thema betrifft. Die Diskussion muss jetzt dringend auf Bundesebene fortgesetzt werden. Bekanntlich gibt es
weitere Callcenter, welche weiterhin
Abzocke betreiben. Das Schlossöffnen ist ja
eigentlich nur ein kleiner Bereich der Sicherheitstechnik mit einer großen Range von
Mechanik, Mechatronik und Elektronik bis
hin zur IT- und Netzwerktechnik.
Hinzu kommt noch, dass im Handwerk ohnehin Fachkräftemangel herrscht.
Genau. Da die Sicherheitstechnik sich inzwischen noch weiter spezialisiert hat, benötigen wir dringend ein von der Pike auf neu
definiertes Berufsbild für den Schließ- und
Sicherheitstechniker. Unsere Mitglieder können leider im technischen Bereich kaum ausbilden und benötigen dringend Fachleute.
Man bekommt nur schwer Personal, und
allenfalls aus Peripherie-Gewerken wie
Metall, Holz oder Mechatronik. Diese gilt es
dann mühevoll oft über Learning by doing
oder diverse Schulungen auszubilden. Wir
benötigen also dringend die „Eierlegende
Wollmichsau“. Mit einem Berufsbild könnten
wir auch junge Menschen oder Quereinsteiger für unsere sehr innovative, interessante
Branche begeistern.
Wie wollen Sie da vorgehen?
Zunächst wollen wir zusammen mit unseren
Partnern versuchen, die Politik und zuständigen Stellen von der Dringlichkeit der
Regulierung unserer Branche zu überzeugen. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass
nach Verbraucherprozessen ein neues
Berufsbild entsteht. Das braucht aber leider
alles sehr viel Zeit. Daher entwickeln wir
gerade in dem Arbeitskreis Mechanik/Mechatronik einen Lehrgang zum VdS-geprüften Schließ- und Sicherheitstechniker. Die
Digitalisierung wird den Arbeitsmarkt deutlich verändern. Auch hier sehen wir Chancen
für unsere Branche. ■
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Wertsachen

Wertsachen bewahrt man zu Hause am besten in einem qualitativ hochwertigem Tresor auf.

Wertvolles sicher aufbewahren
Wertsachen Der Ersatzschlüssel unter der Fußmatte, das Geld in
der Matratze und der Schmuck im Wäscheschrank: Um Wertsachen
vor Einbrechern zu verbergen, werden Hausbewohner erfinderisch.
Doch tatsächlich haben hier Langfinger leichtes Spiel, denn sie kennen die besten Verstecke. Die Polizei gibt im Sicherheitsmagazin
Tipps, wie Sie Geld und Wertsachen vor Einbrechern sicher aufbewahren.

E

inbrecher kennen die beliebtesten Verstecke zu Hause, warnt LKA-Präventionsexperte Michael Krausch. „Deshalb sind
wichtige Dokumente wie Ihr Fahrzeugbrief,
Gold, Schmuck oder die wertvolle Briefmarkensammlung am besten in einem Schließfach bei Ihrem Bankinstitut aufgehoben.

Dort sind sie sicher verwahrt und können
keinem Einbrecher in die Hände fallen.“
Sicher auch daheim
Für jeden Blick auf das Sparbuch zum
Schließfach? Die Perlenkette für das Sonntagsessen jedes Mal beim Bankinstitut

abholen? Das muss nicht sein. Gegenstände, die Sie regelmäßig benutzen, lassen sich
auch zu Hause sicher aufbewahren. Krausch
rät, hierfür spezielle Wertbehältnisse und
-schränke – meistens als Tresore bezeichnet
– mit entsprechender DIN-Norm zu verwenden. Eine abschließbare Kassette ist jedoch
nicht geeignet, da das Behältnis fest verankert, im besten Fall versteckt eingebaut,
werden sollte. Nur so können Sie sicher sein,
dass Ihre Wertgegenstände nicht in die falschen Hände fallen. Wichtig dabei ist, dass
der Tresor qualitativ hochwertig ist und
fachgerecht eingebaut wurde. Zudem sind
darin die Wertsachen auch sicher vor Feuerund Wasserschäden aufgehoben.
Dokumentieren für den Ernstfall
Egal wo verstaut, dokumentieren Sie Ihr
Eigentum in Wertgegenstandslisten. In diesen können alle Besitztümer mit ihren individuellen Merkmalen wie beispielsweise der
Kennziffer festgehalten werden.
Fertigen Sie zudem Fotos Ihrer Wertgegenstände an, um im Ernstfall Ihren Schaden
dokumentieren zu können. Speichern Sie diese auf einem USB-Stick oder einer Cloud ab.
Wichtig: Sowohl die Wertgegenstandsliste
als auch die Bilder Ihres Eigentums müssen
an einem sicheren Ort, zum Beispiel einem
Schließfach, verwahrt werden. Bedenken Sie,
dass Ihnen die lokale Speicherung auf dem
heimischen Computer bei dessen Entwendung nicht weiterhelfen kann.
Eine Wertgegenstandsliste zum Download
gibt es zum Beispiel unter www.polizeiberatung.de.

Gerichtsurteil
Wer zu Hause Bargeld hortet, muss in bestimmten Fällen damit
rechnen, dass nach einem Einbruchdiebstahl von der Hausratversicherung nicht der volle gestohlene Bargeldbetrag erstattet
wird. Dies geht aus einer Entscheidung des Oberlandesgerichts
Oldenburg hervor. Im zugrunde liegenden Fall hatte ein Restaurantbesitzer nach einem Einbruch den Schaden seiner Versicherung
gemeldet. Er hatte in seinen Privaträumen auch Trinkgelder aus
dem Restaurantbetrieb in erheblicher Höhe aufbewahrt. Die Versicherung wies auf ihre allgemeinen Vertragsbedingungen hin, aus
denen sich ergibt, dass Bargeld, wenn es nicht in einem Tresor aufbewahrt wird, nur bis zu einem Betrag von 1.100 Euro ersetzt wird.
Der Mann hielt diese Klausel für überraschend und daher nicht
wirksam. Die Versicherung hätte ihn bei Vertragsabschluss gesondert auf eine solche Klausel hinweisen müssen, argumentierte er.
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Dies gelte umso mehr, als die Versicherung bei einem Restaurantbesitzer damit rechnen müsse, dass die Trinkgelder in bar aufbewahrt werden. Weil die Versicherung einen solchen expliziten Hinweis versäumt habe, könne sie sich nicht auf die Klausel berufen.
Das Oberlandesgericht sah dies anders. Die Versicherung treffe keine gesonderte Hinweispflicht. Auch von einem Laien könne erwartet werden, mit einer Begrenzung der Einstandspflicht der Versicherung für Bargeldbeträge zu rechnen, die nicht in einem Tresor aufbewahrt werden. Die Klausel sei weder überraschend noch benachteilige sie den Versicherungsnehmer unangemessen. Hinzu komme
im konkreten Fall, dass die Versicherung dem Mann im Rahmen
eines zurückliegenden Versicherungsfalles unter Hinweis auf diese
Klausel bereits einmal nur einen gekürzten Bargeldbetrag ersetzt
hatte. Er habe die Klausel also gekannt.
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KfW-Förderung

Drei Jahre erfolgreiche Förderung
KfW-Förderung Seit drei Jahren fördern das Bundesinnenministerium und die KfW (Kreditanstalt für
Wiederaufbau) Maßnahmen des Einbruchschutzes. In dieser Zeit wurden nach Angaben der Bank
200.000 Wohneinheiten mit einem Fördervolumen von 96 Millionen Euro gegen Einbrecher sicherer
gemacht. Die hohe Nachfrage nach der KfW-Zuschussförderung zeige die anhaltende Relevanz der Programme.

D

r. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW-Bankengruppe:
„Unsere Förderung des Einbruchschutzes wird stark nachgefragt. Wir haben mehrfach Verbesserungen im Produkt vorgenommen und freuen uns, dass wir dazu beitragen können, Häuser und
Wohnungen in Deutschland sicherer zu machen.“
Alle, die ihr Eigenheim vor Einbruch schützen wollen, können bis zu
1.600 Euro Zuschuss für Maßnahmen zum Einbruchschutz in
Bestandsgebäuden erhalten, heißt es aus der Bankengruppe. Die
Zuschüsse sind den Angaben zufolge gestaffelt: Die ersten 1.000
Euro der förderfähigen Investitionskosten werden mit 20 Prozent
bezuschusst. Für alle zusätzlichen förderfähigen Kosten, die über
1.000 Euro hinausgehen, werde weiterhin ein Zuschuss von zehn Prozent gewährt. Anträge müssen vor Vorhabensbeginn über das KfWZuschussportal gestellt werden. Das Bundesministerium des Innern,
für Bau und Heimat (BMI) stellt 65 Millionen Euro in diesem Jahr für
Einbruchschutz bereit.
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Mechanische Sicherungen stehen an oberster Stelle für die Kunden:
Am häufigsten werde der Einbau einbruchhemmender Haus- und
Wohnungstüren, der Einbau von Nachrüstsystemen für Fenster sowie
Nachrüstsystemen für Haus- und Wohneingangstüren gefördert. Mit
den Maßnahmen könne ein wirksamer Einbruchschutz erzielt werden. Pro Wohneinheit würden im Durchschnitt etwa 5.000 Euro in
Einbruchschutz investiert. Der durchschnittliche Zuschussbetrag liege
bei 500 Euro.
Seit Programmeinführung seien kontinuierlich Verbesserungen vorgenommen worden, zum Beispiel könnten seit November 2016 die
Anträge auf die Zuschussförderung zügig und unkompliziert online im
KfW-Zuschussportal gestellt werden. Auch wurde die Mindestinvestitionssumme gesenkt, damit auch kleinere Sicherungsmaßnahmen
und auch Mieter besser gefördert werden könnten. Die Einführung
der gestaffelten Zuschüsse habe diese Förderung noch attraktiver
gemacht. Alternativ könnten Eigentümer und Mieter auch von zinsgünstigen Krediten für Einbruchschutzmaßnahmen profitieren. ■
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Türverriegelung

Die motorische Sicherheits-Türverriegelung „Blue-Matic EAV3“ bietet verschiedene Bedienmöglichkeiten.

Sicherheit an der Tür
Türverriegelung Eine Eingangstür ist die Visitenkarte des Hauses – so individuell wie die Bewohner, die
darin leben. Mal ist es eine Familie, mal sind es mehrere Parteien, die regelmäßig ein und aus gehen.
Allen gemeinsam ist der Wunsch nach Sicherheit in ihrem Zuhause. Das umfangreiche Programm hochwertiger Sicherheits-Türverriegelungen von Winkhaus hat für alle Fälle eine passende Lösung.

T

üren und Fenster im Erdgeschoss sind die am meisten gefährdeten Stellen am Haus. Doch mit gezielten einbruchhemmenden
Maßnahmen kann man sich wirkungsvoll schützen. Denn Einbrecher
arbeiten stets unter großem Zeitdruck und fürchten, entdeckt zu werden. Dauert es zu lange, weil Fenster und Türen gesichert sind, wird
der Täter bald aufgeben.
Für die Sicherung von Türen und Fenstern bietet Winkhaus ein breites Spektrum von Ausstattungen unterschiedlicher Kategorien:
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1. Grundausstattung: Sie basiert auf Verriegelungen mit Rastexzentern. Diese sind vorgesehen für schwer zugängliche Balkontüren
im Obergeschoss oder Zwischentüren, jedoch nicht für Haupteingangstüren. Durch die Kombination mit einer Pilzkopfverriegelung kann die Sicherheit der Tür deutlich erhöht werden.
2. Einbruchhemmung nach RC 1 N: Für Nebeneingangs-, Windfangund Garagentüren wird die Ausrüstung gemäß Widerstandsklasse RC 1 N empfohlen. Besonders bewährt haben sich die Winkhaus 3-fach-Verriegelungen mit Stahlschließblechen im Rahmen;
sie erschweren sehr effektiv das Aufbrechen der Tür mittels körperlicher Gewalt.
3. Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 ff: Für Eingangs- oder
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Die Schwenkriegel mit Dichtigkeitselement sollen
für einen sanften und zugleich festen Dichtschluss
sorgen.

Mit insgesamt vier Schwenkriegeln verriegelt „AutoLock AV3M4“ Haustüren.

Eine zusätzliche Sicherheitsoption soll der „Türwächter“ bieten. Er erlaube das Öffnen der Tür nur einen
Spalt breit, ohne dass die außen stehende Person
eindringen kann.

Wohnungstüren empfiehlt die Kripo eine
Ausrüstung gemäß Widerstandsklasse RC
2 N, RC 2 oder RC 3. Geeignet sind zum
Beispiel die Mehrfach-Türverriegelungen
mit Schwenkriegeln und durchgehenden
Schließleisten im Türrahmen vom Hersteller Winkhaus. In Verbindung mit
geprüften Griffgarnituren sowie Zylindern mit Aufbohrschutz bietet diese Lösung durch die Hinterkrallung der
Schwenkriegel hohe Sicherheit.
Für die Ausstattung widerstandsfähiger
Haustüren sind die automatischen Mehrfachverriegelungen „AV3“ von Winkhaus
nach Angaben des Herstellers sehr beliebt.
Denn sie verbinden ein hohes Maß an
Sicherheit (bis zur Klasse RC 3) mit maximalem Komfort und hoher Langlebigkeit.
Zugleich erfüllen sie den Angaben zufolge
viele Kundenwünsche auf einmal. Sie lassen sich laut Winkhaus komfortabel bedienen und verriegeln die Tür sicher und dicht
– schon beim Zuziehen, ohne dass man mit
dem Schlüssel abschließen muss.
Denn die Mehrfachverriegelungen „AutoLock AV3“ und „Blue-Matic EAV3“ bieten
laut Hersteller eine einzigartige Kombination aus massiven Schwenkriegeln und innovativen Dichtigkeitselementen, die für einen
sanften und zugleich festen Dichtschluss
sorgen. Bei der schlüssellosen Sofortverriegelung greifen die Schwenkriegel tief in die
Schließleiste und bieten durch die Hinterkrallung einen hohen Schutz. Parallel dazu
halten die Dichtigkeitselemente die Tür fest

in der Dichtung. So habe Zugluft keine Chance mehr. Energieverluste ließen sich so vermeiden und der Wohnkomfort erhöhen.
Auch nach Jahren könnten die Türen noch
sicher schließen, da das System auch einem
Verziehen entgegenwirke.

außen mit Funkfernbedienung, Fingerprint,
Transponder, Bluetooth oder über andere
Identmedien.
Das Programm mechanischer Verriegelungen ergänzt die Variante „Auto-Lock
AV3M4“. Hierbei sind den beiden „AV3“Schwenkriegeln mit kombinierten Dichtigkeitselementen zwei zusätzliche Sicherheits-Schwenkriegel beigeordnet. Sie sorgen laut Hersteller für eine noch massivere
Verriegelung der Außentür und einen hohen
Einbruchschutz.
Eine zusätzliche Sicherheitsoption für die
mechanische Variante „Auto-Lock AV3“ bietet der Türwächter. Der stabile Türfänger
erlaubt das Öffnen der Tür nur einen Spalt
breit, ohne dass die außenstehende Person eindringen kann. Dank der Anbringung
auf „Erwachsenenhöhe“ verhindert der Türwächter zum Beispiel auch, dass kleine Kinder das Haus unbeobachtet verlassen können. Seine verdeckte Beschlagtechnik entriegele sofort beim Aufschließen von außen
über den Schlüssel und von innen über den
Türwächterknauf.
Dieses vielseitige Angebot komplettieren
mit „Auto-Lock AV3OR“ und „Blue-Matic
EAV3OR“ zwei weitere Automatikverriegelungen, die insbesondere in Mehrfamilienhäusern eingesetzt werden. Denn sie stellen nach Unternehmensangaben in Gefahrensituationen sicher, dass Bewohner und
ihre Besucher jederzeit auch ohne Schlüssel
das Haus durch die verriegelte Tür verlassen
können. Einerseits schützt die schlüssellose
Sofortverriegelung so wirkungsvoll vor ungebetenen Gästen. Andererseits lässt sich
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Tagesfalle mit Einhand-Bedienung
Daneben mache die innovative Tagesfalle
die „AV3“-Verriegelung zu einer der
beliebtesten Ausstattungen für Haustüren. Sie lasse sich besonders einfach mit nur
einem Handgriff mechanisch aktivieren und
diene dem kurzfristigen Offenhalten der Tür.
„AV3“-Verriegelungen gibt es in verschiedenen Varianten. Alle sind den Angaben
zufolge VdS Klasse B zertifiziert. Wegen
ihrer arretierenden Schwenkriegel mit Hinterkrallung verleihen diese Verriegelungen
entsprechend ausgestatteten Haustüren
eine hohe Einbruchhemmung: Die mechanische Automatikverriegelung „Auto-Lock
AV3“ punkte mit leichtgängigem Bedienkomfort. Sie lasse sich mit geringem Kraftaufwand entriegeln. Noch mehr Komfort
bietet nach Unternehmensangaben die
motorische Verriegelung „Blue-Matic EAV3“.
Mit ihr werden Türen automatisch mechanisch verriegelt und können motorisch
geöffnet werden. Hierbei zieht ein Motor
nach dem ferngesteuerten Öffnen der Tür
beide Sicherheits-Schwenkriegel, die Dichtigkeitselemente und die Falle zurück. Ob
in altersgerechten Wohnbauten oder einfach im Mehrfamilienhaus – für viele Menschen ist die motorische Bedienung unabdingbar. Von innen erfolgt das Öffnen der
verriegelten Tür mit dem Türdrücker, von
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Technik

Biometrische Systeme erfreuen sich steigender Nachfrage. Viele sind mit den „AV3“-Verriegelungen von Winkhaus kompatibel.

die verriegelte Tür stets von innen durch einfaches Drücken der Klinke öffnen.
Smarte Identifikation
Neben einer zuverlässigen Sicherheits-Türverriegelung wünschen sich immer mehr
Eigentümer und Mieter smarte Technik an
der Haustür. Biometrische Gesichtserkennung und Fingerprintsysteme begeistern

technikaffine Haushalte. Die Gegensprechanlage mit Kamera löse zusehends rein
akustische Modelle ab. Daher wird die motorische Sicherheits-Türverriegelung „BlueMatic EAV3“ Unternehmensangaben zufolge
auch gern kombiniert mit anderen Technologien, die aktuell im Trend liegen. Das funktioniere problemlos. Denn die Winkhaus-Lösung arbeitet mit potenzialfreiem Kontakt

und sei zusätzlich steckerfertig abgestimmt
auf die Modelle gängiger Hersteller von Fingerprintsystemen wie beispielsweise Ekey,
Idencom und Sommer. Auch lasse sich „BlueMatic EAV3“ mit einem Bluetooth-Modul
von Sorex kombinieren. Damit wird das
Mobiltelefon zum Türöffner, und die Zutrittskontrolle kann – wenn gewünscht – per App
administriert werden. ■

Info: Widerstandsklassen
Bei einbruchhemmenden Türen und Fenstern ist immer wieder von
Widerstandsklassen (aus dem Englischen abgekürzt RC: resistance
class) die Rede. Die Polizei empfiehlt im privaten Bereich (mindestens) die Widerstandsklasse RC 2, im gewerblichen Bereich höhere.
Doch was bedeuten die einzelnen Widerstandsklassen?
• RC 1 N: Bauteile haben nur einen Grundschutz gegen Aufbruchsversuche.
• RC 2 N: Der Gelegenheitstäter versucht, mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen das geschlossene Fenster am Rahmen oder die verriegelte Tür aufzubrechen. Es ist kein direkter Angriff auf das Glas zu erwarten, weil
das Fenster beispielsweise im Obergeschoss ist. Die Widerstandszeit beträgt circa drei Minuten.
• RC 2: Entspricht der Widerstandsklasse RC 2 N, wird aber mit
einbruchshemmender Verglasung ausgestattet.
• RC 3: Der Einbrecher ist kein Gelegenheitstäter. Er versucht zu-
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sätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuss das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
Die zu erwartende Widerstandszeit beträgt fünf Minuten.
• RC 4: Der Einbrecher hat Erfahrung: Er benutzt auch Säge- und
Schlagwerkzeuge (Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer, Meißel)
sowie eine Akku-Bohrmaschine. Widerstandszeit: circa zehn
Minuten.
• RC 5: Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge
wie Bohrmaschine, Säge und Winkelschleifer (Scheibendurchmesser maximal 125 Millimeter) ein. Die Verglasung ist einbruchhemmend. Widerstandszeit: circa 15 Minuten.
• RC 6: Die höchste Widerstandsklasse geht von einem Profi aus,
der zusätzlich sehr leistungsfähige Elektrowerkzeuge einsetzt,
zum Beispiel einen Winkelschleifer mit einem maximalen
Scheibendurchmesser von 250 Millimetern. Auch hier ist die
Verglasung besonders geschützt. Widerstandszeit: circa 20 Minuten.
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Sanierung

Eines der Ergebnisse der Sanierungsumfrage für die Kampagne „Unser Haus: effizient, komfortabel, sicher“.
Experten raten: Eigenheimbesitzer sollten anstehende Bauarbeiten und mögliche Fördermittel kombinieren
und die Energieeffizienz, Barrierefreiheit und den Einbruchschutz nicht vergessen.

Frühjahrsputz fürs komplette Haus
Sanierung Hauseigentümer sollten jetzt prüfen, wie sie ihr Gebäude
in diesem Jahr sanieren können. Darauf weist die vom Bundesumweltministerium geförderte Kampagne „Unser Haus: effizient, komfortabel, sicher“ hin. Sonst besteht die Gefahr, bis zum nächsten
Winter nicht fertig zu werden.

J

e früher Hauseigentümer Pläne machen
und Handwerker suchen, desto besser,
erklärt Kampagnenleiterin Kristin Fromholz.
„Denn bei vielen Fachleuten wie Energieberatern oder Installateuren sind die Wartelisten bereits jetzt lang.“
Die Experten für Sanierung empfehlen
außerdem, immer das komplette Haus zu
betrachten – also nicht nur einzelne Gebäudeteile wie das Bad oder das Dach oder einzelne Anforderungen und Wünsche. Besser
sei es, alle Möglichkeiten für das Sanieren
zu prüfen und dann miteinander zu kombinieren oder nacheinander zu erledigen. So
könnten erstens die Kosten wesentlich niedriger ausfallen und zweitens die Potenziale
für Komfort und Energiesparen besser ausgeschöpft werden.
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Vier Tipps zum Frühjahrsputz fürs ganze
Haus
Werden Wohngebäude saniert, gibt es laut
Fromholz erfahrungsgemäß vier Punkte,
denen Eigentümer häufig zu wenig Beachtung schenken. Deshalb empfiehlt die Kampagne, darauf besonderen Wert zu legen:
1. Barrierefreiheit mit energetischer
Sanierung verbinden
Wer für weniger Barrieren sorgen möchte, sollte gleichzeitig den Energieverbrauch seines Hauses senken. Viele
Eigentümer machen sich zwar Gedanken über ihre Wohnsituation im Alter.
Aber nur wenige haben bereits konkret etwas geplant. Erfahrungen zeigen,
dass sich Barrierefreiheit und Energieeffizienz gut miteinander kombinieren

lassen: www.unser-haus-sanieren.de/
effizient-ohne-barrieren.
2. Fördermittel für Effizienz, Barrierefreiheit
& Einbruchschutz koppeln
Sanieren Eigentümer gleichzeitig verschiedene Teile ihres Gebäudes, können sie auch
verschiedene Förderprogramme nutzen.
So lassen sich für eine einzelne Baustelle
Fördermittel von Bund, Ländern, Kommunen und Energieversorgern koppeln: www.
unser-haus-sanieren.de/foerdermittel.
3. Auf unabhängige Energieberatung von
erfahrenen Experten setzen
Bei umfangreichen Sanierungen ist grundsätzlich eine Beratung durch Fachleute zu
empfehlen, die unabhängig von einzelnen
Herstellern sind. Soll das komplette Haus
betrachtet werden, sind Erfahrungen in allen
Bereichen wichtig – auch mit Barrierefreiheit
und Einbruchschutz: www.unser-haus-sanieren.de/beratungsangebote.
4. Energieverbrauch vor und nach Sanierung
kontrollieren
Nach einer Sanierung für mehr Energieeffizienz sollten Hauseigentümer prüfen, ob der
Energieverbrauch tatsächlich wie geplant
gesunken ist. Falls nicht, kann oft mit wenig
Aufwand nachgebessert werden. Um den
Energieverbrauch vergleichen zu können,
sollten Eigentümer schon vor den ersten
Bauarbeiten Zählerstände und Rechnungen
sammeln. Das hilft auch beim Planen der
Sanierung: www.unser-haus-sanieren.de/
erfolgskontrolle. ■

Über „Unser Haus: effizient,
komfortabel, sicher“
Die Kampagne „Unser Haus: effizient,
komfortabel, sicher“ wird gemeinsam
von ISOE – Institut für sozial-ökologische
Forschung, dem Institut für ökologische
Wirtschaftsforschung (IÖW), dem Bremer Energie-Konsens, der Klimaschutzagentur Region Hannover und der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft
Co2online durchgeführt. Gefördert wird
die Kampagne unter dem Namen „Sanieren 60plus“ vom Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und nukleare
Sicherheit (BMU).
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Neue Produkte

Abus
Smartes Bügelschloss

Burg-Wächter
Trotzt Flammen mindestens 30 Minuten

Im Fahrradschloss „770A Smart-XTM“
von Abus ist smarte Technik verbaut.
Das Schlüsselelement ist der neue
„Smart-XTM Zylinder“. Er ist der erste
elektronisch gesteuerte, schlüssellose
Schließzylinder im Abus-Sortiment. Die
Bedienung des Schlosses erfolge per
Smartphone über eine Bluetooth-Verbindung. Der Anwender müsse lediglich über die Abus-App sein Schloss verbinden und könne es anschließend über
eine sichere Verbindung nutzen. Und
das „Hands-free“: Sobald sich der Nutzer mit seinem Smartphone dem Schloss nähere, werde die Verbindung aktiviert, und er kann es öffnen oder schließen, ohne das
Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Dank der App, die
unter anderem eine differenzierte Rechteerteilung ermögliche, sei
das Schloss ideal für Mehrfachnutzer. Zur erweiterten Sicherheitsausstattung gehört die 3D Position Detection. Sie nehme Erschütterungen und Bewegungen wahr und löse bei Angriffsversuchen
einen Alarm aus. Die Technologie berücksichtige dabei die durch
einmalige kurze Erschütterungen vorkommenden Bewegungen
und verhindere einen Fehlalarm.

Mit der Feuerschutz-Kassette „FP 22 K“ von Burg-Wächter sind
Papiere bei einem Brand mindestens 30 Minuten lang sicher. Das
garantiert der zertifizierte Feuerschutz. Denn nach 30 Minuten
Feuer mit einer Hitze von bis zu 1.093 Grad Celsius wurden laut
Hersteller im Inneren der Kassette nur Temperaturen von weniger
als 90 Grad Celsius gemessen. Zum Vergleich: Zeitungspapier zündet erst bei einer Temperatur von 175 Grad Celsius. So sind Dokumente sicher gelagert.
Die Feuerschutz-Kassette bietet Platz für Papiere bis maximal DIN
A4-Format, ist doppelwandig konstruiert und komplett mit Feuerschutzmaterial versehen. Um einem Diebstahl
vorzubeugen, lässt sich die neun Kilogramm
schwere Feuerschutz-Kassette am Boden
fest verankern. Vor der schnellen Entnahme wichtiger Unterlagen oder liebgewonnener Erinnerungen schütze das robuste
Schloss.

CES
Neue Generation

Roto
Sichere Nullbarriere-Lösung

Die Sicherheitszylinder der neuen Generation von CES – ein neues vertikales Wendeschlüsselsystem und zwei konventionelle Sicherheitszylinder –
sollen optimalen Einbruchschutz bieten. Alle drei Schließzylinder
sind im Standard, neben einem Bohr- und Ziehschutz, mit weiteren Merkmalen gegen bekannte Einbruchmethoden ausgerüstet.
Zusätzliche Sperrelemente in einer zweiten Ebene und Profile mit
3D-Hinterschnitt sorgen für zusätzliche Sicherheit. Auf diese Weise werde auch ein Nachbilden der Schlüssel mit herkömmlichen
Kopiermethoden erschwert. Dank der speziellen Not- und Gefahrenkupplung seien höhere Kräfte bei älteren oder nicht-leichtgängig eingestellten Türen und Schlössern kein Problem. Ein weiterer
Vorteil: Selbst wenn ein Schlüssel von innen verdreht steckt, kann
ein zweiter Schlüssel von außen den Zylinder betätigen. Unterschiedliche Zylinderbauformen ermöglichen auch den Einsatz an
Garagentoren, Kellerverschlägen oder gar an Briefkästen.

Im Zusammenhang mit der wachsenden Zahl von Ausschreibungen für „Nullmillimeter-Bodenschwellen“ erhöhen sich die Anforderungen an Beschläge erheblich. Das „Roto NX“-Programm bietet
standardmäßig Lösungen für Drehkipp-Fenstertüren aus Kunststoff, meldet der Hersteller. Sie seien auf die Profilsysteme verschiedener Produzenten abgestimmt und mit gängigen Schwellen geprüft. Wie es weiter heißt, blockiert bei der Neuheit eine bis
300 Kilogramm rückdruckgesicherte Kreiszunge das Verschieben
des Beschlages bei geschlossener Griffposition. In Verbindung mit
den Sicherheitspilzzapfen ließen sich so Fenstertürausführungen
der Widerstandsklassen RC 2 N und RC 2 mit einem Flügelgewicht
bis zu 130 Kilogramm realisieren. Mit der optionalen Tragkraft von
150 Kilogramm gewährleiste die Bandseite P zudem Flexibilität.
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BKS
Drahtlos sicher

HOPPE
Mit einer Handbewegung

Bei der Steuerung von Türen und Fenstern in der Privatimmobilie
sind Funklösungen immer stärker gefragt. Zugleich gibt es hier ein
besonders hohes Bedürfnis der Nutzer an die Sicherheit der Systeme. Dieses Bedürfnis erfüllt nach Angaben des Herstellers „BKSremote“, der BKS-Funkstandard. Dazu gehören Funk-BatterieSchlösser und Funk-EK-Zylinder genauso wie der Funkhandsender
für Antriebe von Fenstern, Fenstertüren, Türen, Oberlichtöffnern
und so weiter. Die Funklösungen eignen sich für die Nachrüstung,
da nichts verkabelt werden muss. Auch sei Vorwissen im Funkbereich nicht erforderlich, denn die Kabel des Empfängers sind farbig
markiert und können einfach angeschlossen und in Betrieb
genommen werden.

Eine „smarte“ Zutrittslösung von HOPPE: Stangenbügelgriffe mit
D-förmigem Querschnitt und integriertem Fingerscanner. Die
Form des Bügelgriffs kombiniert die im Markt immer beliebteren
modern-eckigen Formen mit der angenehmen Haptik eines runden Griffs. Durch die ergonomisch sinnvolle Platzierung der Scanner direkt am Griff entstehe ein ganz besonderer Komfort: „Aufschließen“ und Öffnen der Tür könnten in einer einzigen fließenden Handbewegung erfolgen. Die verwendeten Scanner stammen
vom führenden Anbieter Idencom – laut Herssteller lassen sie sich
besonders einfach bedienen und funktionieren auch unter extremen klimatischen Bedingungen zuverlässig.

Winkhaus
Noch mehr Widerstandskraft

Siegenia
Ästhetischer Blickfang

Gegen Vandalismus und Einbruchsversuche
sind WinkhausSchließzylinder
schon immer gut
gewappnet.
Neben der
durchdachten
Konstruktion sei die
hohe Materialund Verarbeitungsqualität dafür verantwortlich. Alle WinkhausZylinder werden, so der Hersteller, im Werk in Münster von erfahrenen Ingenieuren entwickelt und aus hochwertigen Materialien
gefertigt. Jetzt bietet das Unternehmen für seine mechanischen
„key-Tec“-Zylinder ein zusätzliches Stabilitätselement, das sich
gegen besonders rohe Gewalt richtet: den Abreißschutz (ARS).
Mit dem neuen Abreißschutz können Doppel- und Knaufzylinder
ausgestattet werden. Als Formteil aus massivem Stahl werde der
ARS werkseitig im Bereich der Stulpschraubenbohrung eingelassen. So entfalte er an der schmalsten Stelle des Zylinders eine zusätzlich stabilisierende Wirkung. Derart aufgerüstet, lassen sich
die Zylinder den Angaben zufolge auch nach Manipulationsversuchen beispielsweise mit Knackrohren nur noch äußerst schwer aus
der Verankerung reißen.

In puncto Ästhetik und Barrierefreiheit soll diese Bodenschwelle
für Hebe-Schiebe-Elemente Maßstäbe setzen: „Eco Pass Sky
axxent“ von Siegenia verbinde eine Null-Barriere-Schwelle mit
Designvorteilen. Das fange bereits bei der wertigen Anpassung
der Schwelle an das Rahmenmaterial mithilfe einer Aufdopplung
an, in die die Laufschiene integriert wird. So entstehe ein Durchgang ohne Schrägen, der sich farblich flexibel anpassen lässt. Die
Flügelabdeckkappen und das Gitterostdesign „Style drain“, das
sich für den Einsatz in Kombination mit einer Entwässerungsrinne eigne, runden die Schiebetürlösung ab. Weitere Stärken zeige
die Schwelle beim Thema Bauanschluss. Für Dichtigkeit sorge
eine Konstruktion mit Abdichtblechen, Dichtkeilen und Sockelprofilen; die Abführung von
Wasser erfolge über ein Gitterrostsystem. Das Beschlagsystem
„Portal HS“, zu dessen Komponenten auch „Eco Pass Sky
axxent“ gehört, ist zudem mit
geprüfter Einbruchhemmung in
RC 2 und RC 3 erhältlich.
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Die gebündelte Fachinformation der
Baubeschlag- und Sicherheitsbranche
Sichern Sie sich Ihren Wissensvorsprung durch das Wirtschaftsmagazin Schloss + Beschlagmarkt,
die Kundenzeitschrift SicherheitsMagazin und das Nachrichtenportal fenster-türen-technik.de.
Alle Details und aktuellen Nachrichten rund um die Baubeschlag- und Sicherheitsbranche aus einer Hand.
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