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Editorial

Vorsicht ist besser als 
Nachsicht
Liebe Leserinnen und Leser,

präventives Handeln wird uns von klein auf 
beigebracht: Lieber Zähne putzen als den 
Zahnarzt bohren lassen, lieber Anschnallen 
als beim Unfall aus dem Auto geschleudert 
werden und lieber Eincremen als einen Son-
nenbrand bekommen. 

Mit einem sicherem Zuhause scheint es vie-
len inzwischen ähnlich zu gehen, denn laut 
der aktuellen Kriminalstatistik ist es der Auf-
rüstung mit (präventiver) Sicherheitstechnik 
zu verdanken, dass Polizei und Versicherun-
gen immer weniger „erfolgreiche“ Einbrüche 
zu vermelden haben. Immer mehr Bürger in-
vestieren in die Sicherheit ihres Zuhauses, 
die KfW-Bank zahlt immer mehr Fördergel-
der für Einbruchschutzmaßnahmen aus. Und 
die Technik, die häufig leicht nachrüstbar 
ist, wird immer besser, wie viele Beispiele 
aus dieser Ausgabe des SicherheitsMaga-
zins zeigen. Sie bringt nicht nur ein Mehr an 
Sicherheit, sondern häufig auch ein Mehr an 

Komfort. Und im besten Fall sparen Sie auch 
Energiekosten durch die Modernisierung. 
Dazu kommt das gute Gefühl, präventiv et-
was getan zu haben. 
Falls Sie also heute noch nicht Zähne ge-
putzt haben, sollten Sie das vielleicht nach-
holen. Und falls Ihr Zuhause noch nicht mit 
moderner Sicherheitstechnik ausgestattet 
ist, lohnt der Gang zur Polizeiberatung oder 
ins Sicherheitsfachgeschäft – denn dort wer-
den Sie gut beraten darüber, was Sie prä-
ventiv tun können.

Denn – auch das ist ein Leitsatz, den wir 
schon als Kinder verinnerlicht haben: Vor-
sicht ist besser als Nachsicht.

Herzliche Grüße

Dorothea Körber
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Mythen über Einbrecher
Wissen Annahmen wie „bei mir bricht schon keiner ein“ oder „ich habe nichts, was jemand klauen wür-
de“ sind weit verbreitet. Das SicherheitsMagazin hat einige der weit verbreitetesten Mythen über Ein-
brecher zusammengetragen – und widerlegt. 

Was beim Einbruchschutz oft vergessen wird: Auch der Kellerlichtschacht sollte gesichert werden. Fenster sollten auf jeden Fall mit sogenannten Pilzkopfzapfen (Bild 
oben Mitte) ausgestattet sein, und auch abschließbare Fenstergriffe sind absolut empfehlenswert – und zudem leicht nachrüstbar. Sie erschweren dem Täter das Auf-
hebeln des Fensters und verhindern, dass der Einbrecher durch ein kleines Loch im Glas oder in der Dichtung mit einem Draht das Fenster von innen öffnen kann. Auch 
Nebeneingänge sollten auf jeden Fall mit einem Sicherheitsbeschlag ausgestattet sein, denn hier schlagen die Täter besonders gern zu, da diese häufig von der Straße 
aus nicht einsehbar sind. Auf dem letzten Bild sieht man das Sicherheitsschließstück eines Fensterrahmens, in das der Pilzkopfzapfen fährt, wenn man das Fenster ver-
schließt.  
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Gerade in Zeiten abnehmer, erfolgreicher Einbruchsdelikte werden 
die Menschen sorgloser – dabei sind noch zahlreiche Häuser und 

Wohnungen in Deutschland nicht ausreichend gegen Einbrecher gesi-
chert und die Täter werden teilweise immer geschickter. Viele falsche 
Annahmen haben sich in den Köpfen verankert. Das SicherheitsMa-
gazin klärt auf.
„Wer einbrechen will, schafft es auch trotz aller technischen 
Sicherungen.“
Die wenigsten Einbrecher sind gut ausgerüstete Profis, im Gegenteil, 
es sind häufig Gelegenheitstäter am Werk, die sich durch gute me-
chanische und elektronische Sicherungen abhalten lassen. Diebe wol-
len sich schnell bedienen. Und je mehr Hindernisse man dem Einbre-
cher in den Weg legt, umso seltener erreicht er sein Ziel.

Traurige Wahrheit: Mit einem Schraubenzieher brechen die Täter in 
wenigen Sekunden Standardfenster und Standardtüren auf. Die gute 
Nachricht: Mit mechanischer Sicherheitstechnik – ob Pilzkopfzapfen 
in der Terrassentür oder Aufschraubsicherungen an Fenstern – kann 
man diese Gelegenheitstäter vom Einbruch abbringen. Denn durch 
mechanische Sicherheitstechnik stehlen Sie dem Einbrecher Zeit – 
Zeit, die er nicht hat. Das Risiko, entdeckt zu werden, steigt mit jeder 
Sekunde. Der Täter bricht die Tat ab.
„Einbrecher kommen nur nachts.“
Rund 42 Prozent der Wohnungseinbrüche finden tagsüber zwischen  
6 und 21 Uhr statt. Durch Beobachtung, Klingeln oder Anrufe wird 
vorher die Abwesenheit der Bewohner festgestellt. Einbrecher wollen 
nicht das Risiko eingehen, gesehen zu werden, daher kommen sie vor 

Wissen
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allen Dingen dann, wenn niemand zu Hause ist. Schulzeit, Arbeitszeit 
und Zeiten für’s Einkaufen oder für Hobbys nutzen die Täter für ihre 
Einbrüche. Dunkelheit mögen sie natürlich trotzdem, bietet sie doch 
einen guten Schutz vor neugierigen Blicken. Die Konsequenz: Die 
meisten Einbrüche werden von den Tätern in der dunklen Jahreszeit 
verübt, wenn sie die frühe Dämmerung ausnutzen können.
„Ich bin ja gut versichert und bekomme alles ersetzt.“
Längst nicht alle Haushalte in Deutschland haben eine Hausratsver-
sicherung, viele sind zudem unterversichert. Und: Keine Versicherung 
kann ideelle Werte ersetzen oder die psychischen Folgen von Einbrü-
chen ausgleichen. Nach einem Einbruch bleibt oft ein Trauma und das 
Gefühl, in den eigenen vier Wänden nicht sicher zu sein. Schließlich ist 
ein Fremder in die Privatsphäre eingedrungen. 
Da manche Haushalte unterversichert sind, sollten Versicherungsneh-
mer regelmäßig prüfen, ob ihre Hausratsversicherung ihrem Haus-
stand entspricht . 
„Von außen sichtbare Alarmanlagen sind eine Einladung für Diebe.“
Es ist kaum nachvollziehbar, woher dieses Vorurteil kommt. Denn die 
abschreckende Wirkung von sichtbaren Alarmanlagen ist statistisch 
erwiesen. Aber: Der beste Schutz ist mechanische Sicherungstechnik 
an Fenstern und Türen.
„Bei mir wird nicht eingebrochen, denn bei mir ist eh nichts zu holen.“
Selbst wenn das stimmt: Das weiß der Einbrecher ja vorher nicht - und 
richtet oft enorme Schäden am Gebäude an, um in Ihr Zuhause einzu-
dringen. Zudem unterschätzen viele, wie viele Gegenstände von Wert 
sie in ihrem Haushalt haben.
„Ich habe meine Wertsachen zuhause gut versteckt.“
Tatsache ist: Es gibt kein Versteck, dass der Einbrecher nicht kennt. 
Zudem kann er beim Suchen große Schäden anrichten. Für viele Ein-
bruchsopfer ist das einer der schlimmsten Eindrücke: aufgerissene 
Schränke, auf den Boden geschmissene Wäsche, zerbrochenes Por-
zellan – noch intimere Einblicke konnte der Täter nicht bekommen. 
Am besten sind Wertsachen übrigens in einem Wertschutzschrank 

beziehungsweise Tresor untergebracht, der von der Versicherung zu-
gelassen ist.
„Urlaubszeit ist Einbruchzeit.“
Es stimmt, dass es in der Sommer- und Urlaubszeit einen Anstieg bei 
den Einbruchszahlen gibt. Jedoch ist die klassische Urlaubszeit nicht 
Haupteinbruchszeit, denn am meisten wird in der dunklen Jahreszeit 
von Oktober bis März eingebrochen.
„Einbrechern muss man sich entgegenstellen.“
- Stopp! Hier kann es gefährlich werden. Sollten Sie einen Einbrecher 
entdecken, stellen Sie sich ihm nicht in den Weg. Der Täter will un-
erkannt bleiben und vermeidet nach Möglichkeit jede Konfrontation. 
Wird ihm diese jedoch aufgezwungen, kann das böse enden.
Daher empfiehlt die Polizei: Lassen Sie den Täter unbehelligt und ru-
fen Sie stattdessen sofort die Polizei unter 110 an, geben Sie eine 
möglichst genaue Beschreibung des Täters und gegenbenenfalls sei-
nes Fluchtwagens durch.
„Ich kaufe mir einfach eine Alarmanlage.“
Für die meisten Einbruchopfer ist es besonders schlimm, dass der Ein-
brecher rein gekommen ist und die Privatsphäre verletzt hat. Ein-
bruchmeldeanlagen können dies nicht verhindern, denn sie melden 
den geschehenen Einbruch lediglich. Daher rät die Polizei in erster Li-
nie zu geprüfter, mechanischer Sicherheitstechnik an Fenstern, Türen 
und Garagentoren für das eigene Zuhause. Hierbei ist es auch wich-
tig, Nebeneingänge abzusichern. So kann der Einbruch im Versuch 
stecken bleiben – der Einbrecher gelangt nicht ins Haus.
Alarmanlagen – gegebenenfalls auch in Verbindung mit Smart-
Home-Technik – können im Einzelfall zusätzlich sinnvoll sein und den 
mechanischen Einbruchschutz gut ergänzen. Wenn Sie sich für eine 
Alarmanlage entscheiden, achten Sie darauf, dass es sich um eine ge-
prüfte Überfall- und Einbruchmeldeanlage handelt, die am besten 
von einem Fachbetrieb (der zum Beispiel auf einem polizeilichen Ad-
ressennachweis für Errichter von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen 
verzeichnet ist) installiert und betreut wird. ■

Nicht bei mir! Initiative für aktiven Einbruchschutz

Büro- und Geschäftsräume als Ziel
Für Unternehmen ist Einbruchschutz vor allem wegen Vandalismus 
und Datenverlust eine Frage der Existenz. Denn der Verlust sensib-
ler Daten und täglicher Arbeitsgeräte bedeutet einen schmerzlichen 
Einschnitt in das Arbeitsleben und die Kundenbeziehungen, wenn 
das Unternehmen zu lange arbeitsunfähig ist. Durch die Digitali-
sierung werden auch die Geschäftsräume mit immer mehr Technik 
ausgestattet. Für Einbrecher ist der Diebstahl von Tablets, Laptops 
und Flachbildschirmen lukrativ, da sie diese Geräte leicht mitneh-
men können. Deswegen rät die Initiative für aktiven Einbruchschutz 
„Nicht bei mir!“: Sichern Sie ihre Daten nicht nur lokal sondern spei-
chern Sie sie wenn möglich auch bei Cloud Anbietern.
Für jede Branche und jedes Unternehmen sind verschiedene und in-
dividualisierte Sicherungskonzepte notwendig. Nicht nur dem Han-
del machen Ladendiebstähle zu schaffen: Diebstahl und Einbruch 
bedrohen die kleingewerblichen, mittelständischen oder selbststän-
digen unternehmerischen Existenzen. Deswegen werden Ladenpas-
sagen, Bank- und Geschäftszentren, aber auch private Wohn- und 

Geschäftsviertel heute nicht selten rund um die Uhr von privaten 
Wach- und Sicherheitsunternehmen gesichert.

Erhöhtes Risiko für Einzelhandel und Dienstleister
Neben den klassischen Zielgruppen wie dem Einzelhandel (vom 
Kiosk über Apotheken bis hin zum Juwelier) sind aber auch beispiels-
weise Rechtsanwälte und Ärzte durch Überfälle oder Einbrüche ge-
fährdet, die Mitarbeiter, Kunden und nicht zuletzt die unternehmeri-
sche Existenz insgesamt bedrohen. 
Die polizeiliche Kriminalstatistik des Bundeskriminalamtes (BKA) be-
legt die Effizienz von Präventionsmaßnahmen gegen Überfall und 
Einbruch. Moderne Sicherheitstechnik und -dienstleistungen verhin-
dern nicht nur Verbrechen im Vorfeld, sondern führen auch zu einer 
steigenden Aufklärungsquote. Zum Beispiel dadurch, dass Überfälle 
und Einbrüche von Videoüberwachungsanlagen dokumentiert wer-
den oder Sicherheitsdienste und Polizei schneller und gezielter alar-
miert werden können. ■
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Gute Gewohnheiten
Verhaltenstipps Ein wichtiger Aspekt für erfolgreichen Einbruchschutz ist richtiges Verhalten. Auch ein-
fache Verhaltensweisen können, wenn sie zur Gewohnheit werden, die eigene Sicherheit erhöhen.

Es gibt viele Kleinigkeiten, die Einbrecher abschrecken: Gummistiefel vor der Tür können den Eindruck von Anwesenheit erzeugen. Jalousien, die entweder dank einer 
Zeitschaltuhr, Smart-Home-Technik oder Hilfe der Nachbarn ab und zu bewegt werden, vermitteln auch den Eindruck, dass jemand zu Hause ist. Der Briefkasten sollte 
regelmäßig geleert werden. Und Leitern und ähnliches gehören ins Gartenhaus eingeschlossen, damit diese nicht als Einstiegshilfe genutzt werden können.
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Alles beginnt mit einer Sicherheitsberatung der polizeilichen  
Beratungsstelle, die neutral zu Täterarbeitsweisen, sinnvoller  

Sicherheitstechnik und präventivem Verhalten informiert.
Einbruchschutz setzt sich aus verschiedenen Bausteinen zusam-
men. Zum einen die Technische Prävention: Mit Hilfe mechani-
scher und gegebenenfalls elektronischer Sicherheitstechnik können 

Einbrecher wirksame Hürden in den Weg gestellt werden, die sie 
nicht überwinden.
Zum anderen die Verhaltensprävention: Anwesenheitssimulation 
und richtiges Verhalten machen das eigene Zuhause für Einbrecher 
zusätzlich unattraktiv.

Verhaltenstipps
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Richtiges Verhalten – wichtiger Baustein für Einbruchschutz
Nicht nur mechanische und elektronische Sicherungen sind wichtig, 
um sich vor Einbrechern zu schützen – es kommt auch auf das rich-
tige Verhalten an. Denn die beste einbruchhemmende Tür bringt 
nichts, wenn sie offen gelassen wird.
Egal, ob die Bewohner Haus oder Wohnung nur kurz verlassen oder 
länger abwesend sein werden, Einbruchschutz ist ab der 1. Minu-
te wichtig. Denn Einbrecher nutzen jede Gelegenheit – wo niemand 
zu Hause zu sein scheint und keine Sicherheitstechnik im Weg steht, 
schlägt der Täter leicht zu. 
Unsere Tipps im Überblick:

 • Verschließen Sie die Fenster, Balkon- und Terrassentüren – benut-
zen Sie die abschließbaren Fenstergriffe und legen Sie die Schlüs-
sel nicht sichtbar zur Seite.

 • Ziehen Sie Haustür oder Wohnungstür nicht nur ins Schloss, son-
dern schließen Sie zweifach ab.

 • Verstecken Sie Ihre Schlüssel niemals draußen, denn Einbrecher 
kennen alle Verstecke. 

 • Bringen Sie keine Abwesenheitsnotiz an der Haustür oder Woh-
nungstür an. Wenn Sie zum Beispiel ein Paket erwarten, informie-
ren Sie besser einen vertrauenswürdigen Nachbarn.

 • Hinterlassen Sie bei längerer Abwesenheit keine Abwesenheitsno-
tiz auf Ihrem Anrufbeantworter, sondern schalten Sie besser eine 
Rufumleitung auf Ihr Handy.

 • Bitten Sie einen Nachbarn, Freund oder Familienangehörigen bei 
längerer Abwesenheit, Ihren Briefkasten regelmäßig zu leeren, die 
sichtbaren Rasenflächen zu mähen und ab und an in Ihrer Einfahrt 
oder auf Ihrem Parkplatz zu parken.

 • Lassen Sie zum Beispiel Gummistiefel vor der Haustür oder Woh-
nungstür stehen (Anwesenheitssimulation).

 • Lassen Sie in verschiedenen Räumen immer mal wieder das Licht 
an- und dann wieder ausgehen – per Zeitschaltuhr oder Smart 
Home gesteuert.

 • Lassen Sie elektrische Rollläden mit Hilfe einer Zeitschaltuhr oder 
per Smart-Home-Anwendung morgen hoch und abends herunter-
fahren. Bei normalen Rollläden könnten Sie Nachbarn, Familie oder 
Freunde darum bitten.

 • Bestellen Sie für den Zeitraum Ihrer Abwesenheit die Zeitung und 
gegebenenfalls weitere Lieferdienste ab.

 • Verwenden Sie gegebenenfalls einen Fernseh- oder einen Schat-
tensimulator. Das Fake-TV simuliert die Lichteffekte eines Fernse-
hers. Der Schattensimulator erzeugt sich bewegende Schatten, so 
dass es wirkt, als bewege sich jemand im Raum. 

 • Stellen Sie Leitern und Gartenwerkzeug grundsätzlich immer ins 
Haus oder einen abgeschlossenen Schuppen. Schließen Sie auch 
Mülltonnen ein. So bieten Sie einem Täter keine Aufstiegshilfe.

 • Schließen Sie Gartentore mit einem Kettenschloss ab.
 • Deponieren Sie Wertgegenstände – wie Bargeld und Schmuck – in 
einem polizeilich empfohlenen Safe oder bei Ihrer Bank.

 • Legen Sie eine Wertgegenstandsliste an, die Sie ebenfalls im Safe 
oder bei der Bank aufbewahren.

 • Wenn Sie eine Alarmanlage besitzen, aktivieren Sie sie und infor-
mieren Sie, wenn notwendig, einen vertrauenswürdigen Nachbarn, 
was im Alarmfall zu tun wäre.

Viele Informationen zur Verhaltensprävention gibt es unter: www.
zuhause-sicher.de/einbruchschutz/richtiges-verhalten.  ■
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Werkzeuge als Einbruchshelfer
Schlecht gesicherte Eingänge überwinden Ein-
brecher in Sekundenschnelle. Neben Fenstern 
und Türen gehören auch Garagen zu den größten 
Schwachstellen. Wenn die Langfinger das dort 
lagernde Werkzeug nutzen, haben die Bewohner 
unter Umständen sogar grob fahrlässig gehan-
delt, warnt die R+V Versicherung.  

Einbrecher gehen am liebsten den Weg des geringsten Widerstands 
– also beispielsweise durch die Garage. „Gerade im Sommer stehen 
Garagen viel offen oder sind nicht abgeschlossen. Wenn es einen 
direkten Zugang von der Garage zum Haus gibt, ist das eine Ein-
ladung für Einbrecher“, sagt Expertin Christine Gilles von der R+V 
Versicherung.
Doch auch der Inhalt der Garage ist für Einbrecher oft attraktiv. 
Neben wertvollen Fahrrädern finden sie dort oft auch Werkzeuge 
wie Brechstangen oder Akkubohrer, die sich ideal für einen Aufbruch 
eignen. Dann müssen sich die Besitzer unter Umständen sogar den 

Vorwurf gefallen lassen, 
dass sie grob fahrlässig 
gehandelt haben. „Das 
könnte beispielswei-
se passieren, wenn das 
Werkzeug für längere 
Zeit öffentlich sichtbar 
gelagert wird“, erklärt 
Gilles. „Das hängt aber 
vom jeweiligen Einzel-
fall ab. Und einige Ver-
sicherungen übernehmen den Schaden dann trotzdem.“

Garage möglichst abschließen
Die Expertin rät deshalb, das Garagentor nur so kurz wie unbedingt 
nötig offen stehen zu lassen und bei Abwesenheit immer abzuschlie-
ßen. So haben Langfinger nur wenig Einblick in die genauen Örtlich-
keiten und die gelagerten Gegenstände. „Außerdem lohnt es sich, 
auf den Sicherheitsstandard von Garagentoren und Verbindungstü-
ren zu achten“, sagt Gilles.
Auch Leitern sind Einbruchshelfer. Sie sollten deshalb gut gesichert 
und nicht einsehbar gelagert werden. Während eines Urlaubs gilt 
dies auch für Gartenmöbel, Regen- und Mülltonnen – denn auch sie 
können den Einstieg für Einbrecher erleichtern. ■
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So finden Sie den richtigen Tresor
Tresorkauf Verschiedenste Größen, Widerstandsklassen, Zertifizierungen: Wer einen Tresor kaufen will, 
kann schnell den Überblick verlieren. Das muss nicht sein.

Qualitätskontrolle: Nur geprüfte Tresore verlassen die Fertigungsstätten von Burg-Wächter. Ganz am Ende werden die Modelle auf Hochglanz gebracht und mit den ent-
sprechenden Zertifizierungen und Prüfplaketten versehen.
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Wir beantworten zusammen mit dem renommierten Premium-
Hersteller Burg-Wächter die wichtigsten Fragen, auf was Sie 

beim Tresorkauf achten müssen.

Wie viel Platz brauche ich?
Als Erstes sollten Sie beim Kauf nach der richtigen Größe schauen. 
Tipp: Immer das etwas größere Modell mit Platzreserve wählen! 
Denn erfahrungsgemäß kommen mit der Zeit immer Wertsachen, 
Dokumente und Liebgewonnenes hinzu, was gut gesichert werden 
soll. Praktisch sind Tresore in Ordnertiefe. Es gibt auch Modelle für 
besondere Anwendungen, beispielsweise Dokumenten-, Medika-
menten- oder Waffenschränke.

Welchen Schutz möchte ich?
Natürlich sollte der Tresor über einen zertifizierten Einbruchschutz 
verfügen. „Einige Tresore bieten zusätzlich einen zertifizierten Feu-
erschutz. Damit ist man doppelt abgesichert“, sagt Dietmar Schake, 
Vertriebsleiter bei Burg-Wächter mit mehr als 30 Jahren Tresor-Er-
fahrung. Der Sicherheitsspezialist aus Wetter-Volmarstein stellt üb-
rigens mit dem „Combi-Line“ mit zertifiziertem Einbruch- und Feuer-
schutz den aktuellen Testsieger bei „Stiftung Warentest“. Die  
„Combi-Line“-Serie garantiert wie die „Dual-Safe“-Modelle bei 
einem Brand mindestens 30 Minuten Schutz für im Tresor gelagerte 
Papiere. Bei den Modellen der „Diplomat“- und „Office-Doku“-Serie 
sind es sogar 60 Minuten.

Tresorkauf
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Sicher und innovativ: Der neue Premium-Tresor „Diplomat MTD 750 E FP“ bietet 
Widerstandsgrad I und das neue Touch-Bedienfeld mit Fingerprint.

Welche Aufstellmöglichkeiten gibt es?
Die meisten Tresorkäufer entscheiden sich für einen Möbeltresor. 
Trotz des Gewichts von 100 Kilo und mehr müssen die Tresore fest in 
Wand- oder Boden verankert werden. Denn der Großteil der Tresore 
wird bei Einbrüchen nicht vor Ort geöffnet, sondern mitgenommen. 
Ein Fachhändler vor Ort sorgt nicht nur für die sichere Lieferung, son-
dern auch für eine fachgerechte Verankerung. 

Wie will ich den Tresor öffnen?
Schlüssel, Code oder Fingerprint: Diese Öffnungsmöglichkeiten ha-
ben Sie bei einem Tresor. Dabei geht der Trend immer mehr zum Öff-
nen per Code oder Fingerabdruck. Denn einen Schlüssel kann man 
schnell verlieren. Findet außerdem ein Einbrecher den markanten 
Tresor-Schlüssel, wird er auch nach dem Tresor suchen. Ganz aktuell 
hat Burg-Wächter seine zertifizierten Modelle mit neuen elektroni-
schen Schlössern ausgestattet. Diese bieten noch mehr Komfort und 

Sicherheit, zum Beispiel mit einem Touch-Bedienfeld mit Grafik-Dis-
play und einer frei wählbaren Öffnungsverzögerung. Wer seinen  
Tresor lieber mit einem Schlüssel öffnen möchte, sollte ein Modell 
mit einem umstellbaren Schloss wählen (zum Beispiel „Diplomat“,  
„Karat“ oder „City-Line“). Der Vorteil: Verlieren Sie einen Schlüssel, 
kann der Tresor mit wenigen Handgriffen auf ein neues Schlüssel-Set 
umgestellt werden. Das ist günstiger, als einen Schlüssel nachzuma-
chen. Außerdem kann mit dem alten, verlorenen Schlüssel der Tresor 
nicht mehr geöffnet werden.

Wie definiert sich die Sicherheit meines Tresors?
Über die Widerstandsklassen. Diese reichen von Modellen ohne 
Klassifizierung über S1, S2 und 0 (N) bis zu den hohen Klassen I-V. 
Wobei die höchsten Sicherheitsstufen nur selten bei Privatleuten 
zum Einsatz kommen. Dort sind meistens Modelle mit den Wider-
standsklassen S2, 0 (N) und I anzutreffen.

Sind alle Wertgegenstände in meinem Tresor automatisch 
versichert?
Leider nein. Je höher die Widerstandsklasse, desto höher ist die Ver-
sicherungssumme. So haben ganz billige Tresore gar keinen Versi-
cherungsschutz. Im Gegensatz dazu ermöglichen Panzergeldschrän-
ke wie die Serie „Royal“ eine Versicherungssumme von mehreren 
Hunderttausend Euro. Generell ist zu beachten: Sprechen Sie die  
Details unbedingt im Vorfeld des Tresor-Kaufs mit Ihrer Versicherung 
ab!

Brauche ich einen besonderen Tresor, wenn ich als Jäger oder 
Sportschütze Waffen zu Hause lagern will?
Keinen Spezial-Tresor. Doch das deutsche Waffengesetz schreibt  
für Neuanschaffungen mindestens den Widerstandsgrad 0 (N) vor.  
Burg-Wächter hat dafür die neuen Waffenschränke „Ranger N5“ 
und „Ranger N7“ für bis zu fünf beziehungsweise sieben Langwaf-
fen konstruiert. „Ganz neu ist unsere ‚Magno‘-Serie. Die Tresore sind 
preislich attraktiv und für die Lagerung von Kurzwaffen optimal ge-
eignet“, erklärt Dietmar Schake von Burg-Wächter. 

Weitere Infos: www.burg.biz ■

 • Neue Elektroniken mit Grafik-Display und Touch-Bedienfeld
 • Schräges Display für optimale Bedienbarkeit
 • Neuster Stand der Technik: einfach, intuitiv, innovativ
 • „TRSE 12 H FP“: Beleuchtetes Touch-Bedienfeld, Öffnung per Code (bis zu zehn Benutzer) oder Fingerprint (bis zu 20 Benutzer),  
Verzögerte Öffnung möglich (maximal 99 Minuten), Software-Updates per Micro-SD-Karte

 • „TRSE 12 H“: Touch-Bedienfeld, Öffnung per Code (maximal zwei Benutzer)
 • Anschluss an Alarmanlage oder Alarmmeldesystem möglich
 • Menüführung in zwölf Sprachen
 • Einfacher Batteriewechsel
 • Neue Tresor-Serie „Dual-Safe“ 

Das neue Burg-Wächter Tresorprogramm: Die wichtigsten Punkte
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Schlüsseldienst
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Abzocke? Keine Chance!
Schlüsseldienst Die Verbraucherzentrale gibt Tipps, wie man sich 
gegen Abzocker bei einer Türnotöffnung schützen kann.

Die Tür fällt ins Schloss und der Schlüs-
sel liegt in der Wohnung: Jetzt muss ein 

Schlüsseldienst ran. Eine Frau, die sich bei 
der Braucherzentrale gemeldet hatte, be-
zahlte fast 800 Euro für so eine einfache Tür-
notöffnung. Als sie deswegen später gegen 
den Schlüsseldienst vorgehen wollte, stellte 
sich heraus, dass die Angaben auf der Rech-
nung frei erfunden waren. Ein Fall aus der 
Beratungspraxis der Verbraucherzentralen, 
der sich so oder so ähnlich immer wieder zu-
trägt. Unseriöse Schlüsseldienste verlangen 
mitunter drei- bis vierstellige Beträge.
Deswegen hat die Verbraucherzentrale die 
wichtigsten Tipps im Umgang mit Türnotöff-
nungen gesammelt.
1. Vergleichen Sie die Preise
Bewahren Sie trotz der Notsituation einen 
kühlen Kopf. Vergleichen Sie vorab die Ange-
bote und Preise der ortsansässigen Schlüssel-
dienste. Bedenken Sie, dass ein lokaler Not-
dienst kürzere Anfahrtszeiten hat als über-
regionale Unternehmen. Erfragen Sie gleich 
beim ersten Anruf, von wo der Monteur kom-
men 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. Dar-
über hinausgehende Beträge können Sie spä-
ter von der Rechnung streichen.
2. Vereinbaren Sie einen Festpreis
Fragen Sie vor der Auftragsvergabe nach 
einem verbindlichen Komplettpreis für die 
Türöffnung. Vereinbaren Sie einen Fest-
preis, der bereits die Anfahrtskosten und 

eventuelle Zuschläge enthält. Die Öffnung 
einer lediglich zugefallenen Tür kostet zum 
Beispiel in Nordrhein-Westfalen inklusive 
Anfahrt tagsüber und an Werktagen circa 
90 Euro. Für einen Akut-Einsatz in der Nacht, 
an Sonn- oder Feiertagen werden im Schnitt 
140 Euro berechnet. Das variiert je nach 
Bundesland etwas  –  die Werte können aber 
als Anhaltspunkt dienen.
3. Schildern Sie dem Schlüsseldienst  
genau, was passiert ist
Ist die Tür nur zugefallen oder ist sie abge-
schlossen? Welche Art von Schloss ist betrof-
fen – 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 Schlos-
ses ist in den meisten Fällen nicht notwen-
dig. Führen Sie das Gespräch unter Zeugen. 
So können Sie getroffene Vereinbarungen 
im Nachhinein beweisen.
5. Lassen Sie sich nicht auf überteuerte 
Angebote ein
Wenn die Kosten der Türöffnung im Kosten-
voranschlag um ein Vielfaches höher liegen, 
als üblich ist, können Sie sich in einigen Fäl-
len auch im Nachhinein noch wegen Wucher 
wehren. Der liegt aber nicht immer sofort vor, 
wenn der Preis hoch ist. So hat zum Beispiel 
das Amtsgericht München bei einem Kunden 
entschieden, der sich in der Wohnung ein-
gesperrt hatte. Er musste mehr als 600 Euro 

zahlen (Urteil vom 08.01.2020, Aktenzeichen 
171 C 7243/19). In diesem Fall habe kein Wu-
cher vorgelegen, so das Gericht. Der Kunde 
habe einen Kostenvoranschlag in dieser Höhe 
unterzeichnet. Er sei nicht in einer Zwangslage 
gewesen und hätte genug Zeit gehabt, andere 
Anbieter zu suchen und das Angebot noch ab-
zulehnen. Dieser Fall zeigt, dass Sie sich nicht 
auf überteuerte Angebote einlassen sollten. 
6. Zahlen Sie nur, was Sie vereinbart ist
Bevor Sie die Rechnung unterschreiben, soll-
ten Sie die einzelnen Posten prüfen. Strei-
chen Sie Passagen, die Sie nicht wünschen 
oder nicht vereinbart haben. Niemand kann 
Sie zwingen, nicht vereinbarte Regelungen 
zu akzeptieren. Viele Firmen verlangen eine 
Barzahlung. Dies kann nur verlangt werden, 
wenn Sie vor Arbeitsbeginn eine Barzahlung 
vereinbart haben. Zahlen Sie nur, wenn eine 
detaillierte Rechnung vorliegt und diese der 
Vereinbarung entspricht. Fahren Sie nicht 
mit dem Monteur zum Geldautomaten!
7. Lassen Sie sich nicht nötigen
Sollte der gerufene Schlüsseldienst Sie unter 
Druck setzen, zögern Sie nicht, die Polizei 
über den Notruf 110 zu rufen. Nötigung ist 
strafbar! Bitten Sie um Hilfe aus der Nachbar-
schaft. Es ist Ihr gutes Recht, jemanden aus 
Ihrer Wohnung oder von Ihrem Grundstück 
zu verweisen. Kommt der Notdienstmitarbei-
ter Ihrer Aufforderung nicht nach, können ihm 
strafrechtliche Konsequenzen drohen. Haben 
Sie den Verdacht, Opfer eines unseriösen Not-
diensts geworden zu sein, informieren Sie Ihre 
örtliche Polizei.Erstatten Sie, wenn nötig, eine 
Anzeige. Und natürlich: Beugen Sie rechtzei-
tig vor Damit Sie erst gar nicht vor verschlos-
sener Tür stehen und auf die Hilfe eines Not-
dienstes angewiesen sind, sollten Sie recht-
zeitig vorbeugen.

 • Hinterlegen Sie einen Zweitschlüssel bei 
einer Person Ihres Vertrauens.

 • Suchen Sie sich im Vorfeld einen seriö-
sen Schlüsseldienst in Ihrer Nähe.  Achten 
Sie darauf, dass dieser Türöffnungen auch 
außerhalb der üblichen Geschäftszeiten zu 
fairen Preise anbietet. Speichern Sie sei-
ne Telefonnummer in Ihrem Mobiltelefon 
oder verwahren Sie sie im Geldbeutel.

 • Überlegen Sie sich Alternativen zur Türnot-
öffnung: Können Sie bei einem Bekann-
tem übernachten? Gibt es ein günstiges 
Hotel in der Nähe? Denn selbst eine Nacht 
im Hotel ist häufig günstiger als eine Tür-
notöffnung in der Nacht oder am Wochen-
ende. ■
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Versicherungsschutz

Zahlt das die Hausratversicherung?
Versicherungsschutz Waren Diebe in den eigenen vier Wänden, ist 
der Ersatz der Verluste ein Fall für die Hausratversicherung. Ein-
bruchsopfer müssen dabei allerdings ein paar Regeln beachten, wie 
die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen erklärt.

Auch wenn die Einbruchzahlen rückläu-
fig sind - die Schäden pro Einbruch sind 

nach Angaben der deutschen Versicherer 
gestiegen. Und die müssen es wissen, er-
setzt doch die Hausratversicherung oft die 
entstanden Kosten. Dafür müssen allerdings 
einige Regeln beachtet werden, die die Ver-
braucherzentrale Nordrhein-Westfalen zu-
sammengefasst hat.
Was zählt als Einbruchdiebstahl?
Damit das bei einem Einbruch gestohlene 
Eigentum über die Hausratversicherung ab-
gesichert ist, muss der Einbrecher beispiels-
weise mit einem Werkzeug (Brechstange, 
Dietrich) gewaltsam in die Wohnung ge-
kommen sein. Auch wenn der Dieb mit Hil-
fe eines vorher geraubten Wohnungs- oder 

Hausschlüssels einbrechen konnte, muss die 
Hausratversicherung das gestohlene Eigen-
tum ersetzen. Kein Versicherungsschutz be-
steht allerdings, wenn der Schlüssel durch 
fahrlässiges Verhalten entwendet werden 
konnte oder der Täter etwa durch eine offen 
gelassene Terrassentür hinein kam.
Welches Eigentum deckt die Hausratver-
sicherung ab?
Durch den Abschluss einer Hausratversiche-
rung ist der komplette Hausrat von Möbeln 
über Kleidung bis hin zu Elektrogeräten ab-
gesichert. Mitversichert sind auch Gegen-
stände in einer in der Nähe liegenden Gara-
ge oder einem Keller, also etwa Rasenmäher 
oder Werkzeuge.
Was bezahlt die Hausratversicherung?

Sie erhalten im Schadenfall so viel Geld, 
dass Sie einen gleichwertigen Gegenstand 
zu heutigen Preisen neu erwerben können 
(Neu-/Wiederbeschaffungspreis). Achtung: 
Das muss nicht der ursprüngliche Kaufpreis 
sein. Übernommen werden auch Reparatur-
kosten für beschädigtes Inventar oder für 
beim Einbruch beschädigte Türen und Fens-
ter. Darüber hinaus wird eine Wertminde-
rung für beschädigte, aber noch uneinge-
schränkt nutzbare Gegenstände bezahlt.
Welche Pflichten haben Einbruchsopfer?
Im Versicherungsvertrag und im Versiche-
rungsvertragsgesetz sind einige Pflichten 
festgeschrieben, die im Ernstfall beachtet 
werden müssen. Werden diese sogenannten 
Obliegenheiten nicht sorgfältig erfüllt, lau-
fen Sie – trotz Hausratversicherung – Gefahr, 
dass der Versicherer seine Leistungen kürzt 
oder sogar überhaupt nicht für den Schaden 
aufkommt. Oberste Verhaltensregel des-
halb: Der Einbruchdiebstahl ist unverzüglich 
bei der Polizei und dem Versicherer zu mel-
den! Selbstverständlich ist eigentlich, dass 
der Schaden so gering wie möglich zu hal-
ten ist, also zum Beispiel Scheck- und Kredit-
karten sofort gesperrt werden. Außerdem 
muss für Polizei und Versicherer umgehend 
eine Liste über die gestohlenen und beschä-
digten Gegenstände – die sogenannte Stehl-
gutliste – angefertigt werden.
Was ist eine Stehlgutliste?
Sie müssen so schnell wie möglich eine voll-
ständige Liste der entwendeten Gegen-
stände erstellen. Dabei ist der Neuwert des 
Diebesgutes anzugeben und die Beute wie 
Uhr, Laptop oder Fernseher detailliert zu be-
schreiben. Achtung: Die Stehlgutliste muss 
auf jeden Fall nicht nur bei der Polizei, son-
dern auch beim Versicherer eingereicht wer-
den. Sie können nicht darauf setzen, dass Sie 
an diese Abgabepflicht erinnert werden. Bei 
der Polizei gibt es ein Muster zum Erstellen 
einer Stehlgutliste.
Wie sind Wertgegenstände zu 
dokumentieren?
Machen Sie Fotos von wertvollen Gegen-
ständen und deren Rechnungen. Diese 
Unterlagen können dem Versicherer im 
Schadensfall vorgelegt werden. Sie können 
auch alle Wertgegenstände eindeutig mar-
kieren – etwa mit Gravuren oder UV-Stiften 
– und die wichtigsten Daten in der Wert-
gegenständeliste notieren. Schwer zu be-
schreibende Gegenstände sollten fotogra-
fiert werden. ■
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Sicherheit smart gedacht
Vernetzte Technik Wer an Smart Home denkt, verbindet dies häufig mit dem Gedanken an das Thema 
Sicherheit. Fast jeder zweite an smarten Lösungen interessierte Deutsche legt Wert darauf, sein Zuhau-
se von unterwegs aus überwachen zu können. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der GfK (Gesellschaft 
für Konsumforschung). Grundsätzlich gilt: Die Erhöhung von Komfort und Sicherheit zählt zu den wich-
tigsten Gründen, warum sich Eigenheimbesitzer für eine Investition entscheiden. Die Möglichkeiten, die 
ihnen zur Verfügung stehen, sind breit gefächert.

Schlüssellos in das Gebäude: Die Zutrittskontrollsysteme von Siegenia verbinden Sicherheit mit Bedienkomfort und erkennen befugte Personen auch per Bluetooth über 
das Mobiltelefon.
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Vernetzte Technik
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Mit der Automatikverriegelung „AS 3600“ müssen Hauseigentümer beim Schlie-
ßen nicht mehr an das Verriegeln denken. Sie gewährleistet eine leistungsstarke 
Einbruchhemmung gemäß RC2.

Auch optisch sollen die Zutrittskontrollsysteme – der Transponder, das Keypad und 
der Fingerscanner – höchste Ansprüche erfüllen. Die Nutzung ist einfach: Beim 
Fingerscanner reicht das einfache Auflegen des Fingers auf die Kontaktfläche.

An erster Stelle rät die Kriminalpolizei 
zum Einsatz mechanischer Sicherheits-

technik. Sie kann bis zu 90 Prozent der Ein-
brüche in Privathaushalte verhindern und 
sollte deshalb stets die Basis sein. Geprüf-
te Sicherheitsbeschläge – also diejenigen 
Komponenten, mit deren Hilfe sich Fens-
ter und Türen öffnen und schließen lassen 
– sind das A und O für eine wirkungsvol-
le Prävention. Für Wohnungen und Privat-
häuser empfiehlt die Polizei den Einsatz von 
RC2-geprüften Fenstern und Türen. Elemen-
te dieser Widerstandsklasse halten einem 
Einbruchversuch mindestens drei Minuten 
lang stand und schlagen damit die meis-
ten Täter in die Flucht. Ergänzend lässt sich 
der Einbruchschutz durch den Einsatz intel-
ligenter Zusatzlösungen erhöhen. Komfort 
wird dabei in vielen Fällen großgeschrieben 
und schließt zunehmend auch die bequeme 
Steuerung und Überwachung per App ein.  

Herstellers – vollautomatisch, schnell und 
leise. Angenehmer Nebeneffekt: Der ho-
he Dichtschluss schützt die Haustür vor Ver-
zug und senkt zudem die Energiekosten. 
Von innen komfortabel über den Drücker zu 
öffnen, sorge „Genius“ durch die Möglich-
keit zur Kombination mit Zutrittskontroll-
systemen für Vielseitigkeit. Auch die Ein-
bindung in das heimische WLAN und die 
Bedienung mithilfe der Comfort App des 
Herstellers sind problemlos möglich. Der 
Strom fällt aus? In diesem Fall lasse sich „Ge-
nius“ von Hand über das Türschloss ver- und 
entriegeln.

So komfortabel ist smarte Sicherheit
Schlüssellos in das Gebäude – nicht nur mit 
schweren Lasten ist das der Traum vieler 
Hausbesitzer, doch sicher muss es sein. Des-
halb sollen die drei Zutrittskontrollsysteme 
von Siegenia für smarte Sicherheit sorgen. 
Schon optisch sollen der Transponder, das 

Nie mehr das Abschließen vergessen
Sesam, schließe dich – an der Haustür ste-
hen für die Verbindung aus Sicherheit und 
Komfort eine Vielzahl an Möglichkeiten zur 
Verfügung. Mit der Automatikverriegelung 
„AS 3600“ von Siegenia zum Beispiel müs-
sen Hauseigentümer beim Schließen nicht 
mehr an das Verriegeln denken. Sobald die 
beiden Automatikbolzen im Türflügel akti-
viert werden, schieben sich beim Schließen 
mehrere Sicherheitselemente selbsttätig 
in den Rahmen und gewährleisten Sicher-
heit gemäß RC2. Selbst das Öffnen wird auf 
Wunsch komfortabel, denn durch die Kombi-
nation mit einem Automatiköffner lässt sich 
die Tür auch elektronisch entriegeln – zum 
Beispiel per Gegensprechanlage oder über 
elektronische Zutrittskontrollsysteme.
Auch die vollmotorische Mehrfachver-
riegelung „Genius“ verbindee Sicherheit 
und Komfort. In Sekundenschnelle verrie-
gelt sie Haustüren, heißt es vonseiten des 
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Die App von Siegenia erlaubt die komfortable Überwachung und Steuerung 
smarter Lösungen – vom motorischen Antrieb für Fenster und Hebe-Schiebe-Ele-
mente über motorische Mehrfachverriegelungen für Haustüren bis zum Fenster-
sensor „senso secure“.

Der Funk-Fenstersensor „senso secure“ soll für smarte Sicherheit sorgen: Verdeckt 
liegend in das Fensterprofil integriert, informiere er über den Öffnungszustand 
von Fenstern.

Keypad und der Fingerscanner höchste An-
sprüche erfüllen, denn ihr wertiges Design 
mit der farblich einstellbaren, vollflächigen 
LED-Beleuchtung wirke ausgesprochen edel. 
Den Zutritt Unbefugter verhindern laut Her-
steller eine übersichtliche Online-Benutzer-
verwaltung, eine Zutrittsprotokollierung 
sowie eine Zeitsteuerung. Mit nur wenigen 
Fingertipps könnten Hauseigentümer zum 
Beispiel ausgewählten Personen Zutritt zum 
Gebäude gewähren – und unerwünschte 
Gäste fern halten. Weitere Sicherheitsfea-
tures unterstützt das Keypad, das mit einer 
Einmal- sowie einer Urlaubs-PIN-Funktion 
ausgestattet ist.
Für Premium-Bedienkomfort, Vernetzung 
und smartes Wohnen sorge zudem die Aus-
stattung der Zutrittskontrollsysteme mit 
WLAN- und Bluetooth-Technologie. Sie er-
mögliche sowohl die Nutzung des Smart-
phones als Fernbedienung als auch die kom-
fortable Steuerung und Verwaltung mithilfe 

der Siegenia Comfort App. Diese eigne sich 
nicht nur für die bequeme Bedienung der 
Zutrittskontrollsysteme via Smartphone 
oder Tablet: Vom motorischen Antrieb für 
Fenster und Hebe-Schiebe-Elemente oder 
motorische Mehrfachverriegelungen für 
Haustüren bis zum Fenstersensor „senso se-
cure“ oder den smarten Lüftungsgeräten 
von Siegenia lassen sich hier sämtliche Lö-
sungen über eine einzige App überwachen 
und bedienen. 

Alles(s) im Blick
Auch rund um das Fenster sorgen intelligen-
te Lösungen für smarte Sicherheit. Nie wie-
der ein Fenster versehentlich offen lassen? 
Sich auch unterwegs noch einmal schnell 
vergewissern können, um gegebenenfalls 
den Nachbarn zu verständigen? Verdeckt 
liegend in das Fensterprofil integriert, in-
formiere der Funk-Fenstersensor „senso 

secure“ von Siegenia zuverlässig über den 
Öffnungszustand von Fenstern. Dabei er-
kenne er sogar, ob ein Element versehent-
lich nur angelehnt wurde. Auch im Durch-
gang zur Terrasse, wo der Flügel oft ohne 
Verriegeln des Griffes zugezogen wird, brin-
ge das mehr Sicherheit. Überblick über den 
Öffnungszustand der einzelnen Elemente 
gibt die Siegenia Comfort App. Auf einen 
Blick könnten sich die Bewohner eines Ge-
bäudes hier schnell und umfassend infor-
mieren, ob Handlungsbedarf besteht – so-
wohl auf dem heimischen Sofa als auch von 
außerhalb. Ebenfalls smart: Als unsichtbarer 
Wächter schreckt die smarte Lösung im Fal-
le eines Einbruchversuchs ungebetene Gäste 
ab. Möglich macht dies der integrierte Vib-
rationssensor: Sobald er einen Manipula-
tionsversuch erkennt, reagiert er mit einem 
Warnton direkt am Fenster und versendet 
auf Wunsch Alarmmeldungen als Push Noti-
fication. ■

Vernetzte Technik

VPB-Expertenrat

Türen nicht nur nach Optik wählen
Wer baut oder saniert, muss sich früher oder 
später für Türen entscheiden. Meist fällt die 
Wahl anhand finanzieller oder gestalteri-
scher Kriterien. Dabei gehören Türen zu den 
wichtigen Bauelementen, erinnert der Ver-
band Privater Bauherren (VPB). Haustüren, 
auch Kelleraußentüren oder Verbindungstü-
ren zwischen Haus und Garage müssen vor 

allem einbruchsicher sein. 
Kaum Aufmerksamkeit widmen viele Bau-
herren den Kellertüren. Dabei sind sie – 
ebenso wie die Windfangtüren – entschei-
dend für die Energieeinsparung. Gerade Kel-
lertüren trennen meist den beheizten vom 
unbeheizten Bereich. In der Energieplanung 
werden viele Keller nicht in die gedämmte 

Hülle des Hauses einbezogen und müssen 
entsprechend auch nicht geheizt werden. 
Umso wichtiger ist der Einbau einer Keller-
tür – die dann natürlich auch geschlossen 
werden muss. Viele Bauherren wissen das 
nicht. Die Kellertür ist übrigens auch in Ra-
dongebieten unentbehrlich: Durch regelmä-
ßiges Lüften des Kellers und das konsequen-
te Schließen der Kellertür wird dem Radon 
das Aufsteigen in die Erdgeschossräume er-
schwert. Innentüren sind also weit mehr als 
gestalterische Elemente.



17SicherheitsMagazin 2.2020

G
ra

fik
en

: N
ic

ht
 b

ei
 m

ir!

Tipps für Zuhausebleiber

Anwesenheitsschutz

Anwesenheitsschutz Neben dem mechanischen oder elektroni-
schen Einbruchschutz und der Alarmweiterverfolgung hat der An-
wesenheitsschutz zum Schutz der eigenen Person oberste Priorität. 
Neben der Vermeidung von Überfällen und Bedrohungen leistet 
das richtige Verhalten wertvolle Hilfe bei der Abwehr von Trickbe-
trügern, Haustürverkäufern oder anderem ungebetenem Besuch. 
Die Einbruchschutzinitiative „Nicht bei mir!“ gibt Tipps für Zuhaus-
ebleiber.

Bei  Anwesenheit sollte man auf Klin-
geln immer reagieren, da es sich um den 

Versuch einer Anwesenheitskontrolle han-
deln könnte. Gleichzeitig sollte auf Klingeln 
prinzipiell nicht bedenkenlos geöffnet wer-
den. Zusatzschlösser mit Sperrbügeln ge-
ben Sicherheit beim Türöffnen, eine Gegen-
sprechanlage hilft, unerwünschten Besuch 
zu verhindern.

Türspion
Eine der bekanntesten Komponenten des 
Anwesenheitsschutzes ist der sogenannte 
Türspion: ein auf Augenhöhe in Eingangstü-
ren von Haus-, Wohnungs- oder Geschäfts-
räumen eingelassener optischer Glasein-
satz, der die Eingangstür nur von innen nach 
außen durchsehbar macht. Ohne selbst ge-
sehen zu werden, kann man sich aus der ge-
schlossenen Wohnung heraus ein Bild vom 
vor der Tür stehenden Besucher machen.

Zusatzschloss mit Sperrbügel
Oft ist ein Öffnen der Tür jedoch nicht ver-
meidbar, wenn man sich zum Beispiel For-
mulare von Handwerkern oder Ausweise von 
Stromablesern ansehen oder Post entgegen-
nehmen muss. Um sich bei geöffneter Tür 
gegen ungewolltes Eindringen zu schützen, 

helfen zusätzliche Sicherheitsschlösser mit 
Sperrbügel und Hinterhaken. Eine entspre-
chende Mauerverankerung kann schwache 
Türbänder kompensieren. Mit derartigen 
Schlössern (Kasten- oder Querriegelschlös-
ser) lassen sich Wohnungstüren zwar einen 
Spalt breit öffnen, sie verhindern aber ein 
gewaltsames Eindringen von außen.

Gegensprechanlage
Um in Ein- und Mehrfamilienhäusern oder 
Geschäftsräumen den Zugang schon an 
Haus-, Garten- oder anderen Eingangstü-
ren zu kontrollieren, kann man auf die be-
währten Sprechanlagen zurückgreifen. Aus 
Wohnungen, Häusern und Geschäftsräumen 
heraus kann eine Sprechverbindung aufge-
baut werden, über die sich die Zutrittsbe-
rechtigung feststellen lässt. Die Eingangstü-
ren können dann ebenfalls per Sprechanlage 
beziehungsweise auf Knopfdruck geöffnet 
werden oder eben geschlossen bleiben.
Wie beim Türspion ermöglicht es die Video-
sprechanlage zu sehen, wer vor der Haus-
tür steht, ohne selbst gesehen zu werden. 
Der Gesprächskontakt der Sprechanlage 
wird um eine Kamera und damit um eine zu-
sätzliche optische Kontrolle erweitert. Man 
sieht also aus der Sicherheit der eigenen vier 

Wände heraus, wem man Zutritt gewährt 
oder verweigert. Die beste Kombination für 
den Anwesenheitsschutz bieten mechani-
sche Sicherungen in Verbindung mit einer 
(intakten!) Gegensprechanlage, bevorzugt 
mit integriertem Videosystem.

Zutrittskontrolle für Geschäftsräume
Besonders kleinen und mittleren Unterneh-
men bieten Zutrittskontrollsysteme Vortei-
le. Im Vordergrund steht dabei die Regelung 
des Personenflusses: Mit einem Zutritts-
kontrollsystem kann ausgewählten Perso-
nenkreisen eine Zutrittsberechtigung für 
bestimmte Räume oder Gebäudeteile ge-
geben werden. Der Zugang lässt sich nach 
zeitlichen Vorgaben definieren, so dass er 
auf individuelle Geschäfts- oder Arbeitszei-
ten abgestimmt werden kann. Ein weiterer 
Vorteil liegt in der erhöhten Sicherheit: Ver-
lorene Chipkarten beziehungsweise codierte 
Schlüssel können einfach gesperrt werden, 
es muss nicht gleich das gesamte Schloss 
ausgetauscht werden. ■

Die Verbände der Sicherheitswirtschaft 
haben gemeinsam mit der Polizei im 
Frühjahr 2004 eine herstellerneutrale 
Aufklärungskampagne zum Schutz von 
Bürgern und Gewerbetreibenden vor Ein-
bruch, Brand- und Gasgefahren gestar-
tet. Unter dem Motto „Nicht bei mir!“ - 
Initiative für aktiven Einbruchschutz wei-
sen die Initiatoren auf Sicherheitslücken 
in Haus, Wohnung und Büro hin, infor-
mieren über Vorsichtsmaßnahmen und 
zeigen Wege zur fachlichen Beratung auf.
Die Initiative wird von dem Programm 
Polizeiliche Kriminalprävention der Län-
der und des Bundes (ProPK) unterstützt 
und von verschiedenen Verbänden. 

Über „Nicht bei mir!“
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Ein Gerät für viele Fälle
Flexible Überwachung Die aktuelle Kriminalstatistik aus 2019 zeigt, dass immer weniger Wohnungs-
einbrüche registriert werden. Gegen diesen Trend steigen aber die Fälle von Diebstahl aus zum Beispiel 
Dachböden oder Waschküchen. Auch Garagen, Schrebergärten und natürlich Fahrzeuge wie Pkw oder 
Wohnwagen werden tausendfach aufgebrochen. 

Tobias Riedel und Dr. Marko Häckel sind die Erfinder von „spexor“.
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Für solche Einsatzgebiete gibt es wenige, oft nur für einen spezi-
fischen Anwendungsfall nutzbare Lösungen. Wer kein fest instal-

liertes Alarmsystem benötigt, sondern Wert auf flexible Einsatzmög-
lichkeiten legt, findet mit dem neuen Alarmgerät „spexor“ von Bosch 
eine passende Idee. Ein Team entwickelt und vertreibt „spexor“ in 
einer besonderen Umgebung innerhalb des Bosch-Konzerns, der 
grow platform GmbH. Das ist die Heimat für interne Start-Ups des 
Konzerns. Das Sicherheitsmagazin sprach mit den beiden Gründern 
Tobias Riedel und Dr. Marko Häckel. 

Können Sie uns die Entwicklungsgeschichte von „spexor“ erläu-
tern? Wie entstand die Idee und daraus das Produkt? 
Tobias Riedel: Als ich mich eines morgens ins Auto setzte, fand ich 
einen gelben Seitenschneider auf dem Beifahrersitz. Komisch, dachte 
ich, ich habe doch gar keinen gelben Seitenschneider. Was ich aber 

nicht fand, war mein Navigationsgerät, mein Lenkrad und meine hin-
tere Seitenscheibe. Man hatte mir also alles geklaut und ich ärger-
te mich, dass meine fest installierte Alarmanlage im Auto nicht an-
schlug. Mit all den schönen Sensoren, die Bosch und andere anbie-
ten, muss es doch möglich sein, ein handliches Alarmgerät zu bauen, 
das einfach im Fahrzeug platziert werden kann und mich warnt. Das 
war der Grundgedanke.

Marko Häckel: Ich war schnell von der Grundidee überzeugt, so-
dass wir sie weiterentwickelten. Auch andere Anwendungsfälle wie 
Wohnmobile oder Schrebergärten drängten sich schnell auf. Wir be-
gannen zu prüfen, was es bereits im Markt gibt. Vor allem im Bereich 
Smart Home ist die Konkurrenz stark – das zeigt sich immer wieder 
im Sicherheitsmagazin. Wir recherchierten reichlich und redeten mit 
vielen hilfsbereiten Menschen innerhalb und außerhalb von Bosch. 

Flexible Überwachung
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Irgendwann waren wir sicher: 
Die Idee bringt den Kunden 
Mehrwert. Und so starteten wir 
im April 2019 in der grow plat-
form GmbH, dem Bosch-internen 
Inkubator für Start-ups, mit dem 
Ziel, möglichst schnell ein mobi-
les Alarmgerät auf den Markt zu 
bringen. 

Welche technischen Hinder-
nisse mussten bei der Entwick-

lung bis hin zur Marktreife überwunden werden? 
Tobias Riedel: Die größte Herausforderung liegt in der Kombination 
eines mobilen Sensorgerätes, der App auf dem Smartphone des Nut-
zers und dem „Backend“, also der Serverlandschaft im Hintergrund. 
Bei den Sensortechnologien nutzen wir unter anderem neueste Ent-
wicklungen der Bosch Sensortec und das Backend realisieren wir zu-
sammen mit Bosch.io, einer frischen Tochtergesellschaft, die eine 
branchenunabhängige IoT-Plattform bereitstellt. Außerdem haben 
wir einen Algorithmus entwickelt, der den Einbruch nicht nur auf Ba-
sis eines einzelnen Sensorsignals erkennen soll, sondern mindestens 
drei unabhängige Sensoren kombiniert. Da wir sowohl die Sensorik, 
als auch die Software sowie die Services selber konzipieren, verlangt 
das auch ein ausgeprägtes Zusammenspiel der Entwickler aus diesen 
Bereichen. Dabei ist es oft eine Herausforderung, das gemeinsame 
Ziel im Fokus zu behalten: Schnell, gut und sicher ein zuverlässiges 
Produkt auf den Markt zu bringen, welches den Kunden einen echten 
Nutzen bringt.  

Gab es Tests mit Prototypen? Und wenn ja, inwiefern ist das 
Feedback miteingeflossen in das fertige Produkt? 
Marko Häckel: Oh, ja. Es ist eine ganz wesentliche Voraussetzung 
und permanente Aufgabe in der grow platform, immer wieder mit 
Kunden zu sprechen und die Produktidee zu testen. Wir orientie-
ren uns an der „Lean Start-Up“-Methode, in deren Kern immer wie-
der Kundenfeedback zur Optimierung des Kundennutzen eingesam-
melt wird. Natürlich können wir nichts alles sofort berücksichtigen. 
Aber wir haben eine lange Liste an Ideen, die wir mit „spexor“ noch 
umsetzen können. Nur ein Beispiel: Im Wohnmobilumfeld hört man 

immer wieder von Überfällen mit Betäubungsgasen und es gibt auch 
entsprechende Gaswarner am Markt. Leider sagt niemand genau, 
welche Gase diese Geräte denn tatsächlich detektieren können. Das 
wollen wir gemäß den Bosch-Ansprüchen besser darstellen und nicht 
nur diffuse Ängste bedienen.  
 
Tobias Riedel: Zusätzlich zu klassischen Kundenbefragungen haben 
wir daher auch funktionierende Prototypen gebaut und einen Feld-
test mit circa 150 Pilotnutzern durchgeführt. Deren Feedback hat 
unter anderem dazu geführt, dass wir die Hardware noch in zwei bis 
drei wesentlichen Punkten geändert haben. Auch die App haben wir 
systematisch mit Kunden getestet, um zum Beispiel die Menüfüh-
rung oder das Design zu optimieren. Was nutzt die schönste Technik, 
wenn sie keiner bedienen kann. Das ist eine Aufgabe, die nie endet. 

Wie funktioniert „spexor“ und was macht ihn so besonders im 
Vergleich zu anderen Geräten? 
Tobias Riedel: „spexor“ ist ein echtes Internet-of-Things-Gerät, kurz 
IoT-Gerät, das Sensoren, Konnektivität und Dienste kombiniert, um 
gefährliche Situationen fast überall zu erkennen. Durch die kombi-
nierte Auswertung voneinander unabhängiger Sensorsignale er-
kennt das Gerät Eindringlinge und sendet im Alarmfall eine Meldung 
auf das Smartphone. 

Marko Häckel: Der große Vorteil ist, dass ich sehr verschiedene Orte 
mit nur einem Gerät besser im Blick behalten kann. Egal, ob ich mor-
gens das Haus verlasse, im Urlaub das vollgepackte Auto abstelle 
oder den teuren Rasenmäher im Schuppen parke. Ich habe einen zu-
sätzlichen Schutz und kann im Falle eines Falles schneller handeln. 
Da der Akku mehrere Wochen hält und neben Wlan auch die Nut-
zung über Mobilfunk möglich ist, sind auch Wohnmobile oder Schre-
bergärten im Winter beliebte Einsatzorte. Wir hoffen, das in kom-
menden Kriminalstatistiken auch weniger Waschküchen oder Gara-
gen auftauchen.

Eine letzte Frage: Konnte der Täter gefasst werden, der Ihr Auto 
aufgebrochen hat? 
Tobias Riedel: Ja, in der Tat! Ein Fehler des Täters war der gelbe Sei-
tenschneider am Tatort. Die Polizei hat wunderbar gearbeitet.  ■

Das mobile Alarmgerät „spexor“ überwacht unzählige Orte wie das Zuhause, das Auto oder die Garage durch eine Kombination aus Druck-, Geräusch- und Bewegungs-
sensoren und verschickt Alarmbenachrichtigungen auf das Smartphone des Nutzers.
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Das professionell vernetzte Haus
Smart Home Wie werden wir in Zukunft sicher zu Hause leben? Einbrecher werden auch weiterhin 
Mittel und Wege suchen, Schutzmechanismen zu überwinden. Bewährte Techniken wie mechanische 
Sicherungen werden bestehen bleiben, aber der technologische Fortschritt kann uns dabei helfen, noch 
darüber informiert zu bleiben, was gerade mit unseren Wohnungen passiert. Und wir werden darauf 
Einfluss nehmen können, auch wenn wir Hunderte Kilometer weit entfernt sind.
Wie das funktioniert, erklärt das SicherheitsMagazin gemeinsam mit der Initiative „Nicht bei mir!“.
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Smart Home – die intelligente, vernetz-
te Wohnung der Zukunft – bringt auch 

eine neue Dimension der Einbruchsicherheit 
mit sich. „Smart Home“ oder „Home Auto-
mation“ beschreibt, wie Geräte im Haushalt 
miteinander verbunden und in ein System 
integriert werden können. Alle Geräte, die 
internetfähig sind oder zukünftig sein wer-
den, lassen sich vernetzen: Küchengeräte, 
Unterhaltungselektronik, Heizung, Fenster, 
Türen und Überwachungsanlagen.
Somit bietet Smart Home auch neue Mög-
lichkeiten für den Einbruchschutz: Ein um-
fassendes System entsteht, indem Sicher-
heitstechnik mit anderen Systemen im Haus 

Schutz unserer Häuser und Wohnungen 
gegen Einbrecher nutzen. Sie sind, je nach 
System, oft Teil des Smart-Home-Konzepts 
und können neue Bedienmöglichkeiten von 
Einbruchmelde- und Gefahrenwarnanlagen 
bieten und erhöhen so Sicherheit und Kom-
fort im privaten Wohnungsbereich.
Was können die Vorteile sein? Die Bedie-
nung und Darstellung aller Betriebszustän-
de der Alarmanlage können auch von unter-
wegs möglich sein: Hausbesitzer können 
sich alle wichtigen Statusinformationen der 
Alarmanlage anzeigen lassen und erkennen 
so, an welcher Stelle zum Beispiel ein Ein-
bruch-, Wasser- oder Rauchalarm ausgelöst 

Smart Home

vernetzt wird. Durch die Verknüpfung mit 
dem Internet können Bewohner auch von 
unterwegs verschiedene Funktionen steuern 
und sich vergewissern, dass zu Hause alles 
in Ordnung ist. Dies gilt dann nicht nur für 
den Einbruchschutz, sondern für alle sensib-
len Bereiche in der Wohnung.
Allerdings sind dabei die besonderen Qua-
litätsanforderungen, die an den Einbruch-
schutz zu stellen sind, zu beachten.

Die eigene Sicherheit immer griffbereit
Smartphones oder Tablet-PCs erleichtern 
unseren Alltag und lassen sich auch zum 
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wird. Findet ein nicht genehmigtes Eindrin-
gen in die Wohnung statt, kann das System 
dies durch entsprechende Einbruchmelder 
und -sensoren erkennen, jederzeit auf das 
Smartphone melden (gegebenenfalls er-
gänzt mit Bildern der Videokameras) und an 
einen Sicherheitsdienst weiterleiten.
Tipp der Redaktion des SicherheitsMaga-
zins: Vorsicht ist besser als Nachsicht! Ein-
brecher sind meist schon nach wenigen Mi-
nuten wieder vom Tatort verschwunden – 
selbst eine sehr schnelle Alarmmeldung und 
Alarmierung führt häufig nicht dazu, dass 
die Täter auf frischer Tat ertappt werden. Zu-
dem sind zu dem Zeitpunkt dann häufig er-
hebliche Schäden am Haus entstanden. Bes-
ser ist es, wenn sie gar nicht erst ins Haus 
gelangen – und das kann nur durch hoch-
wertige mechanische Sicherheitstechnik an 
Fenstern, Türen und Garagen sichergestellt 
werden. Denn diese verhindert, dass die Tä-
ter so schnell sein können, wie sie möchten 
– und die Statistik beweist, dass Einbrecher 
aufgeben, wenn sie nicht innerhalb weniger 
Minuten ins Haus gelangen können. Insofern 
können Alarmanlagen und Co. immer nur 
als zusätzliche Sicherheitstechnik betrach-
tet werden.

Alarmweiterleitung sorgt für  
Rundumschutz 
Ein durch das Smart Home gemeldeter 
Alarm sollte idealerweise an eine Notruf- 
und Service-Leitstelle eines Wach- und Si-
cherheitsunternehmens übermittelt werden. 
Nach Erkennen eines Alarms in der Leitstel-
le wird dieser zunächst überprüft und verifi-
ziert und gegebenenfalls eine ausgebildete 
Fachkraft des Sicherheitsunternehmens zum 
Objekt geschickt. Handelt es sich tatsächlich 
um einen Einbruch, alarmiert sie unverzüg-
lich die Polizei und sichert zwischenzeitlich 
das Gebäude.

Schlüssel vergessen ist von gestern
Vergessene Wohnungsschlüssel könnten 
künftig der Vergangenheit angehören, denn 
dank neuester Sicherheitstechnik können 
Haus- und Wohnungsbesitzer ihr Eigen-
heim auch schlüssellos betreten und ver-
riegeln. Chipkarte, Smartphone oder sogar 
Fingerabdruck erleichtern den Alltag auch 
an der Haustür und können gleichzeitig hö-
here Sicherheit bieten. Zudem besteht die 
Möglichkeit, zum Beispiel Handwerker oder 

Haushälter von der Ferne ins Haus zu lassen.
Spezielle Apps erlauben eine Fernsteue-
rung und -überwachung der Alarm- und 
Haustechnik. Zum Beispiel kann damit ge-
prüft werden, ob die Haustür abgeschlos-
sen, Fenster geschlossen oder Rollläden her-
untergelassen sind. Jederzeit und von jedem 
Ort aus können Änderungen vorgenommen 
und „Befehle“ erteilt werden: Die Alarman-
lage aktivieren, Licht an- und ausschalten, 
Rollläden nachträglich schließen usw.
Smart-Home-Produkte zum Selbsteinbauen, 
zum Beispiel aus dem Discounter oder aus 
dem Internet, geben keinen verlässlichen 
Schutz. Das Risiko der Fehlinstallation oder 
der Manipulation von außen ist hierbei hoch. 
Zudem verfügen viele dieser Geräte nicht 
über notwendige Datenschutz-Standards 
oder autarke Funktionen wie Notstromver-
sorgung und Schutz gegen Fremdeinflüsse.
Datenschutz muss bedacht werden: Die 
vernetzte Welt birgt auch Risiken. Wer-
den datenschutzrechtliche Standards nicht 
eingehalten, besteht die Gefahr, dass 

„Sicher wohnen“

Broschüre zum Einbruchschutz

Neu aufgelegt und um das Thema Smart 
Home erweitert wurde die Broschüre „Si-
cher wohnen“, die kostenlos bei jeder Polizei-
dienststelle erhältlich ist.
„Weit über ein Drittel aller Einbrüche schei-
tern bereits an einer guten Sicherung der 
Häuser oder Wohnungen“, sagt Einbruch-
schutzexperte Harald Schmidt, Geschäfts-
führer der Polizeilichen Kriminalprävention. 
„Wir empfehlen daher eine mechanische Si-
cherung aller Fenster und Türen.“ Die im-
mer mehr eingesetzte Smart-Home-Techno-
logie könne dabei allenfalls als Ergänzung 
zur mechanischen Sicherung dienen, denn 

Kriminelle dies ausnutzen. So könnten zum 
Beispiel bei der Nutzung des Smart Homes 
in einem ungesicherten WLAN Hacker die 
Daten auslesen oder sogar die Haustechnik 
übernehmen. Daher muss das hauseigene 
Netzwerk immer verschlüsselt und hinsicht-
lich Sicherheitsupdates auf dem neuesten 
Stand sein. Wirksamen Rundum-Schutz kön-
nen ausschließlich qualitativ hochwertige 
Systeme gewährleisten, die den einschlä-
gigen Sicherheitsnormen und -richtlinien 
entsprechen und von Fachleuten eingebaut 
werden. Die grundsätzlichen Anforderungen 
im Kontext der Sicherungs- und Sicherheits-
technik im Smart Home sind in der neuen 
DIN VDE V 0826-1 festgelegt. Damit ist auch 
eine Vorraussetzung für eine eventuelle För-
derung von Smart-Home-Systemen durch 
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
geschaffen.
Jedes Haus und jede Wohnung bedarf einer 
individuellen Sicherheitslösung, zu der Ex-
perten beraten können. Ob bei Umrüstung 
oder Neubau: Es sollte auf Fachleute gesetzt 
werden.  ■

Smart-Home-Lösungen allein stellen kein 
durchgängiges und damit zuverlässiges Ein-
bruchmelde- beziehungsweise Gefahren-
warnsystem dar. „Aus polizeilicher Sicht ist 
diese Technik nur zur Anwesenheitssimu-
lation zu empfehlen, das heißt, das System 
spielt einem äußeren Betrachter beispiels-
weise durch Rollladen- und Lichtsteuerung 
ein bewohntes Haus vor“, so der Experte. 
Wer das System für mehr Komfort nutzen 
will, sollte sein Smart Home ausreichend ab-
sichern. Denn ungeschützte Systeme, ob mit 
oder ohne Zugang zum Internet, bergen Ri-
siken. Wer in seinem Smart Home neben 
Komfort- und Energiemanagement auch Ein-
bruchschutz erreichen will, sollte sich vom 
Fachbetrieb eine geprüfte und zertifizierte 
Alarmanlage mit Smart-Home-Funktion ein-
bauen lassen. Alle Empfehlungen in Sachen 
Smart Home und Einbruchschutz gibt es in 
der Broschüre „Sicher wohnen“, die bei den 
Polizeidienststellen erhältlich ist oder unter 
www.k-einbruch.de/medienangebot/de-
tail/1-sicher-wohnen heruntergeladen wer-
den kann.  ■
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Outdoor-Urlaub in der Heimat?  
Aber sicher!
Camping Nicht nur die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass immer mehr Menschen naturnahen Urlaub 
in der Heimat verbringen. Ob rustikal mit Zelt oder komfortabel mit dem Camper – der Urlaub auf die 
individuelle Art fernab von großen Hotelanlagen und All-Inklusive-Angeboten findet immer mehr An-
hänger. Damit diese Art des Urlaubs für Entspannung und Erholsamkeit sorgt, sollte man in Sachen 
Sicherheit ein paar Dinge bedenken. Der Sicherheitsexperte Abus gibt Tipps, welche cleveren Helfer in 
Sachen Sicherheit für den „Draußenurlaub“ dazugehören.

Ob rustikal mit Zelt oder komfortabel mit dem Camper – der Urlaub auf die individuelle Art fernab von großen Hotelanlagen und All-Inklusive-Angeboten findet immer 
mehr Anhänger. Damit diese Art des Urlaubs für Entspannung und Erholsamkeit sorgt, sollte man in Sachen Sicherheit ein paar Dinge bedenken. 
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Statt mit dem Flieger in die Ferne zu Rei-
sen erkunden immer mehr Menschen 

ihre Reiseziele mit dem Camper oder radeln 

von der Art des Reisens und dem individuel-
len Sicherheitsbedürfnis ab. Wir stellen drei 
sichere Begleiter vor.

Camping

mit dem Zelt auf dem Gepäckträger quer 
durch Deutschland. Welche Sicherheitshelfer 
man dabei im Gepäck haben sollte, hängt 



23SicherheitsMagazin 2.2020

Ein Moment der Unachtsamkeit kann dazu führen, dass es bei der Nutzung des 
Gaskochfelds im Caravan zu einem Feuer kommt. Dann gilt es, schnell zu reagieren 
und eine Ausbreitung der Flammen zu verhindern, zum Beispiel mit einem kom-
pakten Feuerlöschspray.

Ob als Ergänzung zum Fahrradschloss oder zur Sicherung anderer Wertgegenstän-
de – die „Alarmbox“ von Abus ist ein mobiles Alarmsystem, das sich an beliebigen 
Gegenständen fixieren lässt und so zusätzlichen Schutz vor Diebstahl bietet.

Wenn es beim Outdoor-Vergnügen zu einer brenzligen Begegnung mit Tieren kommen sollte, hat man mit dem 
Tierabwehrspray von Abus im Notfall die Chance, sich aus sicherer Entfernung zur Wehr setzen zu können.

Ersthelfer bei Flammen durch offenes 
Feuer
Ein Moment der Unachtsamkeit kann da-
zu führen, dass beim Campen ein Feuer ent-
steht. Sei es beim Grillen auf der trockenen 
Wiese, bei der Nutzung des Kochers oder 
im Caravan selbst, wenn beim Kochen Fett 
auf die Gasflamme tropft. In jedem Fall gilt 
es schnell zu reagieren, um eine Ausbrei-
tung der Flammen zu verhindern. Für sol-
che Fälle bietet Abus mit dem kompakten 

Egal, ob man nun zu Fuß, mit dem Rad 
oder dem Caravan auf Tour ist: zur Reise-
ausstattung gehören oft wertvolle Gegen-
stände von monetärer oder ideeller Natur. 
Diese sollten auf jeden Fall vor einem Dieb-
stahl geschützt werden, zum Beispiel mit 
einer Kette und einem Vorhangschloss oder 
einem Fahrradschloss. Wer in Sachen Sicher-
heit noch einen Schritt weitergehen möchte, 
der sichert seine Lieblingsstücke zusätzlich 
mit der „Alarmbox“, einem mobilen Alarm-
system, das an beliebigen Gegenständen fi-
xiert werden kann und laut Hersteller einen 
Alarm mit einer Lautstärke von 100 Dezibel 
auslöst, wenn dieser Gegenstand bewegt 
wird. 

Schutz für besonders abenteuerlustige 
Outdoorfans
Wer besonders mutig ist und die Nacht im 
Zelt nicht auf dem Zeltplatz sondern in der 
Wildnis verbringt, der kann durchaus auch 
mal mit Besuch rechnen. Zwar sind die meis-
ten Wildtiere scheu und nähern sich nicht 
dem Menschen, allerdings gibt es auch Zeit-
genossen, die besonders neugierig sind und 
unter Umständen auch nicht immer unge-
fährlich. Für solche Zwecke empfiehlt sich 
ein Tierabwehrspray im Gepäck zu haben. 
Im Notfall hat man so die Chance, sich aus 
sicherer Entfernung zur Wehr setzen zu kön-
nen. ■

Feuerlöschspray „Feuerstopp“ eine Lösung 
zum Löschen von kleinen Brandherden. Das 
Spray lasse sich intuitiv nutzen, da es wie 
eine herkömmliche Spraydose funktioniert: 
Deckel ab, Druck auf den Sprühkopf ausüben 
und den Entstehungsbrand aus sicherer Ent-
fernung gezielt bekämpfen.  

Mobiles Alarmsystem zum Schutz von 
Equipment



Smarte Gebäude

24 SicherheitsMagazin 2.2020

Auch Mieter können ihre Wohnung unter gewissen Bedingungen mit Smart-Home-Technik ausstatten.
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Smart Home für Mieter

Wann man den Vermieter fragen muss
Smart Home für Mieter Wer sein Zuhause smart machen will, muss ein paar Dinge beachten. Das gilt 
für Mieter umso mehr. Denn wenn mir mein Heim nicht gehört, kann ich dort auch nicht nach Belieben 
jede smarte Technik zum Einsatz bringen. Alexander Kuch vom Onlineportal teltarif.de führt aus: „Mie-
ter und auch Wohnungsbesitzer in einem Mehrfamilienhaus können nicht einfach machen, was sie wol-
len – insbesondere wenn es um bauliche Veränderungen geht. Dennoch ist Smart Home nicht zwangs-
läufig tabu, da es Komponenten gibt, die auch Mieter bedenkenlos nutzen können.“

Mieter müssen nicht grundsätzlich auf 
ein intelligentes Heim verzichten. Pro-

dukte wie beispielsweise smarte Steckdo-
sen, Innen-Jalousien oder Thermostate kön-
nen problemlos genutzt werden, wenn die 
Anbringung keine baulichen Veränderun-
gen der Wohnung mit sich bringt. „Grund-
sätzlich gilt, alle vernetzten Komponenten, 
die über dem Putz verlegt werden können, 
sind Sache des Mieters, Unterputz-Lösun-
gen mit Aufstemmen der Wand müssen 
vom Vermieter genehmigt werden“, erklärt 
Kuch. Mieter eines Einfamilienhauses sollten 
in ihren Mietvertrag schauen, was mit dem 
Vermieter diesbezüglich vereinbart wurde. 
Ist der Eigentümer offen für technische Um-
bauten und Weiterentwicklungen, kann das 
für die Realisierung smarter Techniken för-
derlich sein. Besitzer einer Wohnung inner-
halb eines Mehrfamilienhauses müssen sich 
bei Änderungen im Haus, die außerhalb 
des privaten Bereichs liegen und auch die 
Optik der Außenfassade betreffen, mit der 

Wohnungseigentümergemeinschaft abstim-
men. In Zukunft wird ‚Smart Metering‘ – die 
smarte elektronische Ablesung und Steue-
rung von Gas-, Wasser und Stromzählern aus 
der Ferne – immer gefragter werden. Mieter 
dürfen hierbei keine eigenmächtigen Ver-
änderungen vornehmen und auch der Ver-
mieter kann dies nur gemeinsam mit den 
Versorgungsunternehmen.

Verbindliche schriftliche Absprachen
Kuch empfiehlt: „Wenn es um den Einbau 
smarter Techniken geht, sollten Mieter und 
Vermieter alles schriftlich festhalten – gege-
benenfalls als Ergänzung zum Mietvertrag. 
Dort sollte geregelt sein, wer Eigentümer 
der Geräte ist und wer die Kosten für die An-
schaffung sowie für eventuelle monatliche 
Abos übernimmt.“ Auch sollte geklärt wer-
den, was nach dem Ende des Mietvertrags 
mit den Smart-Home-Komponenten ge-
schieht und wer bei einem Abbau in der Ver-
antwortung steht.

Wer nicht möchte, dass sein Vermieter auf 
Nutzungs- und Sensordaten der smarten 
Technik zugreifen kann, die Rückschlüsse auf 
das eigene Privatleben erlauben, sollte vor-
ab vereinbaren, dass die Rechte bei einem 
selbst verbleiben – insbesondere bei Bil-
dern von Überwachungskameras. Kuchs Fa-
zit: „Auch wenn viele technische Umbauten 
Haus- oder Wohnungseigentümern vorbe-
halten bleiben, müssen Mieter nicht auf ein 
smartes Zuhause verzichten. So sind etwa 
alle funkbasierten Komponenten von Unter-
haltungselektronik und Innenbeleuchtung, 
die ohne Eingriff in die Bausubstanz reali-
sierbar sind, unproblematisch. Zu beachten 
ist allerdings, dass alle an der Wohnung vor-
genommenen Änderungen auf Wunsch des 
Vermieters beim Auszug wieder rückgängig 
gemacht werden müssen. Ist das Vertrau-
en da und sind vorab verbindliche Abspra-
chen schriftlich festgelegt worden, ist auch 
in Mietwohnungen einiges in Sachen intelli-
gentes Zuhause möglich.“  ■
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Dr. Helmut Rieche, Vorsitzender der Initiative „Nicht 
bei mir!“.
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Alarmanlagen

Viel mehr als nur Abschreckung
Alarmanlagen Sie können Einbrecher abschrecken und oft informie-
ren sie sogar über Vorfälle im eigenen Zuhause. Alarmanlagen sind 
vielfältig einsetzbar und können meist individuell programmiert 
werden. Die Installation sollte stets durch Fachleute erfolgen.

Alarmanlagen können ein wichtiger Be-
standteil des effektiven und modernen 

Einbruchschutzes sein, neben dem richtigen 
Verhalten und mechanischen Sicherungs-
maßnahmen, die mit Abstand am wichtigs-
ten sind. 

Grundsätzlich wird zwischen Einbruch-
meldeanlagen und Gefahrenwarnanlagen 
unterschieden. Einbruchmeldeanlagen re-
agieren direkt auf unerwünschtes Eindrin-
gen – mit einer hörbaren Signalwarnung an 
Bewohner und zur Abschreckung des Einbre-
chers oder mit einer lautlosen Alarmweiter-
leitung an die Notruf- und Serviceleitstelle 
eines Wach- und Sicherheitsunternehmens. 
Gefahrenwarnanlagen warnen nicht nur vor 
Einbrüchen, sondern können über den kom-
pletten Sicherheitszustand des überwach-
ten Bereiches informieren. Man braucht so-
mit - je nachdem, welchen Funktionsumfang 
die Gefahrenwarnanlage hat - keine Sor-
ge mehr zu haben, dass der Gashahn offen 
steht, das Bügeleisen brennt, der Waschma-
schinen-Schlauch geplatzt oder die Heizung 
beziehungsweise der Strom ausgefallen ist. 
Je nachdem, was für eine Anlage installiert 
ist, wird gemeldet, häufig mit der Möglich-
keit, den Alarm aufs Smartphone weiterlei-
ten zu lassen.
Nahezu jede Alarmanlage hat eine Zent-
rale, die eine wichtige Schnittstelle ist: Sie 

verfügt je nach Anlage über eine Vielzahl 
von Einstellungen und kann jäufig für Ereig-
nisse individuell programmiert werden. Die 
Zentrale erhält ein Signal, wenn ein instal-
lierter Sensor eine Störung meldet und führt 
dann die vorprogrammierte Aktion aus. Pro-
fessionelle Alarmanlagen können mit vielen 
Sensoren wie Bewegungsmeldern, Kontakt-
meldern an Türen und Fenstern oder Video-
kameras kombiniert werden.
„Dies ist der größte Vorteil von elektroni-
scher Sicherheitstechnik: Die vielen verschie-
denen Anwendungsbereiche“, meint Hel-
mut Rieche, Vorsitzender der Initiative für 
aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“. „Sie 
können hörbare Signale an Bewohner abge-
ben, aber auch über den sogenannten ‚stil-
len Alarm‘ Polizei, Feuerwehr, Sicherheits-
dienst oder Eigentümer rechtzeitig informie-
ren.“ In etwa drei Viertel der Fälle könne der 
‚stille Alarm‘ dafür sorgen, dass die Polizei 
die Einbrecher erfolgreich überführt.
Alarmanlagen bieten verschiedene Über-
wachungskonzepte und sollten immer indi-
viduell auf die Beschaffenheit und die Nut-
zung eines Gebäudes angepasst werden. 
Die komplexe Installation einer Alarmanla-
ge sollte in jedem Fall von einem Experten 
vorgenommen werden. Das maximiert nicht 
nur die Sicherheit, sondern vermeidet auch 
Fehlalarme.
Qualifizierte Installateure findet man unter 
anderem auf der Homepage der Initiative 
für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“: 
www.nicht-bei-mir.de/experte-finden.  ■

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Urlaubszeit ist Einbruchszeit
Auch wenn der Urlaub bei manchen in Co-
rona-Zeiten etwas umgeplant wurde - die 
Deutschen verreisen nach wie vor gern. Da-
mit nach dem Urlaub keine böse Überra-
schung droht, hat das Landeskriminalamt 
Rheinland-Pfalz gemeinsam mit der Ver-
braucherzentrale in der Reihe „Genug Be-
trug“ die wichtigsten Tipps zur „Urlaubsvor-
bereitung“ zusammengefasst.

 • Alle Fenster und Türen schließen, bevor 
die Wohnung beziehungsweise das Haus 
verlassen wird. Es lohnt sich, über ein-
bruchsichere Beschläge und Schlösser 

nachzudenken. Oftmals bleibt es nur beim 
Einbruchsversuch, weil die Täter an techni-
schen Sicherungen von Türen und Fenstern 
scheitern.

 • Das Zuhause sollte auch während einer 
Abwesenheit bewohnt wirken. Zeitschalt-
uhren steuern die Beleuchtung, Nachbarn 
können die Briefkästen regelmäßig leeren 
sowie Rollläden öffnen und schließen. 

 • Auch wenn es lockt, über Facebook oder 
andere soziale Medien die Urlaubs-
geschichten zu teilen: Urlauber sollten 

von öffentlich zugänglichen Posts abse-
hen. Denn diese sehen nicht nur Familie 
und Freunde, sondern vielleicht auch die 
potenziellen Einbrecher. 

Doch nicht nur in der Ferienzeit sollten 
Eigentümer und Mieter auf eine sichere 
Wohnung achten. Die Polizei Rheinland-
Pfalz rät deshalb, unabhängig von der Fahrt 
in den Urlaub zur richtigen Sicherung der 
Wohnung oder des eigenen Hauses - und 
das bedeutet neben einem sicherheitsbe-
wussten Verhalten auch auf eine individuell 
angepasste Sicherungstechnik zu setzen. ■
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Lebensraum braucht Sicherheit

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

Das SicherheitsMagazin erscheint zweimal pro Jahr. Der Fachhan-
del setzt das Heft zur Kundenbetreuung ein, und die Kriminal-

polizei  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 

Möglichkeiten, sich vor Einbruch zu schützen. Mit der Unterstützung 
der beteiligten Partner aus der Industrie konnten wir die Beratungs-
stellen der Kriminalpolizei auch in diesem Jahr wieder mit dem  
SicherheitsMagazin ausstatten. Als Initiator der Gemeinschaftsak-
tion sagen wir dafür – auch im Namen der Kriminalpolizei – vielen 
Dank.
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Gegründet: 1924
Mitarbeiter: ca. 3.000
Seit 1924 sorgt der deutsche 
Qualitätshersteller ABUS 
für das gute Gefühl der Si-
cherheit. ABUS bietet in den 
Bereichen Haussicherheit, 
Objektsicherheit und mobile Sicherheit ein breites Sortiment in-
novativer Sicherheitslösungen: vom klassischen Vorhängeschloss 
über Schlösser für Fenster, Türen, Fahrräder und Motorräder bis 
hin zu Alarmanlagen, Rauchwarnmeldern, Brandschutzprodukten, 
Schließanlagen, Zutrittskontroll- und Videoüberwachungssyste-
men oder ganzheitlichen Sicherheitslösungen, die per App kom-
fortabel gesteuert werden können.  
www.abus.de

ABUS
Gegründet: 1. April 2019
Mitarbeiter: 5
Als führender Anbieter im Inter-
net der Dinge (IoT) bietet Bosch 
innovative Lösungen für Smart Home, Industrie 4.0 und Connected 
Mobility. spexor ist ein IoT-Gerät, das innerhalb der grow platform 
GmbH, dem Bosch-internen Inkubator für Start-ups, entwickelt 
wurde. Einen Einbruch in geschlossene Räume erkennt spexor, in-
dem eine Kombination aus Druck-, Geräusch- und Bewegungssen-
soren ausgewertet wird. Das Alarmgerät enthält neueste Sensor-
technologie von Bosch und bleibt dank regelmäßiger Updates und 
Erweiterungen immer aktuell. spexor wird in Deutschland entwor-
fen, entwickelt und produziert, um nachhaltige Produktionswege 
und das Bosch-Qualitätsversprechen zu garantieren. 
www.spexor-bosch.com 

Bosch spexor
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Gegründet: 1840
Mitarbeiter: 430
Produkte: Maßgeschneiderte 
Schließtechnik.
1840 gegründet, zählt CES heu-
te zu den führenden Herstellern 
von mechanischen und elektro-
nischen Schließsystemen. CES 
ist weltweit bekannt für kom-
plexe Schließanlagen, die zum 
Beispiel im Reichstag und im Bundeskanzleramt zum Einsatz kom-
men. Neben Schließsystemen für den Objektbau bietet das Unter-
nehmen auch Sicherheitszylinder für Privathaushalte. CES Schließ-
systeme sind im Sicherheitsfachhandel erhältlich.  
www.ces.eu

CES
Gegründet: 1920
Mitarbeiter: ca. 700
Die traditionsreiche Marke BURG-
WÄCHTER steht seit fast 100 Jahren für 
Sicherheit und Qualität „Made in Ger-
many“. Unter dem Motto „Home of  
Security“ bietet BURG-WÄCHTER fast 
3.000 Produkte: Schlösser, Tresore, Briefkästen, elektronische 
Schließsysteme, Tür- und Fenstersicherungen, Kassetten, Mess-
technik, Videoüberwachung sowie Smart Home zählen zum Port-
folio. Immer wieder werden Produkte von BURG-WÄCHTER aus-
gezeichnet. So kürte „Stiftung Warentest“ den Tresor Combi-Line 
CL 20 E zum „Testsieger“. Das moderne Schließsystem secuENTRY 
wurde mit dem PLUS X AWARD als „Bestes Produkt“ prämiert.
www.burg.biz

BURG-WÄCHTER

Gegründet: 1952
Mitarbeiter: ca. 2.600
Die weltweit tätige  
HOPPE-Gruppe entwi-
ckelt, produziert und 
vermarktet Wohnkul-
tur 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-Preis-Verhältnis und die 
Technologieführerschaft im Bereich Aluminium. 
www.hoppe.de

HOPPE
Gegründet: 1907
Mitarbeiter: ca. 3.700
Öffnen, bewegen, schließen, sichern:
Die GU-Gruppe ist einer der führenden 
Anbieter von Fenster- und Türtechnik, 
Automatischen Eingangs- sowie Ge-
bäudemanagementsystemen. Sie fer-
tigt und vertreibt unter den Marken GU, BKS, FERCO und ela-soft Sys-
temlösungen, Baubeschläge, Schlösser, Schließsysteme und Zutritts-
kontroll-Systeme. Die GU-Gruppe bietet „Vorsprung mit System“ mit 
ihrem aufeinander abgestimmten Komplettsortiment und liefert Lö-
sungen für Einbruchhemmung an Türen und Fenstern, für barriere-
freies Bauen, für Türen in Flucht- und Rettungswegen bis hin zu indi-
viduellen Fassadenlösungen für Objekte.
www.g-u.de

G-U

Gegründet: 1854
Mitarbeiter: ca. 2.000
Mit innovativen Produkten und kom-
petentem Service überzeugt Wink-
haus seine Kunden seit über 160 
Jahren. Weltweit schätzen Anwen-
der die hohe Qualität der intelligen-
ten Systemlösungen für Fenster und Türen. Dazu zählen Beschlag-
technik und Überwachungssysteme für Fenster und Fenstertüren, 
mechanische und elektronische Schließanlagen, Zutrittskontroll- 
und Zeiterfassungssysteme sowie Sicherheits-Türverriegelungen 
für Außentüren. Das Familienunternehmen wird in der fünften Ge-
neration geführt. Gemeinsam mit seinen Partnern ist Winkhaus 
weltweit präsent.   
www.winkhaus.de

Winkhaus

Gegründet: 1914
Mitarbeiter: 2.800 weltweit
SIEGENIA zählt zu den weltweit führenden Herstellern für Be-
schlag-, Lüftungs- und Gebäudetechnik und ist richtungsweisend 
im Bereich Raumkomfort, der Räume mit Ideen, Produkten und Lö-
sungen lebendig macht. Ebenfalls im Portfolio sind Lösungen für 
Einbruchschutz und Sicherheit.  
www.siegenia.de

SIEGENIA

www.ces.eu
Mechanische Schließsysteme 
Elektronische Schließsysteme
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Einfache Maßnahmen
Einbruchschutz Nicht nur derjenige, der mit einem guten Gefühl in den wohlverdienten Urlaub fahren 
möchte, sollte in geeignete Schutzeinrichtungen investieren, um sein Zuhause vor Einbrüchen zu schüt-
zen. Denn auch tagsüber und wenn man nur wenige Stunden außer Haus ist, schlagen die Täter zu. „Ein 
Wohnungseinbruch ist nicht nur ärgerlich, sondern für die Betroffenen in der Regel auch ein großer 
Schock“, erklärt Stefan Holitschka von der Initiative Elektro+.

Beleuchtung ist einer der Aspekte, die zum Einbruchschutz beitragen können.
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Selbst wenn die Unordnung relativ schnell wieder beseitigt und 
der finanzielle Schaden verkraftet ist, bleibt bei vielen Opfern das 

unsichere Gefühl in den eigenen vier Wänden. Damit es gar nicht erst 
so weit kommt, empfiehlt es sich rechtzeitig vorzusorgen. „Bereits 
mit einfachen Maßnahmen lässt sich die Sicherheit in Haus und Woh-
nung deutlich erhöhen“, so Holitschka weiter.

1. Einbruchschutz am besten vom Fachmann
Um die passende Lösung für die individuellen Gegebenheiten zu fin-
den, sollten sich Interessierte an einen spezialisierten Fachbetrieb 

oder eine polizeiliche Beratungsstelle wenden. Die Experten können 
vor Ort direkt Schwachstellen lokalisieren und ausführlich zu den ver-
schiedenen Möglichkeiten beraten. Der Fachmann wirft dabei einen 
ganzheitlichen Blick auf die Wohnsituation und bezieht nicht nur das 
Gebäude, sondern das gesamte Grundstück inklusive Garten in das 
Sicherheitskonzept mit ein. Denn hier haben Täter oft leichtes Spiel, 
wenn Wertgegenstände wie Fahrräder, hochwertige Grills oder der 
Rasenmähroboter in unbeleuchteten oder von außen schwer einseh-
baren Bereichen aufbewahrt werden.

Einbruchschutz
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2. Mechanische Sicherheitstechnik
Die Basis für einen wirksamen Einbruchschutz bildet die mecha-
nische Absicherung von Fenstern und Türen. Bei Neubauten sollte 
man von Anfang an auf Fenster und Türen setzen, die als „geprüft 
und zertifiziert einbruchhemmend“ gekennzeichnet sind. Die Wider-
standsklasse, Resistance Class (RC), gibt darüber Auskunft. Empfeh-
lenswert sind Türen und Fenster ab der Klasse RC2. Diese halten Ein-
bruchsversuchen mindestens drei Minuten lang stand. Für bestehen-
de Gebäude gibt es verschiedene Sicherheitslösungen zur Nachrüs-
tung. Zum Beispiel spezielle Schließzylinder, Schutzbeschläge und 
Zusatzschlösser, die das Aufhebeln von Türen und Fenstern verhin-
dern können. Neben der Eingangstür sollten auch die Fenster auf je-
der Etage, Balkon- und Terrassentüren sowie Kellerfenster und Licht-
schächte abgesichert werden.

3. Mechatronischer Einbruchschutz
Einen Schritt weiter als mechanische Lösungen geht mechatronischer 
Einbruchschutz, also die Kombination von mechanischem Schutz mit 
einer Alarmanlage. Setzt ein Täter an einem mechatronisch gesicher-
ten Fenster oder einer Tür einen Hebelversuch an, stemmen sich ihm 
über eine Tonne Widerstand entgegen, gleichzeitig geht der Alarm 
der angeschlossenen Funkalarmanlage los, über den dann Nachbarn 
vor Ort oder nahegelegene Einsatzkräfte zur Hilfe gerufen werden 
können. In der Regel ergreift der Täter hier sofort die Flucht, bevor er 
Zugang zum Gebäudeinneren erhalten hat. Der Einbruch wird also 
meistens schon beim Versuch verhindert.

4. Licht als Abschreckung
Einfach, aber wirkungsvoll ist der Einsatz von Licht: Bewegungs-
melder im Außenbereich, die bei Erfassung einer Bewegung sofort 

helles Licht einschalten, besitzen eine deutlich abschreckende Wir-
kung. Neben dem Eingangsbereich und Zufahrtswegen sollten auch 
Neben- oder Hintereingänge und andere dunkle und schlecht einseh-
bare Ecken auf dem Grundstück mit einer automatisierten Beleuch-
tung abgesichert werden. Wichtig: Die Bewegungsmelder sollten 
manipulationssicher installiert werden, also so, dass sie von außen 
nicht zugänglich sind. Für die Montage beauftragen die Bewohner 
daher am besten einen Fachmann.

5. Mit Kameras alles im Blick behalten
Darüber hinaus kann eine Kameraüberwachung des kompletten 
Grundstücks sinnvoll sein. Zum einen lassen sich viele Einbrecher 
durch eine gut sichtbare Videoüberwachung abschrecken, zum an-
deren sehen die Bewohner jederzeit, was zu Hause los ist und kön-
nen im Ernstfall schnell Hilfe alarmieren. Aber Achtung: Hierbei ist es 
wichtig, auf die Privatsphäre der Nachbarschaft zu achten und kei-
nesfalls Nachbargrundstücke oder öffentliche Wege zu filmen.

6. Vernetzte Sicherheit im Smart Home
Die intelligente Vernetzung der verschiedenen elektrischen Anwen-
dungen im Haus zu einem Smart Home bietet weitere Sicherheits-
funktionen: Sind die Bewohner nicht zu Hause, lässt sich ganz einfach 
Anwesenheit simulieren, indem sich die Beleuchtung per Zufallsprin-
zip ein- und ausschaltet und sich die Rollläden automatisch öffnen 
und schließen. Zudem können die Bewohner per App auch von unter-
wegs auf ihr Zuhause zugreifen und etwa überprüfen, ob ein Fenster 
offengelassen wurde oder die Alarmanlage scharf gestellt ist. Wei-
tere Informationen und Anregungen rund um das Thema Einbruch-
schutz gibt das sichere Haus von Elektro+, das unter folgendem Link 
aufrufbar ist: https://das-sichere-haus.elektro-plus.com.  ■

Einbruchhemmung

Die 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 (mindes-
tens) 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 di-
rekter Angriff auf das Glas zu erwarten, weil das Fenster beispiels-
weise im Obergeschoss ist. Die Widerstandszeit beträgt circa drei 
Minuten. 

 • RC 2: Entspricht der Widerstandsklasse RC 2 N, wird aber mit ein-
bruchhemmender Verglasung ausgestattet. 

 • RC 3: Der Einbrecher ist kein Gelegenheitstäter. Er versucht, zusätz-
lich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß das 
verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Die zu erwar-
tende 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 einbruchhem-
mend. 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 Scheiben-
durchmesser von 250 Millimetern. Auch hier ist die Verglasung be-
sonders geschützt. Widerstandszeit: circa 20 Minuten.  ■
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Komfort und Sicherheit
Schließanlage Wenn es um die Ausstattung des eigenen Zuhauses mit einer Schließanlage geht, spielen 
vor allem die Sicherheit und der Komfort eine wichtige Rolle. Mit dem Wendeschlüsselsystem „Helius“ 
möchte das Unternehmen BKS die ideale Lösung bieten.

Der Blick in den Schließzylinder zeigt einige Sicherheitsmerkmale und warum beidseitiges Schließen möglich ist.
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Als kleines, aber feines Schließsystem 
überzeuge die Marke „Helius“ bei der 

Gleichschließung der Wohnung oder des 
Eigenheims mit einer komfortablen, mecha-
nischen Schließanlage.  
Neben den passenden Funktionen und Aus-
stattungen biete das Wendeschlüsselsystem 
dabei jederzeit die Möglichkeit zur nachträg-
lichen Erweiterung und Anpassung, auch in 
Richtung elektronisches Schließsystem.
Komfort und Sicherheit: „Helius“ ist laut Her-
steller durch die bewährte Wendeschlüssel-
technik sowie den serienmäßigen Schutz 
vor Schlagpicking ein sicheres und güns-
tiges Schließsystem. Mit dem modernen 
System können Haustür, Nebeneingangs-
türen und das Garagentor mit nur einem 
Schlüssel abgeschlossen werden. Für ein 

Schließanlage

Mehrfamilienhaus besteht die Möglichkeit, 
eine kleine Schließanlage einzurichten, bei 
der die unterschiedlichen Schlüssel den ein-
zelnen Wohnungen zugeordnet werden.  
Besonderheiten laut Hersteller:

 • Hoher Mehrwert: Viel Sicherheit, Schutz 
und Komfort für wenig Geld.

 • Mehr Komfort: Die großzügige Grifffläche 
des „Helius“ gewährleiste ein bequemes 
Öffnen und Schließen auch bei hohen und 
schweren Türen.

 • Große Sicherheit: Erhältlich als registrier-
te Schließung mit Sicherungskarte – eine 
Schlüsselnachbestellung ist nur unter de-
ren Vorlage möglich.

 • Serienmäßiger Schutz vor Schlagpicking.

 • Markantes Design: Die gelbe Kugel fun-
giere als einzigartiges Qualitäts- und Er-
kennungsmerkmal und betone die Sym-
metrie des Wendeschlüssels.

 • Großer Einsatz: Durch den verlängerten 
Schlüsselhalm eigne sich „Helius“ auch für 
Schutzbeschläge mit Zylinderabdeckung.

 • Einfaches Handling: Das symmetrische 
Design sowie die gewohnt aufrechte 
Schlüsselhaltung sorgen für eine intuitive 
Bedienung.

 • Patentschutz bis 2024.

Die richtige Wahl
Die „Helius“-Schließzylinder basieren auf 
der laut Hersteller bewährten einreihigen 
Stiftanordnung und sind durch die Wende-
schlüsselmechanik bequem bedienbar. Eine 
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Schließsystem von BKS werden mit einer sogenannten Sicherungskarte ausgeliefert – Nachbestellungen von Schlüsseln sind nur mit dieser Karte möglich.

eingebaute Not- und Gefahrenfunktion er-
laube es, die Zylinder zu schließen, auch 
wenn innen ein Schlüssel steckt.
Bedienkomfort: Der Zylinderkern verfügt 
über ein Wendeschlüsselprofil sowie einen 
Schlüsselfang, wodurch eine leichtere Ein-
führung des Schlüssels ermöglicht werde.
Manipulationsschutz: Besondere Gehäuse-
stiftformen verhindern laut Hersteller die 
Manipulation mit Picking-Werkzeugen so-
wie das Anbohren des Zylinders. 
Sonderfunktionen: Verschiedene Kupplungs-
arten ermöglichen wichtige Merkmale wie 
die Not- und Gefahrenfunktion. Somit kön-
ne der Schließzylinder auch dann betätigt 
werden, wenn in der gegenüberliegenden 
Zylinderseite bereits ein passender Schlüs-
sel steckt.

Dokumentierte Sicherheit –  
nachweislich geschützt
Registrierte Schließungen von BKS werden 
immer mit dazugehöriger Sicherungskar-
te ausgeliefert. Die Karte dient als Eigen-
tumsnachweis und enthält alle spezifischen 
Daten zur Nachbestellung von Zylindern und 
Originalschlüsseln. BKS-Sicherungskarten 
können beim autorisierten Fachhändler aus-
gelesen werden.
Das Schließsystem „Helius“ hat ein großes 
Produktprogramm an Zylindern für zahl-
reiche Anwendungsfälle – auch zur nach-
träglichen Ergänzung oder Erweiterung der 
Schließanlage.
Mit der Entscheidung für das Schließsystem 
hält man sich alle Optionen für eine spätere 
Erweiterung der Schließanlage um elektro-
nische Komponenten offen, heißt es vonsei-
ten des Herstellers. 

1. Doppelzylinder: Als Standardzylinder, mit 
Sonderschließbärten oder mit zusätzli-
chen Funktionalitäten

2. Halbzylinder: In vielen Zusatzschlössern 
universell einsetzbar

3. Knaufzylinder: Die Zylinderhandhabe ist 
frei wähl-, wechsel- und austauschbar

4. Hangschloss: Auch mit extra-dünnem 
oder hohem Bügel

5. Schlüssel mit SE-Transponder: Bedien-
komfort durch die Kombination von Me-
chanik und Elektronik

6. Hebelzylinder: Mit unterschiedlichen 
Schließhebeln für verschiedene Anwen-
dungen geeignet

Die BKS GmbH, ein Mitglied der Unterneh-
mensgruppe Gretsch-Unitas, steht für mehr 
als 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung 

und Herstellung von hochwertigen Schließ-
systemen. Seit der Produktion des klassi-
schen Rundzylinders im Jahr 1938 ist BKS 
bis heute eines der führenden Unternehmen 
rund um das Thema Schließtechnologie und 
Sicherheit.
Schließsysteme von BKS sollen individuel-
le und maßgeschneiderte Lösungen bieten. 
Sie werden, so der Hersteller, nach höchsten 
Qualitätsstandards gefertigt. 
Mit der Wahl einer BKS-Schließanlage ent-
scheide man sich für Spitzenqualität in Funk-
tion und Design. Dabei sprechen zahlreiche 
Patente und Zertifikate für die Innovations-
kraft aller BKS-Produkte. Sie alle sollen fle-
xible Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen, 
auch für den nachträglichen Einbau im  
Bestand.   ■

Das breite Produktportfolio des neuen Schließsystems.



32 SicherheitsMagazin 2.2020

KfW-Förderung
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Geld vom Staat für Einbruchschutz
KfW-Förderung Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) fördert über die KfW-
Bank Maßnahmen des Einbruchschutzes. Alle, die Ihr Eigenheim vor Einbruch schützen wollen, können 
bis zu bis zu 1 600 Euro Zuschuss für Maßnahmen zum Einbruchschutz in Bestandsgebäuden erhalten. 
Auch Kredite gibt es zu guten Bedingungen bei der KfW-Bank.

Die Zuschüsse sind gestaffelt: Die ers-
ten 1 000 Euro der förderfähigen In-

vestitionskosten werden mit 20 Prozent be-
zuschusst. Für alle zusätzlichen förderfähi-
gen Kosten, die über 1 000 Euro hinausge-
hen, wird weiterhin ein Zuschuss von zehn 
Prozent gewährt. Die Zuschüsse müssen 
aber vor Beginn der Maßnahmen über das 
KfW-Zuschussportal im Internet beantragt 
werden.

Die am häufigsten geförderten  
Maßnahmen
Mechanische Sicherungen stehen an obers-
ter Stelle für die Kunden die Kunden: Am 
häufigsten wird der der Einbau einbruchs-
hemmender Haus- und Wohnungstüren, 
der Einbau von Nachrüstsystemen für Fens-
ter sowie Nachrüstsysteme für Haus- und 
Wohneingangstüren gefördert. Mit den 
Maßnahmen kann ein wirksamer Einbruch-
schutz erzielt werden. Pro Wohneinheit wird 
im Durchschnitt laut KfW etwa 5 000 Euro in 

Einbruchschutz investiert. Der durchschnittli-
che Zuschussbetrag liege bei 500 Euro.

Verbesserungen seit der Einführung
Seit Programmeinführung wurden laut KfW 
kontinuierlich Verbesserungen vorgenom-
men. Zum Beispiel können seit November 
2016 die Anträge auf die Zuschussförderung 
zügig und unkompliziert online im KfW-Zu-
schussportal gestellt werden.
Im März 2017 wurde die Mindestinves-
titionssumme auf 500 Euro gesenkt, da-
mit auch kleinere Sicherungsmaßnahmen 
und auch Mieter besser gefördert werden 
können.
Die Einführung der gestaffelten Zuschüs-
se im September 2017 habe die Förderung 
noch attraktiver gemacht.
Alternativ können Eigentümer und Mieter 
seit April 2016 von zinsgünstigen Krediten 
für Einbruchschutzmaßnahmen profitieren.

Die verfügbaren Mittel des  
Bundesinnenministeriums
Im Jahr 2018 erhöhte das Bundesministe-
rium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) 
die verfügbaren Fördermittel für Einbruch-
schutz auf 65 Millionen Euro. 2017 standen 
50 Millionen Euro für die Einbruchschutz-
förderung bereit. In den Jahren zuvor wa-
ren es jeweils zehn Millionen Euro. Auch für 
die Jahre 2019 und 2020 stellt das BMI nach 
eigenen Angaben 65 Millionen Euro für Ein-
bruchschutz bereit.

Kombinationsmöglichkeiten
Sowohl das Zuschussprogramm als auch der 
Kredit können mit der Förderung aus der 
Programmfamilie „Energieeffizient Bauen 
und Sanieren“ kombiniert werden, wobei für 
eine Maßnahme nur eine Fördermöglichkeit 
in Anspruch genommen werden kann.
Weitere Informationen gibt es unter www.
kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/
Bestandsimmobilie/Einbruchschutz. ■
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Sorglos lüften
Spaltlüftung Frischluft ist gesund. In Innenräumen sollte man daher stets für gute Raumluft sorgen – 
auch um schädliche Erreger zu minimieren. Dabei helfen zum Beispiel spezielle Fensterbeschläge von 
Winkhaus. Sie lassen frische Luft hinein und schützen zugleich von ungebetenen Gästen. Wie das funk-
tioniert? Mit der Fensterstellung „Schlöffnen“.

„Schlöffnen“ hat viele Vorteile: Es kombiniert eine natürliche, zugfreie Lüftung und schützt vor unerwünschten Folgen, die ein geöffnetes Fenster normalerweise mit sich 
bringt.
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Fenster kann man schließen und öffnen. 
Dank dem Beschlaghersteller Winkhaus 

kann man sie aber auch „schlöffnen“. Da-
bei stellt sich der Fensterflügel zum Lüften 
um einen umlaufenden Spalt von rund sechs 
Millimeter vom Rahmen ab. Dies ermögli-
chen die Beschläge „activ-Pilot Comfort“ des 
Herstellers. 
Beim „Schlöffnen“ lässt das Fenster fri-
sche Außenluft hinein und ist laut Hersteller 
gleichzeitig geschlossen genug, um vor Ein-
dringlingen schützen zu können. Sogar bei 
Abwesenheit der Nutzer werden auf diese 
Weise Räume sicher und effizient belüftet. 
So könne ein gesundes Raumklima geschaf-
fen und Bauschäden durch Pilzbefall vorge-
beugt werden. Auch um die Belastung der 
Raumluft mit Viren und Bakterien zu min-
dern, wird lüften zwingend empfohlen.  

Sicher und effizient Lüften
Die Fensterstellung kombiniere eine natür-
liche, zugfreie und energiesparende Lüftung 

von selbst in die geschlöffnete Stellung und 
schließt sich selbsttätig wieder. Deswegen 
könne es als Alternative für Lüftungsanla-
gen eingesetzt werden, wie das Fraunhofer 
Institut (IBP) in einer Studie bestätigte. Mit 
einem hinterleuchteten Touchpanel kön-
nen die hinterlegten Lüftungszeiten akti-
viert oder das Fenster zur manuellen Dreh-
öffnung freigegeben werden. Zudem lasse 
sich das Fenster via Fernbedienung steu-
ern. Geeignet ist die Technik daher auch für 
schwer zugängliche Fenster wie beispiels-
weise im Treppenhaus. Auch kann das Sys-
tem laut Hersteller zusätzlich beispielsweise 
mit Luftgütesensoren etwa für Temperatur 
oder CO2 ergänzt werden. Diese leiten eine 
Lüftung ein, wenn es erforderlich ist. So blei-
ben Raumlufttemperatur und Luftfeuchtig-
keit stets optimal. Zudem sei die Technik 
über potentialfreie Kontakte in die Gebäu-
desteuerung und in viele Smart-Home-Kon-
zepte integrierbar. Infos auch unter www.
schloeffnen.de. ■

Spaltlüftung

mit wirksamem Einbruchschutz bis RC2. 
Diese Widerstandsklasse empfiehlt die Kri-
minalpolizei für Fenster und Fenstertüren. 
Zudem schütze das geschlöffnete Fenster 
besser vor Schlagregen und Außenlärm als 
ein gekipptes. Dasselbe gilt für das Eindrin-
gen von Insekten. Insbesondere den heißen 
Sommermonaten könne das „Schlöffnen“ in 
den Nachtstunden damit zur erfrischenden 
Abkühlung der Räume beitragen. 

Passend für viele Fenster
Mit den speziellen Beschlägen können den 
Angaben zufolge inzwischen die unter-
schiedlichsten Fenster aus Kunststoff, Holz 
oder Aluminium ausgerüstet werden - auch 
barrierefreie Fenster und Fensterschiebe-
türen. Häufig lassen sich die Winkhaus Be-
schläge sogar nachrüsten.
Besonders komfortabel ist ein motorisch ge-
steuertes Fenster, das mit dem Beschlagsys-
tem „activ-Pilot Comfort PADM“ ausgestat-
tet ist. Es öffnet sich wenn gewünscht auch 
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Mechanisch sichern 
und elektronisch überwachen
Fensterüberwachung Die Zahl der Wohnungseinbrüche schrumpft. Immer öfter scheitern Täter an gut 
gesicherten Fenstern und Türen. Als erfahrener Hersteller von Fenster- und Türtechnik bietet Winkhaus 
passende Lösungen für einbruchhemmende Bauelemente. Ausgereifte Technologien für die zuverlässi-
ge Fensterüberwachung ergänzen das Programm.

RFID-Kontakte (Bild links) von Winkhaus bieten eine kabelgebundene Lösung für die Zustandsüberwachungen für Fenster. Am Fensterflügel befindet sich wahlweise ein 
beweglicher (Bild rechts) oder ein starrer Kontaktgeber, der in den Fensterbeschlag integriert ist.
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Mit den einbruchhemmenden Fenster-
beschlägen und Sicherheits-Türverrie-

gelungen von Winkhaus können die Wider-
standsklassen RC1 bis RC3 erreicht werden. 
Alle Teile mit einbruchhemmender Wirkung 
sind aus massivem Stahl gefertigt. Dazu 
zählen am Fenster die als Pilzkopf ausge-
führten Achtkantverschlussbolzen ebenso 
wie die Sicherheitsschließbleche. 

Schutz vor Sabotage und Manipulation 
Neben der mechanischen Sicherheitsaus-
stattung bietet Winkhaus auch  intelligente 
Lösungen für die Überwachung von Fens-
tern. Die vom Verband der Sachversicherer 
(VdS) zertifizierten Systeme halten für die 
verschiedensten Einbausituationen und Auf-
gabenstellungen passende Lösungen bereit. 
Alle funktionieren mit Verschlusssensoren, 
die von außen nicht unmittelbar zu erkennen 

Fensterüberwachung

An Haustüren erschweren die Mehrfach- 
Türverriegelungen des Herstellers mit mas-
siven Schwenkriegeln und durchgehenden 
Schließleisten im Türrahmen den Angriff mit 
Einbruchwerkzeugen. Denn die Schwenk-
riegel krallen sich tief in die Schließleiste 
hinein. Zusammen mit geprüften Griffgar-
nituren sowie Zylindern mit Aufbohrschutz 
hindere dies den Einbrecher am Aufhebeln 
der Tür.
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Spezielle Magnetkontakte von Winkhaus können nach Angaben des Herstellers die Dunstabzugshaube steu-
ern. Sie lässt sich nur dann einschalten, wenn das Fenster geöffnet ist.

seien. So kann ein beschlagsintegrierter Ver-
schlusssensor mit Transpondertechnolo-
gie (RFID) vor Sabotage und Manipulation 
schützen, heißt es vonseiten des Herstellers. 
Das hohe Sicherheitsniveau des Systems be-
ruhe auf der berührungslosen Datenübertra-
gung zwischen Fensterflügel und -rahmen. 
Am Flügel befindet sich der Transponder, im 
Rahmen der dazugehörige Verschlusssensor. 
Beide Elemente kommunizierten als einzig-
artiges Paar mit einer individuellen Codie-
rung. Das System ist VdS-zertifiziert in der 
Klasse C.

Fensterkontrolle mit Magnetkontakten
Ebenso unauffällig und zuverlässig sollen die 
magnetbasierten Verschlusssensoren von 
Winkhaus melden, ob und welche Fenster 
oder Fenstertüren geöffnet oder verriegelt 
sind. Das System ist wahlweise mit bewegli-
chen oder starren Kontaktgebern erhältlich. 
Starre Kontaktgeber melden, ob ein Fenster 
offensteht oder geschlossen ist. Dadurch ge-
linge die Öffnungsüberwachung. Bewegli-
che Kontaktgeber vollziehen dagegen den 
Bewegungsprozess des Fenstergriffs nach 
und können daher auch erkennen, ob ein 
Fensterflügel nur angelehnt, aber nicht ver-
riegelt ist. Auf diese Weise übernimmt die 
Technologie die Verschlussüberwachung.

zugelassene Dunstabzugshaubensteuerung 
dienen. 

Gefahr aus der Küche bannen
Die Dunstabzugshaubensteuerung ist für 
Haushalte wichtig, die gleichzeitig mit 
einem Ofen oder Kamin heizen. Denn die 
Feuerungsverordnung (FeuVO) legt fest, 
dass bei gleichzeitigem Betrieb raumluftab-
hängiger Feuerstätten wie beispielsweise 
Kaminöfen und einem Abluftgerät wie einer 
Dunstabzugshaube sichergestellt werden 
muss, dass kein gefährlicher Unterdruck ent-
stehen kann und dadurch giftige Gase aus 
der Feuerstätte in den Raum zurückgesaugt 
werden. 
Daher bietet Winkhaus einen speziellen Ver-
schlusssensor auf Basis eines Magnetkon-
takts, der den Betrieb der Dunstabzugshau-
be nur erlaubt, wenn das Fenster geöffnet 
ist und damit der wichtige Druckausgleich 
gewährleistet wird. 

Fenster via App überwachen
Neben diesen kabelgebundenen Technolo-
gien bietet der Hersteller auch ein System in-
novativer Funkkontakte. Während die RFID- 
und die Magnetkontakte von Winkhaus im 
Fensterwerk eingesetzt werden, eignen sich 
die Funkkontakte auch für den nachträgli-
chen Einbau. Sie werden an Fensterrahmen 
und -flügel angebracht und melden, ob das 
Fenster geschlossen oder geöffnet ist.  ■

Als potenzialfreie Kontakte sind die Sen-
soren kompatibel mit vielen anderen Kom-
ponenten der intelligenten Haustechnik. 
So können die unterschiedlichen Varianten 
unter anderem zur Klimasteuerung, Alarm-
überwachung bis VdS Klasse B oder als DIBt 

Urteile

Einbruch vor Gericht
Immer wieder landen Versicherungsfragen 
nach Einbruchdelikten vor Gericht. Einige 
beispielhafte Entscheidungen:

Versicherung zahlt nicht bei Rost 
Wird einem Einbrecher ein Einbruch auf-
grund verrosteter Schlösser zu einfach ge-
macht, zahlt die Versicherung nicht. Im vor-
liegenden Fall waren Einbrecher in eine Ga-
rage eingedrungen. Die Hausratversiche-
rung stellte fest, dass der Schlossbolzen am 
Garagentor jedoch so verrostet war, dass 
sich das Schloss ohne große Kraftanstren-
gung öffnen ließ. Die Hausratversicherung 
lehnte es mit der Begründung der groben 
Fahrlässigkeit ab, den Schaden zu ersetzen. 

Das Landgericht Essen gab der Versicherung 
recht. (LG Essen, 15 S 297/08)

Schlüsselversteck
Wenn man den Zweitschlüssel zu seiner 
Wohnung oder zu seinem Haus so versteckt, 
dass ein Einbrecher diesen allzu leicht finden 
kann, muss die Hausratversicherung nicht 
für den entstandenen Schaden aufkommen. 
(OLG Frankfurt, 3 U 208/00)

Wenn der Schlüssel verloren geht
Verliert ein Mieter seinen Wohnungsschlüs-
sel, sodass der Vermieter die Schließanla-
ge des Mietshauses teilweise austauschen 
muss und ist es gleichzeitig nicht auszu-
schließen, dass der Schlüssel für einen Ein-
bruch verwendet werden kann: Dann muss 
der Mieter den Schaden in voller Höhe be-
gleichen. (LG Berlin, 63 S 112/16)
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Weniger Tote dank Rauchmeldern
Studie Rauchmelder retten in Deutschland durchschnittlich 4,1 Menschen pro Tag vor gesundheitlichen 
Schäden oder sogar dem Tod. Das ergab eine aktuelle Auswertung der Medienberichterstattung von 
Dezember 2019 bis Februar 2020, die die Initiative „Rauchmelder retten Leben“ anlässlich ihres 20-jäh-
rigen Bestehens zum Rauchmeldertag, Freitag den 13. März 2020, vorgestellt hat. Im Jahr 2015 wurden 
laut einer vergleichbaren Auswertung durchschnittlich nur 1,2 Personen gerettet.

Die Risikoforscher Dr. Sebastian Festag und Dr. Marion Meinert haben in einer aktuellen Studie statistisch abgesichert nachgewiesen, dass das Risiko, durch einen Brand 
zu sterben, durch die Einführung der Rauchwarnmelderpflicht sinkt.
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Die ebenfalls zum Rauchmeldertag erstmals veröffentlichte Stu-
die „Wirksamkeit der Rauchwarnmelderpflicht“ weist zudem 

nach: Rauchmelder retten Leben. Durchschnittlich werden statistisch 
belegt bei Bränden pro Jahr 68 Personen vor dem Tod gerettet. Das 
ist das zentrale Ergebnis der Erhebung von Dr. Sebastian Festag, Ri-
sikoforscher bei Hekatron Brandschutz. „Durch die flächendecken-
de Rauchmelderpflicht in den verschiedenen Bundesländern und die 
zunehmende Ausstattung von Haushalten mit Rauchwarnmeldern 
sinkt das Brandsterberisiko signifikant. In unserer Studie konnten wir 
nachweisen, dass der Rückgang der Sterbefälle bei Bränden im Zu-
sammenhang mit der Rauchmelderpflicht steht. Damit verdanken 
statistisch abgesichert bisher über 500 Menschen ihr Leben einem 
Rauchwarnmelder. Tendenz steigend“, erläutert Dr. Festag.

Aktive Aufklärungsarbeit zum Thema Brandschutz
Auch Norbert Schaaf, Vorsitzender von „Rauchmelder retten Le-
ben“, zieht zum 20-jährigen Bestehen Bilanz: „Als wir im Jahr 2000 
mit unserer Initiative starteten, waren höchstens fünf Prozent der 

deutschen Haushalte mit Rauchmeldern ausgestattet. Heute sind 
Rauchmelder in allen 16 Bundesländern Pflicht.“ Hermann Schreck, 
Beiratsvorsitzender der Initiative und Ständiger Vertreter des DFV-
Präsidenten, ergänzt: „Unser gemeinsames Ziel ist es, die Zahl der 
Brandopfer durch Aufklärungsarbeit zum Thema Brandschutz wei-
ter zu senken.“ Das Forum Brandrauchprävention startete dafür 2019 
umfassende Kommunikationsmaßnahmen zum richtigen Verhalten 
im Brandfall. Dazu zählt auch ein kreativer Schülerwettbewerb, der 
in diesem Jahr erneut stattfindet.

Übergangsfrist für Berlin und Brandenburg endet
Rauchmelder sind Lebensretter, auch bereits in Berlin und Branden-
burg. Diese hatten als letzte Bundesländer die Rauchmelderpflicht 
für Neu- und Umbauten eingeführt. Bis Ende 2020 müssen auch 
Altbauten und damit alle Wohnungen und Wohnhäuser in Berlin 
und Brandenburg mit Rauchmeldern durch die Eigentümer ausge-
stattet sein, und zwar in sämtlichen Aufenthaltsräumen, die Küche 

Studie



37SicherheitsMagazin 2.2020

ausgenommen, und Fluren, die als Rettungswege dienen. Die Aus-
stattungspflicht gilt für Miet- und Eigentumswohnungen ebenso wie 
für das selbstgenutzte Haus. Eigentümer müssen daher ihre Mieter 
mit Rauchmeldern schützen, sollten aber das eigene Zuhause dabei 
nicht vergessen. 
Sachsen ist das einzige Bundesland, dass die Rauchmelderpflicht 

bislang nur für Neu- und Umbauten umgesetzt hat. Nach dem letz-
ten schweren Brandereignis im Frühjahr in Grimma, bei dem eine 
junge Mutter und zwei ihrer Kinder umkamen, wird die Erweiterung 
der Rauchmelderpflicht auch auf Bestandsbauten aber wieder poli-
tisch diskutiert, heißt es vonseiten der Initiative. ■

Was tun, wenn das Fondue brennt?
Feuer Raclette und Fondue zählen in Deutschland zu den kulinarischen Winterklassikern. Die Zuberei-
tung speziell von Fondue ist allerdings nicht ganz ungefährlich. 

Das gilt vor allem dann, wenn das Stövchen mit Brennspiritus be-
heizt wird. Tropft Fett in die Heizflamme, kann es sich schnell 

entzünden. Gefährlich wird es auch, wenn die Flamme im Stöv-
chen vermeintlich erloschen ist und man Brennspiritus nachfüllt. Die 
leicht brennbare Flüssigkeit kann sich im noch warmen Stövchen so-
fort entzünden. Im Falle eines Falles kann ein beherzter Löschver-
such Schlimmeres verhindern. Eine Möglichkeit dazu bietet etwa das 
kompakte Feuerlöschspray „Feuerstopp“ von Abus. Es ist laut Her-
steller einfach zu bedienen und lässt sich in der Küche platzsparend 
bereithalten.

Lecker und brandgefährlich
Die Schweizer haben‘s zwar erfunden, Raclette und Fondue erfreuen 
sich aber auch in Deutschland seit Jahren größter Beliebtheit. Fon-
due etwa zählt inzwischen zu den Winterklassikern schlechthin und 
wird vor allem zu Silvester in vielen verschiedenen Varianten genos-
sen, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Die Zubereitung der ku-
linarischen Köstlichkeit ist allerdings nicht ganz ungefährlich. Das 
gilt vor allem dann, wenn das Stövchen, schweizerisch Rechaud, mit 

Brennspiritus beheizt wird. Tropft beispielsweise Fett in die Heiz-
flamme, kann es sich schnell entzünden. Gefährlich wird es auch, 
wenn die Flamme im Stövchen vermeintlich erloschen ist und man 
Brennspiritus nachfüllt. Die leicht brennbare Flüssigkeit kann sich im 
noch warmen Stövchen sofort entzünden und schlimmstenfalls für 
eine Explosion sorgen. Brennspiritus darf deshalb erst nachgefüllt 
werden, wenn der Fondue-Rechaud vollständig abgekühlt ist. Um 
Brandschäden zu vermeiden, sollte der Fonduetopf zudem auf einer 
feuerfesten Unterlage stehen und man sollte ihn niemals unbeauf-
sichtigt lassen. Zudem sind nur Geräte mit dem GS-Zeichen für ge-
prüfte Sicherheit zu verwenden. 

Mit einem Feuerlöschspray ist rasches Handeln möglich
Kommt es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einer Explosion oder 
entzündet sich Fett, kann ein durchschnittlich großes Zimmer von 
rund 25 Quadratmetern innerhalb von zwei bis vier Minuten in Flam-
men stehen. Wird das Feuer in der Entstehungsphase bemerkt, ver-
hindert ein beherzter Löschversuch Schlimmeres. Eine Möglich-
keit dazu bietet etwa das Feuerlöschspray „Feuerstopp“ von Abus. 
Grundsätzlich funktioniert es wie ein Feuerlöscher. Es ist jedoch 
leichter zu bedienen, heißt es vonseiten des Herstellers, und lässt 
sich durch das kompakte Maß der Sprühdose in der Küche platz-
sparend bereithalten. Auch ungeübte Personen könnten bei einem 
Brand reagieren, da mit dem kleinen Sprühkopf eine gezielte Be-
kämpfung des Entstehungsbrandes möglich sei. 
Die Anwendung ist einfach: Man schüttelt die Dose kurz, entfernt 
das Verschlusssiegel, nimmt den Deckel ab und sprüht dann aus si-
cherer Entfernung auf den Brandherd. Die Reichweite beträgt laut 
Hersteller bis zu vier Meter. Dadurch könne man einen Löschversuch 
unternehmen, ohne sich selbst zu gefährden. Die Sprühdauer sei mit 
bis zu 25 Sekunden länger als bei vielen kompakten Feuerlöschern.
Und sollte doch etwas von dem Löschmittel daneben gegangen sein 
und umstehende Möbel verunreinigen, stelle das kein Problem dar: 
Anders als bei einem herkömmlichen Feuerlöscher lassen sich die 
Reste des Löschschaums leicht mit einem feuchten Tuch beseitigen, 
heißt es vonseiten des Herstellers. ■
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Berührungslose  
Komfort- Entriegelung
Türöffnung Der eTürbeschlag „HandsFree“ soll dem Benutzer einen einzigartigen Komfort beim Ankom-
men an der Haustür bieten: Er ermöglicht es, die Haustür zu entriegeln, ohne etwas aus der Hand legen 
zu müssen. Nur mit einer Fußbewegung durch ein Lichtfeld auf dem Boden direkt unter dem Beschlag 
wird das Motorschloss der Haustür entriegelt und die Tür kann geöffnet werden.

Verschlüsselte Kommunikation und integrierte Sicherheitsfunktion im Beschlag sollen beim „HandsFree“ vor unbefugtem Zutritt schützen.
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Über das verschlüsselte Signal eines 
Transponders wird automatisch er-

kannt, ob die Person die sich der Haustür nä-
hert, zum Eintritt berechtigt ist.

Haustür berührungslos entriegeln
Nähert sich eine Person mit einem entspre-
chenden Transponder der Haustür, erscheint 
auf dem Boden unter dem Bügelgriff ein 

Türöffnung

Lichtfeld. Eine kleine Bewegung durch die-
ses Lichtfeld – mit dem Fuß oder auch mit 
einem Regenschirm, einer Gehhilfe oder 
ähnlichem – genügt laut Hersteller: Das 



39SicherheitsMagazin 2.2020

Entriegelung nur mit einer Fußbewegung: Absetzen von kleinen Kindern, sperrigen Gegenständen, schweren 
Taschen und so weiter ist beim Ankommen an der Tür dank des „HandsFree“ nicht mehr nötig .

Motorschloss der Haustür entriegelt sich, 
und die Tür kann geöffnet werden.

Komfortabler Zutritt auch mit vollen 
Händen
Der eTürbeschlag „HandsFree“ mache den 
Zutritt außerordentlich komfortabel: Kleine 
Kinder auf dem Arm, sperrige Gegenstän-
de oder auch schwere Einkaufstaschen kön-
nen einfach und bequem ins Haus gebracht 
werden – umständliches Absetzen vor der 

Türöffnern, Türschließern oder Drehflügel-
Antrieben anderer Hersteller, lässt sich der 
Komfort des eTürbeschlags von HOPPE noch 
weiter steigern: Unternehmen wie Rubner 
Türen aus Südtirol oder die Türenfabrik Sa-
fenwil aus der Schweiz bieten Haustüren an, 
bei denen der eTürbeschlag „HandsFree“ mit 
elektronischen Antriebs-Elementen kombi-
niert wird. In diesem Fall entriegelt sich die 
Tür nicht nur berührungslos, sondern öffnet 
sich auch automatisch. Das bedeutet, die Tür 
schwingt nach dem Entriegeln auf und kann 
sich – je nach Art des Antriebs – nach dem 
Hindurchtreten auch wieder automatisch 
schließen. So kombiniert, biete der eTürbe-
schlag „HandsFree“ einen ähnlichen Komfort 
wie die bekannte berührungslose Koffer-
raum-Öffnung bei Automobilen.

Integrierte Sicherheitsfunktionen
Die Kommunikation zwischen Transponder 
und Steuerungs-Einheit ist nach dem heu-
tigen Stand der Technik AES-verschlüsselt 
und biete eine deutlich höhere Sicherheit 
als ein herkömmlicher Schlüssel. Durch den 
Funk-Erfassungsradius von lediglich einem 
Meter werde die Kommunikation zusätzlich 
geschützt. 
Der eTürbeschlag „HandsFree“ kann laut 
Hersteller darüber hinaus unterscheiden, 
ob das Transponder-Signal von innen oder 
von außen abgeschickt wird – versehent-
liches Freigeben der Tür von innen wird so 
ausgeschlossen. 
Die Eingangsbereiche von Haustüren können 
ganz unterschiedlich gestaltet sein: Um eine 
gute Sichtbarkeit des Lichtfelds auf verschie-
denen Untergründen zu ermöglichen, lassen 
sich verschiedene Lichtfarben auswählen. 

Einfache Montage
Die Montage eines eTürbeschlags „Hands-
Free“ sei für den Verarbeiter problemlos: Er 
muss bandseitig nichts ausfräsen, sondern 
lediglich ein bereits vormontiertes Kabel 
von der Bügelgriffstütze zum Motorschloss 
führen. 
Ansonsten wird der eTürbeschlag „Hands-
Free“ wie gewohnt mit dem bewährten Bü-
gelgriff-Befestigungs-System von HOPPE 
montiert.  ■

Haustür und Suchen nach dem Schlüssel ist 
nicht mehr nötig. 
Auch für Personen, die auf die Verwendung 
von Gehhilfen angewiesen sind, wird das 
Ankommen Zuhause sehr viel einfacher.

Noch mehr Komfort im Zusammenspiel 
mit automatischen Türöffnern
In Verbindung mit weiteren Beschlag-Ele-
menten, zum Beispiel mit automatischen 
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Fahrraddiebstahl

Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2019 
 © www.gdv.de | Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV)

Stadtstaaten bleiben Hochburgen
Fahrraddiebstähle 2019  pro 100.000 Einwohner  
(Vorjahreszahl)

Baden- 
Württemberg  

207 (211)

Saarland  
101 (107)  

Rheinland-Pfalz  
162 (168)  

Nordrhein- 
Westfalen 
365 (397)  

Niedersachsen 
395 (403)  

Bremen 
926 (1.053)  

Mecklenburg- 
Vorpommern 
307 (337)  

Brandenburg 
487 (496) 

Berlin 
788 (837)  

Sachsen 
515 (465)  

Hessen 
198 (211)  

Sachsen- 
Anhalt 
477 (553)  

Bayern 
208 (214)

Thüringen 
167 (197)

Hamburg 
656 (749)  

Schleswig- 
Holstein 

389 (424)  

Deutschland 
gesamt

335 (353) 
 

Die Beute wird immer teu rer
Fahrraddiebstahl Rund 155 000 versicherte Fahrräder wechselten 
2019 ungewollt ihren Besitzer. Damit gehen die Fallzahlen nach der 
aktuellen Statistik des Gesamtverbandes der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft GDV um 5 000 im Vergleich zum Vorjahr zurück. 
Der versicherte Schaden liegt dennoch auf Vorjahresniveau bei rund 
110 Millionen Euro.

Beliebt bei Dieben seien nach wie vor teu-
re Velos: Im Schnitt zahlten Versiche-

rer nach eigenen Angaben 720 Euro pro ge-
stohlenem Fahrrad - so viel wie nie zuvor 

(Vorjahr: 650 Euro). Vor zehn Jahren betrug 
die Entschädigung für ein gestohlenes Rad 
im Schnitt 410 Euro, 2019 waren es 75 Pro-
zent mehr.

Insgesamt wurden laut Polizeilicher Krimi-
nalstatistik rund 278 000 - versicherte und 
nicht versicherte - Fahrräder gestohlen. Ein 
Rückgang um rund fünf Prozent im Vergleich 
zum Vorjahr. Da Fahrraddiebstähle häufig 
nicht angezeigt werden, dürfte die Dunkel-
ziffer wesentlich höher liegen.

Wie Fahrräder versichert werden
Die Hausratversicherung übernimmt den 
Schaden, wenn ein Fahrrad aus verschlosse-
nen Abstellräumen, Kellern oder Wohnun-
gen gestohlen wird, heißt es vonseiten des 
GDV. Geklaut wird jedoch meistens auf of-
fener Straße. Dagegen könne man sich mit 
einer Zusatzklausel in der Hausratpolice ver-
sichern. Von den gut 26 Millionen Hausrat-
versicherungsverträgen haben 47 Prozent 
die Fahrradklausel eingeschlossen.

Was die Hausratversicherung mit  
Fahrradklausel ersetzt
Der Versicherer komme für den Diebstahl 
auf, wenn das Fahrrad durch ein verkehrsüb-
liches Schloss gesichert wurde. Ersetzt wer-
de der Wiederbeschaffungswert, also der 
Betrag, um ein neues gleichwertiges Rad zu 
kaufen. Die Höchstentschädigung werde in 
der Regel auf einen bestimmten Prozent-
satz des gesamten versicherten Hausrates 
festgelegt. Gerade für Besitzer höherwerti-
gerer Räder und E-Bikes kann es sich daher 
lohnen, die Versicherungssumme zu erhö-
hen oder eine spezielle Fahrradversicherung 
abzuschließen.

E-Bikes vor Diebstahl sichern 
Die Polizei hat aus aktuellem Anlass kürzlich 
Tipps zur Diebstahlsicherung von E-Bikes 
veröffentlicht. Viele Elektrofahrräder haben 
demnach zwar ein Rahmenschloss. Dieses 
reiche jedoch nicht als Diebstahlschutz aus. 
Denn Diebe können die Fahrräder trotz Si-
cherung mit dem Rahmenschloss einfach 
wegtragen oder sogar auf dem Vorderrad 
wegrollen.
E-Bike- beziehungsweise Pedelec-Fahrer 
sollten ihr Rad deshalb nicht nur mit dem 
Rahmenschloss sichern, sondern zusätzlich 
Vorder- und Hinterrad, inklusive Rahmen, 
mit einem stabilen Fahrradschloss an einen 
festen Gegenstand anschließen. Am besten 
möglichst weit vom Boden entfernt, damit 
Diebe den Bolzenschneider nicht auf dem 
Boden absetzen können, um das Schloss mit 
Hilfe ihres Körpergewichts zu knacken.
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Zunehmend mehr Menschen nutzen Elektrofahrräder, das heißt E-Bikes oder Pedelecs. Das sind hochpreisige Fortbewegungsmittel, bei denen ein guter Diebstahlschutz 
besonders wichtig ist.
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Geeignet sind stabile Ketten-, Bügel- oder 
Faltschlösser. Am besten wählen Radfah-
rer ein zertifiziertes Schloss mit massivem 
Schließsystem aus hochwertigem Material, 
zum Beispiel durchgehärtetem Spezialstahl.
Wertvolle Zubehörteile wie den Akku sollten 
Radbesitzer unbedingt mitnehmen, wenn 
sie das Rad abstellen. Ohne Akku ist das Rad 
praktisch wertlos. Ist das zu umständlich, 
sollten sie den Akku unbedingt mit einem 
zusätzlichen stabilen Schloss gegen Dieb-
stahl sichern. Denn die Akku-Schlösser, die 
viele Elektrofahrräder haben, reichen nicht 
als Diebstahl-Schutz.

Weitere Tipps zum Schutz vor  
Fahrraddieben

 • Nutzen Sie stabile Ketten-, Bügel- oder 
Faltschlösser mit massivem Schließsystem 
aus hochwertigem Material (zum Beispiel 
durchgehärtetem Spezialstahl).

 • Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem 
Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einem 
fest verankerten Gegenstand an (zum Bei-
spiel Fahrradständer, Laternenpfahl) oder 
mit anderen Rädern zusammen. Das gilt 
auch in Fahrradabstellräumen.

 • Vermeiden Sie, Ihr Rad in dunklen Ecken, 
auf einsamen Plätzen oder in schlecht ein-
sehbaren Straßen abzustellen. Auch Öf-
fentlichkeit schützt vor Diebstahl.

 • Notieren Sie Rahmennummer, Marke und 
Typ Ihres Fahrrads in einem Fahrradpass 
und legen Sie ein aktuelles Foto Ihres Rads 
dazu oder benutzen Sie hierzu die digita-
le und kostenlose Fahrradpass-App der 
Polizei.

 • Achten Sie darauf, dass an Ihrem Fahrrad 
eine Individualkennzeichnung angebracht 
ist. Bei vielen in Deutschland verkauften 
Fahrrädern ist eine individuelle Nummer 
bereits in den Rahmen eingraviert, einge-
schlagen oder anderweitig fest mit dem 
Rahmen verbunden.

Tipps für gute Schlösser vom Verband 
der Schadensversicherer
Hilfe bei der Suche nach einem guten 
Schloss bietet der Verband Schadensver-
sicherer (VdS). Auf der Website des Ver-
bands www.vds-home.de finden Interessier-
te in der Rubrik „Einbruch & Diebstahl“ eine 
Übersicht über VdS-getestete und zertifi-
zierte Zweiradschlösser. VDS geprüfte Zwei-
radschlösser werden in die Klassen A (Fahr-
räder) und B (Motorräder) eingestuft. Das 
Gütesiegel VdS steht laut Polizei für Qualität 
und Zuverlässigkeit. Mit dem VdS-Gütesie-
gel versehene Schlösser wurden demnach in 
den VdS-Laboratorien umfangreichen und 
strengen Tests unterzogen. Auch die Stif-
tung Warentest veröffentlicht regelmäßig 
Tests von Fahrradschlössern. 
Unter polizei-beratung.de/fileadmin/Me-
dien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf ist 
ein kompaktes Informationsheft der Polizei 
zu finden, das alle Fragen rund um die Siche-
rung von Fahrrädern verrät. ■
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Mechanischer und elektronischer  
Einbruchschutz
Schließzylinder Wirksamer Einbruchschutz beginnt mit der richtigen Absicherung der Türen und Fenster 
in Haus, Wohnung oder Geschäft. Gerade bei Schließzylindern sind die Unterschiede groß und können 
entscheidend sein. Vom einfachen Standardzylinder über hochwertige Schließzylinder mit verschiede-
nen Sicherheitsmerkmalen bis hin zu elektronischen Zylindern, die Bandbreite ist groß. Eine einfache 
Checkliste gibt Aufschluss, was ein Schließsystem leisten muss, damit Einbrecher und Diebe draußen 
bleiben.
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Nach Angaben der Polizei oder der deutschen Versicherungswirt-
schaft kann moderne Sicherheitstechnik Einbrüche zuverlässig 

verhindern. Mit wenigen gezielten Maßnahmen schützen sich Haus-
besitzer und Mieter wirksam gegen unerwünschte Eindringlinge. 
Worauf sollten Sie bei dem Kauf von Schließsystemen für einbruch-
gefährdete Türen achten?

Bietet der Zylinder Schutz vor gängigen Einbruchmethoden?
Einen Bohrer außen am Türschloss ansetzen, aufbohren und den 
Zylinder herausziehen ist eine bekannte Einbruchmethode. Mit 
Hartmetalleinsätzen im Schließzylinder schiebt der Hersteller CES 
aus Velbert derlei rabiaten Verfahren sprichwörtlich einen Rie-
gel vor. Eine weitere Einbruchtechnik ist das sogenannte Picking 
oder Schlagpicking. Dabei werden die Zylinderstifte im Inneren der 

Schließzylinder
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So ermitteln Sie das richtige Zylindermaß: Messen Sie jeweils von der Befesti-
gungsschraube des Zylinders (Stulpschraube) bis zum Abschluss der Beschläge.
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Schließvorrichtung mit speziellen Einbruchwerkzeugen entsperrt, 
und die Tür lässt sich binnen Sekunden öffnen. Die Sicherheitszylin-
der von CES sind mit einem zuverlässigen Schlagschutz ausgestattet.
Technischer Kopierschutz für Schlüssel
Herkömmliche Schlüssel-Kopiergeräte tasten zweidimensional die 
Konturen des Originalschlüssels ab und können so einen Zweit-
schlüssel anfertigen. Die Sicherheitszylinder von CES verfügen über 
einen „Doppelten Hinterschnitt“. Diese zweifache Hinterschneidung 
in den seitlichen Profilierungen ergeben eine dreidimensionale Nut, 
die mit den herkömmlichen Kopiergeräten nicht nachgebildet wer-
den können.
Stabile Neusilberschlüssel
Zu einem Schließzylinder mit hohen Qualitätsanspruch gehören auch 
Schlüssel aus hochwertigen Materialien. Die robusten Neusilber-
Schlüssel von CES sind haptisch und optisch sehr ansprechend. Die 
Schlüssellängen sind auf die handelsüblichen Schutzbeschläge mit 
Zylinderabdeckungen abgestimmt.
Warum ist eine Registrierung bei mechanischen Schließzylindern 
so wichtig?
Wer seine Türen mit einfachen Zylindern ohne Sicherungskarte aus-
stattet, geht ein hohes Risiko ein – jeder kann nach Belieben da-
zu passende Schlüssel nachmachen lassen. Demgegenüber bie-
ten Sicherheitszylinder mit Einzelregistrierung enorme Vorteile: Die 
Schließzylinder werden vom Hersteller als Unikat mit einer individu-
ellen Registriernummer gefertigt. Eingraviert findet die ihren Platz 
auf dem Originalschlüssel und dem Zylinder selbst. Zur Identifikation 
wird dem Käufer eine Sicherungskarte mit ausgehändigt. Nur der Be-
sitzer der Karte kann über den Fachhandel einen Nachschlüssel beim 
Hersteller in Auftrag geben.
Elektronische Schließsysteme schützen vor Schlüsselverlust
Ein großer Vorteil elektronischer Schließsysteme ist die schnelle Re-
aktionszeit bei einem Schlüsselverlust. Geht ein elektronisches 
Schließmedium verloren kann es sofort gesperrt werden – ohne dass 

der Elektronikzylinder an der Tür ausgetauscht werden muss. So ein 
Schließsystem bietet CES mit seinem „Omega Flex Home & Office“-
Paket an. Das „Home & Office“-Paket besteht aus einem Elektronik-
zylinder mit VdS-Anerkennung für einen hohen Einbruchschutz und 
fünf Elektronik-Schlüssel. Der Umbau an der Tür ist überaus einfach: 
Die Bauform des Elektronikzylinders entspricht der eines Mechanik-
zylinders – einfach den Mechanikzylinder ausbauen, Elektronikzylin-
der einbauen, fertig. Auch die Programmierung des Elektronikzylin-
ders ist einfach. Die Programmierung der Schließmedien erfolgt zu-
sammen mit den Programmiermedien direkt am Schließzylinder – al-
les ohne PC.
Das richtige Zylindermaß
Ob Sie ein mechanisches oder elektronisches Schließsystem wäh-
len, wichtig ist, der Schließzylinder 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.
Beratung und Kauf am besten im Fachhandel
Damit Haus- und Wohnungsbesitzer für jede Tür das richtige Schließ-
system erhalten, sollten sie sich im Fachhandel beraten lassen. Die 
meisten Hersteller von Schließsystemen führen auf ihren Websites 
entsprechende Händler auf. ■

Mechanischer Sicherheitszylinder „WSZ“ von CES. Jeder Sicherheitszylinder ist bei 
CES registriert. Nur mit der Sicherungskarte können Schlüssel oder Zylinder nach-
bestellt werden.
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Einbruchschutz 
in guten Händen
Netzwerk „Zuhause sicher“ Die Partner im Netzwerk „Zuhause  
sicher“ begleiten auf dem Weg zum sicheren Zuhause.

Erfolgreicher Einbruchschutz beginnt in der Regel mit einer polizeilichen Beratung.
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Netzwerk „Zuhause sicher“

Die Zahl der Einbrüche in Deutschland 
sinkt. Während des Corona-Lockdowns 

gingen die Zahlen sogar gegen Null. Denn 
viele von uns haben sich zuhause aufge-
halten – und tun dies, zum Beispiel im Ho-
meoffice – weiterhin. Und damit bieten 
sich Einbrechern kaum Tatgelegenheiten, 
da sie nur dann einen Einbruchversuch wa-
gen, wenn keiner zuhause zu sein scheint. 

Doch Einbrecher lassen sich von einer Pan-
demie nur kurzfristig ausbremsen. Bürger 
sollten daher weiter sensibilisiert bleiben 
für die Wichtigkeit und Wirksamkeit von 
Einbruchprävention. 
Wie diese Mittel aussehen und wer konkret 
helfen kann, dazu gibt das Netzwerk „Zu-
hause sicher“ Auskunft.

Erfolgreicher Einbruchschutz beginnt in der 
Regel mit einer polizeilichen Beratung. Die 
polizeilichen Fachberater informieren zu Tä-
terarbeitsweisen, Schwachstellen an Haus 
und Wohnung, richtigem Verhalten und 
sinnvoller Sicherungstechnik. Sie zeigen 
wirksame Sicherungskonzepte auf und er-
klären anschaulich, wie Einbruchschutz aus-
sehen kann.

Fachgerechte Montage das A und O
Geeignete Sicherheitstechnik kann jedoch 
nur dann den versprochenen Schutz bieten, 
wenn sie fachgerecht montiert wurde. Fach-
errichter für Einbruchschutz findet man zum 
Beispiel in den Schutzgemeinschaften des 
Netzwerkes „Zuhause sicher“. Die speziell 
geschulten Handwerksbetriebe verbauen 
neue einbruchhemmende Fenster und Tü-
ren, rüsten vorhandene Elemente mit ge-
prüfter Sicherungstechnik nach, bieten Tech-
nik zur Anwesenheitssimulation an oder 
projektieren Einbruchmeldeanlagen und 
Videotechnik.
Je nach Tätigkeitsbereich müssen die Betrie-
be, um sich am Netzwerk „Zuhause sicher“ 
beteiligen zu können, zunächst auf den poli-
zeilichen Adressennachweis ihres jeweiligen 
Landeskriminalamts aufgenommen worden 
sein. Eine Übersicht über die „Zuhause si-
cher“-Partnerbetriebe gibt es hier: www.zu-
hause-sicher.de/handwerkersuche.
Die „Zuhause sicher“-Partner sind damit 
nicht nur in der Lage, geprüfte Sicherheits-
technik sachkundig zu montieren, sondern 
auch zu warten. Denn damit die Technik 
dauerhaft zuverlässig funktioniert, benötigt 
sie Pflege und Wartung. 
Nicht nur für Einbruchmeldeanlagen gilt re-
gelmäßige Instandhaltung, auch die mecha-
nischen Bauteile, wie zum Beispiel Fenster-
beschläge, brauchen regelmäßige Wartung. 
Die Empfehlung der Hersteller lautet, al-
le zwei Jahre eine Wartung der Beschläge 
durch den Fachbetrieb vornehmen zu lassen. 

Übergabe der netzwerkeigenen  
Präventionsplakette 
Wenn man schließlich das eigene Zuhause 
mit einbruchhemmender Sicherheitstech-
nik und Rauchmeldern ausgestattet, eine 
gut sichtbare Hausnummer an der Haus-
wand angebracht und ein Telefon am Bett 
bereitgestellt hat, kann man die Präven-
tionsplakette des Netzwerkes „Zuhause 
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sicher“ erhalten. Plaketteninhabern gewäh-
ren die im Netzwerk „Zuhause sicher“ en-
gagierten Versicherer einen Nachlass in der 

die Mitarbeiter der „Zuhause sicher“-Ge-
schäftsstelle wenden: info@zuhause-sicher.
de. ■

Insgesamt engagieren sich derzeit über 500 Institutionen aus Polizei, Fachhandwerk, Industrie und Versicherungswirtschaft im gemeinnüt-
zigen Netzwerk „Zuhause sicher“. Das gemeinsame Ziel aller Partner: Die Verbesserung des Einbruch- und Brandschutzes. Im Zentrum der 
Bemühungen steht die Sensibilisierung der Bürger für Einbruch- und Brandprävention, die Montage von geprüfter Sicherungstechnik gemäß 
der polizeilichen Empfehlungspraxis und die Ausstattung der Haushalte mit geprüften Rauchmeldern.
Das Netzwerk „Zuhause sicher“ stellt nach eigenen Angaben eine bundesweit einmalige Gemeinschaft dar. Es harmonisiert Beratungsinhal-
te, vernetzt Fachkompetenzen und kann damit Mietern und Eigentümern eine qualifizierte Begleitung auf dem Weg zum sicheren Zuhause 
anbieten.
Für sein bürgerorientiertes Engagement trifft das Netzwerk „Zuhause sicher“ auf große Resonanz und Anerkennung. So wurde der gemein-
nützige Verein als Bestleistung im Rahmen der Kampagne „Germany at its best“ ausgezeichnet und erhielt sowohl das Diplom des European 
Public Sector Award als auch den Landespreis für Innere Sicherheit.
Weitere Informationen zum Netzwerk „Zuhause sicher“ unter www.zuhause-sicher.de

Über das Netzwerk „Zuhause sicher“

Hausratsversicherung. Wer sich für eine Prä-
ventionsplakette interessiert, kann sich an 

R+V Infocenter

Zugang für Katzen – und für Einbrecher

Nach Belieben kommen und gehen: Katzen-
klappen lassen den Vierbeinern viel Freiheit. 
Doch für Herrchen oder Frauchen kann die-
se grenzenlose Tierliebe schwerwiegende 
Folgen haben. „Auch Einbrecher nutzen die 
Öffnungen, um schnell und einfach in die 
Wohnung zu gelangen“, sagt Michael Urban, 
Schadensexperte beim Infocenter der R+V 
Versicherung. Er rät deshalb, beim Einbau 
auf Sicherheit zu achten.

Wer eine Katzenklappe an einer ungünsti-
gen Stelle anbringt, öffnet auch Einbrechern 
Tür und Tor. Das gilt als grob fahrlässig – und 
gefährdet den Versicherungsschutz. „Fens-
ter- oder Türgriffe sollten durch die Öffnung 
nicht erreichbar sein, weder mit der Hand 
noch mit einem Hilfsmittel wie beispiels-
weise einem langem Stock“, erklärt R+V-Ex-
perte Urban. Doch oft lässt sich das nicht 

vermeiden. „Dann müssen die betroffenen 
Türen oder Fenster abgeschlossen oder zu-
sätzlich gesichert sein.“ Weitere Möglich-
keiten: Die Katzenklappe direkt in die Wand 
und entfernt von Tür oder Fenster einbauen. 
Auch ein drehbarer Türknauf ist in bestimm-
ten Fällen möglich. Wenn Katzenbesitzer 
unsicher sind, können sie bei ihrer Versiche-
rung nachfragen, ob weitere Vorsichtsmaß-
nahmen notwendig sind.

Mieter brauchen Erlaubnis
Mieter haben in Sachen Katzenklappe so-
gar noch mehr zu klären. Da ihnen weder 
die Fenster noch die Türen ihrer Wohnung 
gehören, brauchen sie vor der Montage die 
Zustimmung des Vermieters. Urban: „Der 
Eigentümer kann sonst verlangen, dass die 
Katzenklappe entfernt wird. Weigert sich 
der Mieter, droht ihm eine fristlose Kündi-
gung.“ Bei Auszug muss der Mieter die Kat-
zenklappe aber auf jeden Fall auf eigene 
Kosten wieder entfernen. Oft ist es am ein-
fachsten, wenn er gleich eine neue Tür be-
nutzt und die alte einlagert.
Weitere Tipps des R+V-Infocenters:

 • Die Katzenklappe ist eine Schwachstelle – 
nicht nur für die Sicherheit, sondern auch 
in puncto Wärme. Deshalb ist es sinnvoll, 
sie in einem weniger beheizten Raum an-
zubringen, wo Zugluft nicht stört.

 • Nicht jede Klappe hält Sturm und Regen 
stand. Ratsam ist daher, ein möglichst 
wetterfestes Modell zu kaufen. ■
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Kellereinbrüche

Keller und Dachboden als Ziel
Kellereinbrüche Für das vergangene Jahr hat die Polizeiliche Kri-
minalstatistik ein leichtes Plus bei Einbrüchen in Keller- und Dach-
bodenräume sowie Waschküchen verzeichnet. Die Initiative K-Ein-
bruch erklärt die Hintergründe und gibt Tipps zur Sicherung. Zudem 
erläutert die Initiative die aktuelle Einbruchstatistik.

Einbrecher haben es hier zum Beispiel auf 
Fahrräder, Werkzeuge oder Altmetall 

abgesehen, insbesondere in Mehrfamilien-
häusern. 86 604 Fälle von Diebstahl aus Kel-
ler- und Dachbodenräumen sowie Wasch-
küchen wurden 2019 erfasst, 2018 waren 
86 474. Meist verschaffen sich die Täter Zu-
gang durch unverschlossene Haus- und Kel-
lertüren oder durch schlecht gesicherte Kel-
lerverschläge. Kellertüren, Nebeneingän-
ge und Dachbodentüren sollten daher der 
Widerstandsfähigkeit der Haustür in nichts 
nachstehen.

Sicherungsempfehlungen für Keller und 
Dachboden

 • bewahren Sie keine Wertsachen im Keller 
oder auf dem Dachboden auf

 • schließen Sie Fahrräder auch im Keller an
 • verschließen Sie die Keller- beziehungs-
weise Dachbodenzugangstür

 • verwenden Sie massive Überfallen und 
Hangschlösser

 • bauen Sie sowohl in Keller- beziehungs-
weise Dachbodenzugangstür als auch 

in Ihre Haustür ein selbstverriegelndes 
Schloss mit Antipanikfunktion ein.

Scheitern an Sicherungstechnik
Abgesehen von Kellern und Dachböden ver-
zeichnet die Polizeiliche Kriminalstatistik 
(PKS) aber für 2019 erneut einen Rückgang 
der Wohnungseinbrüche. Zudem blieben 
45,3 Prozent der Einbruchsdelikte im Ver-
suchsstadium stecken - unter anderem des-
halb, weil Einbrecher an effektiver Siche-
rungstechnik scheiterten.
Insgesamt wurden 87 145 Fälle einschließ-
lich der Einbruchsversuche erfasst, 2018 wa-
ren es 97 504. Die Aufklärungsquote lag 
2019 den Angaben zufolge bei 17,4 Prozent. 
Die Einbrecher verursachten im vergange-
nen Jahr einen Schaden (nur Diebesgut/Beu-
te) von 291,9 Millionen Euro (2018: 260,7 
Millionen Euro). Eingebrochen wurde meist 
über leicht erreichbare Fenster und Woh-
nungs- beziehungsweise Fenstertüren. Hin-
zu kommen, wie oben beschrieben, 86 604 
Fälle von Diebstahl aus Keller- und Dachbo-
denräumen sowie Waschküchen, die 2019 
erfasst wurden. Hier verzeichnet die Polizei-
liche Kriminalstatistik ein leichtes Plus, nach-
dem die Zahlen in den Vorjahren rückläufig 
waren (2017: 93 212 Fälle, 2016: 102 586 
Fälle). 
Weit über ein Drittel aller Wohnungsein-
brüche werden durch Tageswohnungsein-
brecher begangen (2019: 33 101 Fälle be-
ziehungsweise 38 Prozent aller Wohnungs-
einbrüche). In Wirklichkeit dürfte die Zahl 
sogar noch höher liegen, da bei Wohnungs-
einbrüchen – etwa auf Grund einer urlaubs-
bedingten Abwesenheit der Wohnungsin-
haber – die genaue Tatzeit meist nicht fest-
stellbar ist.
Viele Einbrüche können jedoch durch richti-
ges Verhalten und die richtige Sicherungs-
technik verhindert werden. Dass Präven-
tionsmaßnahmen wirken, belegt der hohe 
Versuchsanteil beim Wohnungseinbruch: 
So blieben im Jahr 2019 45,3 Prozent der 
Einbruchsdelikte im Versuchsstadium ste-
cken. Über den Zeitraum der zurückliegen-
den zehn Jahre ist der Anteil vollendeter Fäl-
le stetig gesunken, wie der steigende Anteil 
der Versuche zeigt. Dies kann durchaus auf 
Verbesserungen der Sicherungsmaßnahmen 
im privaten Bereich gegen Wohnungsein-
bruchdiebstahl beruhen. ■
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Fenstersicherheit

Vor allem Terrassentüren und Fenster im Erdgeschoss sind gefährdet. Bauteile mit geprüfter Sicherheit bieten 
hier guten Schutz.
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Ein Muss für die eigenen  
vier Wände
Fenstersicherheit Alle vier Minuten wird irgendwo in Deutsch-
land eingebrochen, und leider sind viele Wohnungen dagegen nur 
schlecht gerüstet. Dabei wäre es relativ einfach: Laut Polizei ließen 
sich allein mit mechanischer Sicherheitstechnik bis zu 90 Prozent 
der Einbrüche verhindern.

Einbrecher steigen durch Fenster oder Tü-
ren ein, bevorzugt über Terrassentüren. 

Je länger die Bauteile dem Einbruchversuch 
standhalten, desto größer ist die Chance, 
dass er aufgegeben wird. Fenster und Tü-
ren ohne einbruchhemmende Elemente sind 
mit einem Schraubendreher in nur wenigen 
Sekunden aufgehebelt. Fenster der Wider-
standsklasse RC2 verlängern den Öffnungs-
versuch auf mindestens drei Minuten. Sie 

sind mit Pilzkopfbeschlägen, einbruchhem-
mendem Glas und oft auch abschließbaren 
Fenstergriffen ausgestattet. RC2 gilt seitens 
der Polizei als Grundsatzempfehlung.

Welches Rahmenmaterial?
Sollen die Fenster auch größeren Werkzeu-
gen standhalten, etwa dem sogenannten 
Kuhfuß, wie ihn jeder Handwerker in seinem 

Werkzeugkasten hat, müssen schwerere Ge-
schütze aufgefahren werden. „Für Wohnun-
gen und Einfamilienhäuser ist zumindest 
in leicht zugänglichen Bereichen im Erdge-
schoss die Widerstandsklasse RC3 zu emp-
fehlen“, rät der öffentlich bestellte und ver-
eidigte Sachverständige und Sicherheitsex-
perte Alexander Dupp. Selbst ein versierter 
Einbrecher braucht mindestens fünf Minu-
ten, um solch ein Fenster aufzuhebeln. Das 
Rahmenmaterial übrigens kann die Sicher-
heit zusätzlich erhöhen. „Die Erfahrungen in 
unserem Prüfzentrum zeigen: Ein qualitativ 
hochwertig gearbeitetes Holzfenster weist 
beim Versuch des Aufhebelns eine höhere 
Stabilität auf als ein baugleiches mit ande-
rem Rahmenmaterial“, berichtet Dupp.

Prüfzertifikat verlangen
Einbruchhemmende Fenster werden stets 
als Gesamtkonstruktion geprüft: Beurteilt 
wird dabei das  Zusammenwirken von Be-
schlägen, Glas und Rahmen. Um sicher zu 
gehen, dass die Fenster den erwarteten 
Schutz auch tatsächlich liefern, sollte man 
sich für die gekauften Fenster das Prüfzer-
tifikat nach DIN EN 1627-1630 zeigen las-
sen und auf einer Montagebescheinigung 
bestehen. Es versteht sich von selbst, dass 
man damit einen qualifizierten Fachbetrieb 
beauftragt. Denn nur der fachmännische 
Einbau der einbruchhemmenden Bauteile 
mit fester Verankerung im Mauerwerk bie-
tet tatsächlich Schutz vor unerwünschtem 
Besuch.

Nachrüsten oder tauschen?
Wer seine Fenster nicht komplett tauschen 
möchte, kann Einbruchhemmung auch nach-
rüsten. Bei neueren Fenstern ist das meist 
möglich. „Es lohnt sich aber, zuvor eine Kos-
ten-Nutzen-Rechnung aufzustellen“, weiß 
Heinz Blumenstein vom Bundesverband Pro-
Holzfenster. „Häufig ist ein Fenstertausch 
die bessere Lösung, vor allem, wenn durch 
bessere Wärmedämmung auch die Energie-
effizienz steigt.“ Die Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) unterstützt mit Zuschüssen 
und zinsgünstigen Krediten.
Weitere Informationen und ein Fachbe-
triebsverzeichnis gibt es unter www.pro-
holzfenster.de. Unter www.holzfensterbera-
tung.de können Verbraucher Kontakt zu Ex-
perten des Bundesverbandes Pro-Holzfens-
ter aufnehmen. ■
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Alles im Blick

Die 360° Innenkamera von 
Bosch Smart Home soll für ein 
sicheres Zuhause sorgen, des-
sen Innenleben der Nutzer zu 
jeder Zeit im Blick hat. Dank 
lokaler Aufzeichnung werden 
keine relevanten Ereignisse 
versäumt. Durch das drehba-
re Objektiv mit Zoomfunktion 
kann die Kamera – eine zen-
trale Positionierung voraus-
gesetzt – jeden Winkel in den 

eigenen vier Wänden im Blick behalten. Registriert die Kamera Be-
wegungen oder Geräusche außerhalb des Sichtfelds des Objektivs, 
schwenkt dieses laut Hersteller automatisch zum Ort des Gesche-
hens. Im Einbruchsfall überträgt die Innenkamera Livebilder direkt 
auf das Smartphone –  bei Tag und Nacht. Nutzer können so einen 
Einbruchsalarm überprüfen und zielgerichtet handeln. Sowohl die 
Übertragung des Live-Streams als auch die Speicherung der Auf-
nahmen erfolgt den Angaben zufolge verschlüsselt. Zum Schutz 
der Privatsphäre kann der Privatsphäre-Modus aktiviert werden: 
Per Fingertipp oder über die Bosch Smart Home App wird das Ob-
jektiv der 360° Innenkamera im Gehäuse des Geräts versenkt. 

Bosch
Mal eben rein, mal eben raus

Mit dem 
batteriebe-
triebenen 
Fenstergriff 
von Abus 
wird aus 
der Terras-
sentür eine 
echte Tür. 
Mit einem 

motorisierten Fenstergriff lässt sich die vorhandene Terrassentür 
von außen verriegeln und öffnen und somit wie eine Eingangs-
tür nutzen. Dieser kann per Funk-Fernbedienung oder mit einer 
außen angebrachten Code-Tastatur gesteuert werden. Neben dem 
Plus an Komfort sorge die lokale Alarmfunktion für ein Plus an Si-
cherheit. Diese erkenne, wenn sich jemand an der Terrassentür zu 
schaffen macht und löse einen Alarmton aus, der mit 110 Dezibel 
so laut wie eine Kettensäge ist. Und so geht‘s:  Der herkömmliche 
Fenstergriff wird durch den Terrassentürantrieb Abus „Home-Tec 
Pro Fenster Comfort Antrieb“ ersetzt. Dafür müssen lediglich zwei 
Schrauben gelöst und der batteriebetriebene Fenstergriff aufge-
setzt werden. Natürlich lässt sich der Griff nach dem Umbau auch 
weiterhin von Hand bedienen. 

Abus

Produkte

Tür öffnen von unterwegs

Mit der „secuENTRY Bridge“ 
steuern Sie von überall 
auf der Welt Ihr elektroni-
sches Türschloss und kön-
nen Besuch ins Haus lassen. 
Denn mit der Burg-Wäch-
ter „Bridge“ geht das „secu-
ENTRY“-Türschloss online. 

Mit der „secuENTRY KeyApp“ senden Sie das Öffnungssignal per 
Smartphone an die „Bridge“. Die in Ihr heimisches WLAN einge-
bundene „Bridge“ schickt ein verschlüsseltes Bluetooth-Signal an 
den elektronischen Türzylinder. So erhalten auch bei Ihrer Abwe-
senheit Familie, Freunde oder Handwerker Zutritt. Das Verschlie-
ßen läuft über den identischen Weg. Sie können jederzeit kontrol-
lieren, wann Ihre Tür geöffnet wurde. Zusätzlich bietet die Bridge 
weitere Features, zum Beispiel eine „Schlüsselübergabe aus der 
Ferne“. Mit der Bridge vergeben Sie minutengenaue Schließrech-
te für Ihr Ferienhaus. Den Öffnungscode erstellen Sie zu Hause mit 
der kostenlosen „KeyApp“. Somit muss Ihr Urlaubsgast den Code 
nur noch am „secuENTRY“-Keypad eingeben. Die perfekte Ergän-
zung zur „Bridge“ bietet die Video-Türsprechanlage „Door eGuard 
Video Bell 8500“. Damit können Sie live per „KeyApp“ sehen, wer 
an der Haustür klingelt und diese aus der Ferne öffnen.

Burg-Wächter

Überzeugende Elektronik-Lösung

Mit dem „Omega Flex Home & Office“-Paket bietet CES eine elek-
tronische Zutrittslösung für kleine Gewerbeeinheiten oder Haus- 
und Wohnungsbesitzer. Das Home & Office Paket besteht aus 
einem Elektronikzylinder mit VdS-Anerkennung für einen hohen 
Einbruchschutz und fünf Elektronik-Schlüssel. Die Elektronik-Lö-
sung überzeugt laut Hersteller durch eine kinderleichte Montage 
und eine einfache Programmierung mit Mastermedien, ohne PC, 
ohne Software.

CES
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Neue Verriegelungsart

Außentüren stellen besondere Anforderungen. Das 
Zusammenspiel von Dichtigkeit, Sicherheit mit kom-
fortablem Öffnen und Schließen soll mit den auto-
matischen Mehrfachverriegelungen „GU-Secury“ 
von Gretsch-Unitas gelingen.
Die mechanisch selbstverriegelnden Verschlusssys-
teme ersetzen das manuelle Verschließen mit dem 
Schlüssel. Mit der neuen Verriegelungsart „Auto-
matic-Doppelriegel“ (Automatic-DR) wird das Pro-
gramm der „GU-Secury“-Systemtechnik – dem mo-
dularen Stulplängenkonzept – weiterentwickelt: Bei 
der Mehrfachverriegelung werden „Automatic-Fal-
lenriegel“ mit Schließhaken kombiniert – die ge-
meinsam automatisch verriegeln.
Die „Automatic-Fallenriegel“ lösen nach dem Zuzie-
hen der Tür als Erstes aus und geben die Schließha-

ken mechanisch, ohne störanfällige Magnete, frei. Die Schließha-
ken greifen nun unabhängig von der Stellung der Automatic-Fal-
lenriegel in die Rahmenteile ein. Zum Öffnen werden alle Verrie-
gelungselemente durch eine Drückerbetätigung wieder zurück-
gezogen. Die Schließhaken verriegeln nach oben, was dem Aus-
hebelschutz bei Einbruchversuchen diene und auch bei einem Ab-
senken der Tür hohe Funktionssicherheit gewährleisten soll.

Gretsch-Unitas

Der Griff, der funkt

Der einbruchhemmende eFens-
tergriff „Auto-Lock“ verriegelt 
sich automatisch, sobald er in 
die Geschlossen-Stellung ge-
dreht wird – eine sinnvolle 
Komfort- und Schutz-Kompo-
nente für ein Smart-Home- oder  
Smart-Building-System. Wie al-
le HOPPE-eFenstergriffe über-
mittelt der eFenstergriff bei je-
dem Betätigen seine veränder-
te Griffstellung an ein solches 
System. In der Geschlossen-
Stellung verriegelt er sich auto-

matisch – und kann nur dann wieder betätigt werden, wenn das 
System (innerhalb der vom Nutzer vorgegebenen Parameter) eine 
Freigabe erteilt. Der abgeschlossene eFenstergriff bietet mechani-
schen Einbruchschutz gemäß der Empfehlung der Kriminalpolizei 
und erfüllt in Verbindung mit dem passenden Fensterelement die 
Anforderungen der europäischen Normen DIN EN 1627-1630 (Wi-
derstandsklassen RC 1-6) sowie DIN EN 13126-3. Die verschlüssel-
te Kommunikation zwischen Griff und System über das Protokoll 
EnOcean Secure trägt zu noch mehr Sicherheit im Smart Home bei.

HOPPE

Bequemer Durchgang zur Terrasse

Sicherheit und Bedien-
komfort zugleich: Mit 
Öffnungsweiten von bis 
zu zwölf Metern sorgen 
Hebe-Schiebe-Türen für 
lichtdurchflutete Räume 
mit ungehindertem Blick 
und machen das Betreten 
der Terrasse komfortabel. 
Dabei sorgen spezielle Si-
cherheitsausstattungen 
dafür, dass sie ungebete-

nen Gästen keine Angriffsfläche bieten. Zu den Lösungen, die die 
Kriminalpolizei empfiehlt, gehören einbruchhemmende Beschläge 
von Siegenia. In unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, las-
sen sie sich an die jeweiligen Anforderungen anpassen und bieten 
schon in der Standardausführung eine hohe Grundsicherheit. Kom-
promisslos dicht und sicher ist zum Beispiel das Schwenkhaken-
getriebe. Hier sorgen bis zu drei Schwenkhaken mit integrierter 
Sperrfunktion – bei geöffneter Tür liegen sie unsichtbar im Rah-
men versenkt – für eine hohe Einbruchhemmung bis RC2. Je nach 
Element ist mit dem Riegelbolzengetriebe alternativ auch eine Ein-
bruchhemmung bis RC3 möglich. 

Siegenia

Intelligenter Pförtner

In puncto Flexibilität sind elek-
tronische Schließanlagen me-
chanischen Systemen voraus. 
Die elektronische Zutrittsorga-
nisation „blue-Smart“ von Wink-
haus verfügt über ein vielfältiges 
Programm für individuelle Lö-

sungen. „blue-Smart“ ist die elektronische schlüsselbetätigte Zu-
trittsorganisation von Winkhaus. Nutzer bedienen die Technologie 
via Schlüssel oder Karte, die kontaktlos mit den Türkomponenten 
kommunizieren. Hierzu zählen beispielsweise Zutrittsleser, Türbe-
schläge und flächenbündige Schließzylinder oder auch Schrank-
schlösser. Mit „blue-Smart“ lassen sich Schließanlagen offline be-
treiben und virtuell vernetzen. Eine online-Zutrittskontrolle kann 
ergänzt werden. Die Türklinke „ETB-IM“ ergänzt das „blue-Smart“-
Programm. Damit lassen sich sogar bereits bestehende Anlagen 
erweitern. Der Beschlag wird werkseitig passend zum Aufmaß 
vormontiert. Bei Bedarf kann der Beschlag umgebaut werden, falls 
verschiedene Türblattstärken und die benötigte Drückerrichtung 
das verlangen. Zudem ist er kompatibel mit gängigen Innentüren 
sowie unterschiedlichen Türblattstärken und verschiedenen Ein-
steckschlössern. Er bietet auch Lösungen für Fluchttüren nach EN 
179.

Winkhaus
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