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Editorial

Gefühlte Sicherheit
Liebe Leserinnen und Leser,
die Experten sind sich einig: Dass die Zahl
der „erfolgreich“ vollendeten Einbrüche in
den letzten Jahren so stark zurückgegangen
ist, ist der Investition in Sicherheitstechnik
zu verdanken. Immer mehr Bürger investieren in die Sicherheit ihres Zuhauses, die
KfW-Bank zahlt immer mehr Fördergelder
für Einbruchschutzmaßnahmen aus. Dass
diese Maßnahmen gewirkt haben, zeigt
auch die steigende Anzahl der Einbruchversuche, die erfolglos abgebrochen werden.
Die Täter scheitern nachgewiesenermaßen
an den mechanischen und elektronischen Sicherungen der Häuser und Wohnungen.
Diese tragen auch zur gefühlten Sicherheit
bei – und diese ist paradoxerweise nicht parallel zur sinkenden Kriminalitätsrate gestiegen. Zu dem „Sich-auch-sicher-Fühlen“ kann
die neuste Technik viel beitragen – so ermöglicht beispielsweise Smart-Home-Technik, von unterwegs nachzuschauen, ob zu
Hause alles in Ordnung ist, und informiert

über Vorfälle wie Einbruch, Brand und Wasserrohrbruch. Doch damit die Technik auch
wirklich zur gefühlten Sicherheit beiträgt,
sollte sie gut ausgewählt und vom Experten
installiert werden – fachkundige Beratung
bekommt man im Sicherheitsfachgeschäft
und bei der Polizeiberatung.
Das SicherheitsMagazin möchte Ihnen einen
ersten Überblick über die für Sie relevanten
Sicherheitsthemen geben und damit Entscheidungshilfe sein – damit sich in Zukunft
mehr Menschen in ihrem Zuhause auch
wirklich sicher fühlen.
Dorothea Körber
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Faktencheck elektronischer Einbruchschutz

Fördergelder

Die zusätzliche Sicherheit

Geld vom Staat für Einbruchschutz

Elektronische Sicherheitssysteme bilden neben der wichtigeren unerlässlichen mechanischen Sicherung, die wir in der ersten Ausgabe
2019 im SicherheitsMagazin vorgestellt hatten, die zweite Komponente des technischen Einbruchschutzes. Gemeinsam mit der unabhängigen Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“ klärt
das SicherheitsMagazin in einem Faktencheck über einige Aspekte
des elektronischen Einbruchschutzes auf.

Der wirksamste Schutz vor Einbrechern ist die richtige Sicherungstechnik. Wer zum Beispiel Fenster und Türen nachrüsten möchte
oder über die Anschaffung einer Alarmanlage, vielleicht sogar in
Verbindung mit Smart-Home-Technik, nachdenkt, kann dafür Fördergelder von der staatlichen KfW-Bank bekommen. Das SicherheitsMagazin erklärt, was Mieter und Hausbesitzer für die staatliche
Förderung tun müssen und wie viel Geld es maximal gibt.
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Sicherheit.

Dunkelfeld

Ins Dunkle getappt?!
Seit nunmehr drei Jahren verzeichnet die Kriminalstatistik des Bundes rückläufige Deliktszahlen im Bereich des Wohnungseinbruchs.
Ein auf den ersten Blick erfreulicher Trend. So scheint das grundsätzliche Risiko, Opfer eines traumatisierenden Einbruchs zu werden, geringer zu sein. Allerdings mehren sich inzwischen die Stimmen, dass
die Zahlen der Kriminalstatistik ein leicht verzerrtes Bild der Realität
zeichnen. Ein Schlagwort, das in diesem Zusammenhang immer wieder fällt ist der Begriff des „Dunkelfeld“.
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Grafiken: Einbruchschutzinitiative „Nicht bei mir!“

Faktencheck elektronischer Einbruchschutz

Einige Elemente des elektronischen Einbruchschutzes: Bewegungsmelder (außen), Zentrale, Bewegungsmelder (innen), Überwachungskamera, Smart-Home-Panel,
Rauchmelder, Alarmsirene, Öffnungsmelder, Glasbruchsensor und Tür-Codeschloss.

Die zusätzliche Sicherheit
Faktencheck elektronischer Einbruchschutz Elektronische Sicherheitssysteme bilden neben der wichtigeren unerlässlichen mechanischen Sicherung, die wir in der ersten Ausgabe 2019 im SicherheitsMagazin vorgestellt hatten, die zweite Komponente des technischen Einbruchschutzes. Gemeinsam mit
der unabhängigen Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“ klärt das SicherheitsMagazin in
einem Faktencheck über einige Aspekte des elektronischen Einbruchschutzes auf.

E

lektronische Sicherheitssysteme wie
zum Beispiel Alarmanlagen können
neben der mechanischen Grundsicherung
zum Einbruchschutz beitragen und den Bewohnern zusätzliche Sicherheit geben. Sie
haben den Vorteil, dass sie Einbrechern die
Zeit nehmen, am Objekt unentdeckt aktiv
zu werden. Zudem können sie, je nach Einstellung, sogar Hilfe herbeirufen oder aus
der Ferne via Smartphone überwacht werden. Eine (gekoppelte) Gefahrenwarnanlage warnt zudem zum Beispiel bei Brand oder
Wasserrohrbruch.
6

Alarmanlagen
Einbruchmeldeanlagen reagieren direkt auf
unerwünschte Eindringlinge – entweder mit
interner, hörbarer Signalwarnung an die Bewohner sowie zur Abschreckung der Einbrecher oder als lautlose Alarmweiterleitung an
die Notruf- und Serviceleitstelle eines Wachund Sicherheitsunternehmens. Der Lärm bei
einem internen Alarm schreckt die Täter auf,
sodass diese den Einbruch voraussichtlich
abbrechen werden. Eine lautlose Alarmweiterleitung an einen Sicherheitsdienst kann

helfen, Einbrecher zu schnappen. In etwa
drei Viertel der Fälle, bilanziert die Initiative
„Nicht bei mir!“, in denen ein Einbruch durch
eine Alarmanlage mit sogenanntem „stillem
Alarm“ verhindert wurde, konnten die Täter
von der Polizei gefasst werden.
Gefahrenwarnanlagen (GWA) dienen primär
der Warnung von anwesenden Bewohnern.
Sie warnen nicht nur vor Einbrüchen, sondern können auch über den kompletten Sicherheitszustand des gesicherten Bereiches
informieren, wenn sie vom Fachmann installiert und richtig eingestellt wurden. Eine
SicherheitsMagazin 2.2019

GWA warnt per internem Alarm oder Fernalarm beispielsweise vor Rauchentwicklung,
Gas- und Wasseraustritt. Es besteht auch die
Möglichkeit, den Alarm an ein Smartphone
weiterzuleiten, um über den Sicherheitszustand des Hauses oder der Wohnung jederzeit informiert zu sein.
Überwachungskonzepte
Einbruchmeldeanlagen bieten verschiedene
Überwachungskonzepte und sollten immer
individuell auf die Beschaffenheit des Wohnobjekts angepasst werden, rät die Initiative
„Nicht bei mir!“.
•• Bei der sogenannten Außenhautüberwachung werden die Öffnungen in der
Außenhaut des Objekts (Fenster und Türen) überwacht.
•• Die Schwerpunktüberwachung sichert
durch Bewegungsmelder die besonders
kritischen Bereiche des Gebäudes ab.
•• Fallenüberwachung nennt man die Überwachung von Bereichen, die Täter betreten müssen, wenn sie sich im Objekt bewegen (zum Beispiel Überwachung des
Flurs oder der Treppen mit Bewegungsmeldern). Generell haben sich laut der Initiative „Nicht bei mir!“ folgende Meldertypen bewährt:
•• Zur Überwachung von Fenstern und Türen
verwendet man Öffnungsmelder (zum Beispiel Magnet-Reed-Kontakte).
•• Zur Überwachung von Glasflächen können

zudem passive oder aktive Glasbruchmelder und Alarmdrähte in den Glasscheiben
zum Tragen kommen.
•• Zur Kontrolle von Räumen setzt man auf
Infrarot-Bewegungsmelder oder sogenannte Dualmelder. Dualmelder verfügen
über zwei verschiedene Detektionsprinzipien (zum Beispiel Infrarot/Ultraschall
oder Infrarot/Mikrowellen).
Alarmierungsarten
•• Internwarnung: Dient der Warnung anwesender Personen vor einer Gefahr, zum
Beispiel bei Rauch.
•• Internalarm: Dient der Abschreckung von
Einbrechern und der Alarmierung der anwesenden Personen.
•• Fernalarm oder „stiller Alarm“: Übertragung des Meldungsereignisses an eine externe Alarmempfangsstelle, üblicherweise
über ein Telefonwählgerät (Festnetz oder
Mobilfunk). Dies kann eine private Person
oder besser die Notruf- und Service-Leitstelle eines Wach- und Sicherheitsunternehmens sein.
Alarmweiterleitung an Sicherheitsdienste
Der Fernalarm sollte idealerweise an eine
Notruf- und Service-Leitstelle eines Wachund Sicherheitsunternehmens übermittelt werden. Hier werden laut der Initiative

„Nicht bei mir!“ sämtliche Informationen
rund um die Uhr ausgewertet und unverzüglich entsprechende Maßnahmen eingeleitet.
Der Alarmplan enthält dabei die wichtigsten Informationen über die Vorgehensweise
nach Eingang des Alarms in der Notruf- und
Service-Leitstelle sowie eine Anfahrt- und
Objektbeschreibung. In einer Telefonliste
wird zunächst festgelegt, wer zu informieren ist. Das können die Polizei und/oder eine
oder mehrere Privatpersonen sein. Nach Erkennen eines Alarms in der Notruf- und Service-Leitstelle wird dieser zunächst überprüft und verifiziert. Lässt sich ein Falschalarm nicht ausschließen, schickt das Sicherheitsunternehmen eine ausgebildete Fachkraft zum Objekt. Handelt es sich tatsächlich
um einen Einbruch, alarmiert sie unverzüglich die Polizei und sichert zwischenzeitlich
das Gebäude.
Tipp der Redaktion des SicherheitsMagazins: Alarmierung und Überwachung ist gut
– aber besser ist es, wenn der Einbrecher es
erst gar nicht ins Haus oder in die Wohnung
schafft. Und davor können nur hochwertige mechanische Sicherungen an Fenstern,
Türen etc. schützen. Diese lassen sich auch
einfach nachrüsten. Beratung gibt es im
Sicherheitsfachgeschäft.
Objektschutz
Durch Kriminalität entstehen Handel, Gewerbe und Versicherern jährlich Kosten in

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

Dank vernetzter Haustechnik lässt sich die Situation zu Hause auch von der Ferne aus überprüfen.

Milliardenhöhe. Umso wichtiger werden für
viele Unternehmen deswegen die Revierund Streifendienste privater Sicherheitsunternehmen, die für den Privathaushalt
eher selten infrage kommen. Der Aufgabenbereich der Sicherheitsdienste im gewerblichen Bereich ist heute breit gefächert. Im
Zusammenwirken mit mechanischen und
elektronischen Schutzmaßnahmen können
sie einen umfassenden Schutz von Objekten aller Art ermöglichen. Sogenannte City-Streifen könnten laut der Initiative „Nicht
bei mir!“ zum Beispiel zur Sicherung des
örtlichen Handels in Innenstädten eingesetzt werden. Der heutige Revierdienst sei
ein mobiler Sicherheitsdienst, der Tag und
Nacht im Einsatz ist. Die Initiative rät davon
ab, sich in Nachbarschaftswachen und „Bürgerwehren“ zu organisieren, da so Gefahr
für das eigene Leben besteht.
Schutz des Grundstücks
Außenbeleuchtungen, entweder konventionelle Lampen oder energiesparend durch
Bewegungsmelder geschaltet, schrecken
Einbrecher ab. Bei längerer Abwesenheit,
zum Beispiel bei Urlaubsreisen, lässt sich
die Außenbeleuchtung von Zeitschaltuhren
8

automatisch steuern, um Anwesenheit
vorzutäuschen.
Es kann empfehlenswert sein, Gartentore genauso wie Haustüren in Mehrfamilien- oder
Geschäftshäusern mit Gegensprechanlagen
oder Videoüberwachung auszurüsten. Auch
die Installation von Überwachungskameras
ist bei besonders gefährdeten Häusern sinnvoll. Sie dienen zum einen zur Abschreckung,
im Ernstfall können sie in manchen Fällen
der Polizei bei der Aufklärung der Tat helfen.
Aber Achtung: Überwachungskameras dürfen nur das eigene Grundstück in den Fokus
nehmen, nicht aber den öffentlichen Straßenraum. Wie diese und andere gesetzliche Vorgaben eingehalten werden, darüber berät
am besten der Fachmann.
Gefahrenerkennung und Überwachung
Eine Alarmanlage (Einbruchmeldeanlage)
besteht aus den geeigneten Meldern (Sensoren), die Eindringlinge entdecken, der
Alarmzentrale, die die Signale der Sensoren
verarbeitet, und Meldungsperipherie, die
die Information an eine Zielperson weitergibt und damit, je nach Einstellung, Gegenmaßnahmen einleitet. Türen und Fenster
werden durch Öffnungsmelder (sogenannte

Kontaktmelder) beziehungsweise Glasbruchmelder überwacht. Die Innenraumüberwachung erfolgt häufig durch InfrarotBewegungsmelder. Zusätzlich zur Einbruchsüberwachung können haustechnische Melder vor Gefahren im Haushalt warnen. So erkennen zum Beispiel Rauchwarnmelder den
lebensgefährlichen Brandrauch bereits im
Frühstadium und schlagen Alarm.
Flexible Überwachung
Die Melder lassen sich in verschiedene Gruppen aufteilen. So können sie zum Beispiel
Fenster und Türen überwachen (sogenannte
Außenhautüberwachung), während die Innenräume für die Bewohner frei zugänglich
bleiben. Oder man lässt das gesamte Erdgeschoss überwachen, während man sich im
Obergeschoss aufhält.
Einfache Bedienung
Heutzutage sind die Alarmanlagen ganz leicht
zu bedienen: per Fernbedienung, Smartphone,
Code-Tastatur oder beim Auf- und Zuschließen Ihrer Haustür. Durch das unkomplizierte
Ein- beziehungsweise Ausschalten (Scharf-/
Unscharfschalten) der Anlage ist die tägliche
Nutzung schnell Routine. ■
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GDV-Statistik

Zahl der Wohnungseinbrüche erreicht 20-Jahres-Tief
GDV-Statistik Die Zahl der versicherten Wohnungseinbrüche ist das dritte Jahr in Folge gesunken. „Vorsorge wirkt“, kommentiert GDV-Präsident Wolfgang Weiler und fordert: „Moderne Sicherheitstechnik
muss als Standard in die Bauvorschriften für Neubauten aufgenommen werden.”

R

und 110.000 Wohnungseinbrüche wurden den deutschen Versicherern 2018
gemeldet. Das sind rund 20.000 weniger als
im Vorjahr. Auch die Schadenhöhe ist um 50
Millionen Euro gesunken und liegt mit 310
Millionen Euro auf dem niedrigsten Stand
seit dem Jahr 2007.
„An den sinkenden Einbruchzahlen wird
deutlich: Vorsorge wirkt! Viele Hausbesitzer
haben in den vergangenen Jahren in bessere Sicherheitstechnik investiert, das zahlt
sich aus“, sagt der Präsident des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Wolfgang Weiler. Im Durchschnitt verursachte ein Einbruch Schäden
SicherheitsMagazin 2.2019

in Höhe von rund 2.850 Euro – das sind 100
Euro mehr als im Jahr 2017. Das geht aus
aktuellen Zahlen der deutschen Versicherer hervor. In der GDV-Statistik sind auch
Einbrüche in Keller, Dachböden oder Wirtschaftsräume enthalten.
Bauvorschriften müssen geändert
werden
Hauptangriffspunkte der Einbrecher sind
vor allem Fenster und Türen. Diese müssen deshalb besonders gesichert werden.
Bei Neubauten werden in Deutschland

einbruchhemmende Fenster und Türen nicht
standardmäßig eingebaut. Die Folge: Sie
lassen sich in wenigen Sekunden aufhebeln.
Vorschriften zur Beschaffenheit und zu den
Widerstandsklassen von Fenstern und Türen
gibt es bislang nicht. „Nahezu jeder zweite Einbruchversuch wird abgebrochen, weil
Täter nicht schnell genug ins Haus kommen.
Deshalb fordern wir: Moderne Sicherheitstechnik muss als Standard in die Bauvorschriften für Neubauten aufgenommen werden“, sagt Weiler. Durch Mindestanforderungen für neu eingebaute Fenster und Türen
könnte der Einbruchschutz wirksam erhöht
werden. ■
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Rundumschutz

Ein durchdachter Rundumschutz mit leistungsfähiger mechanischer Einbruchhemmung hält ungebetene Gäste draußen.

Geschickt kombiniert
Rundumschutz Seit mehreren Jahren nimmt die Zahl der Haus- und Wohnungseinbrüche ab – allein
2018 um mehr als 15 Prozent. Dass Eigenheimbesitzer deutlich mehr in den Einbruchschutz investieren
als in der Vergangenheit, trägt maßgeblich zu dieser Entwicklung bei. Insbesondere die mechanische
Sicherheitstechnik spielt eine wichtige Rolle: Expertenschätzungen zufolge verhindert sie bis zu 90 Prozent der Einbrüche in Privathaushalte. Auf einen durchdachten Rundumschutz sollten Eigenheimbesitzer dennoch nicht verzichten, denn elektronische Lösungen können mechanische oft sinnvoll ergänzen.

V

orsicht ist besser als Nachsicht. Deshalb beginnt Einbruchschutz
beim eigenen Verhalten. Ein übervoller Briefkasten während des
Urlaubs wirkt auf Einbrecher wie eine Einladung. Das gilt auch für
Kletterhilfen im Garten, so zum Beispiel Regentonnen oder Leitern.
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Wer hier mitdenkt, senkt die Wahrscheinlichkeit, zur Zielscheibe
eines Einbruchversuchs zu werden.
Bei Investitionen in den Einbruchschutz sind sich Polizei und Sicherheitsexperten einig: An erster Stelle stehen mechanische
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Es muss nicht immer ein neues Fenster sein: Mit dem Nachrüstbeschlag „Titan Safety Plus!“ lässt sich die Einbruchhemmung nachträglich verbessern.

sind, so die Einschätzung von Experten, die Hinweise der DIN 18104
zur Nachrüstung zu befolgen. Ob eine solche Nachrüstung sinnvoll
ist, klären Eigentümer am besten im persönlichen Gespräch mit ihrer
polizeilichen Beratungsstelle. Dort werden sie kostenlos zu individuellen Sicherungsmaßnahmen für ihre Immobilie beraten.
Welche Beschläge über eine Prüfung nach DIN 18104 verfügen, erfahren Eigenheimbesitzer über die sogenannten Errichterlisten, also bundesweite Herstellerverzeichnisse, die unter anderem auf den
Webseiten der Landeskriminalämter erhältlich sind. Der „Titan Safety
Plus!“ von Siegenia zählt zu den Lösungen, die dort empfohlen werden. Dieser Nachrüstbeschlag für Fenster hat sich bereits in zahlreichen Eigenheimen bewährt und zeichnet sich laut Hersteller durch
seine hohe Schutzwirkung, hohe Leichtgängigkeit und eine ansprechende, verdeckt liegende Optik aus.
„Titan“-Sicherheitsbeschläge sind einbruchhemmend gemäß DIN EN 1627-30. Ihre
hohe Widerstandsfähigkeit verdanken sie rund um den Fensterflügel angeordneten Sicherheitselementen aus Stahl, die vor Aufhebelversuchen schützen.

Maßnahmen, da diese präventiv wirken und die Täter vom Eindringen in das Gebäude abhalten. Hier spielt die Beschlagtechnik eine
wesentliche Rolle, also diejenigen Komponenten, mit deren Hilfe
sich Fenster und Türen öffnen beziehungsweise schließen lassen. Sie
stellt die Verbindung zwischen Flügel und Rahmen her, und genau
dort setzen die Täter in den meisten Fällen den Hebel an – im wahrsten Sinne des Wortes: Die meisten Einbruchversuche erfolgen über
das Aufhebeln von Fenstern und Türen. Bei Elementen ohne Einbruchhemmung benötigen die Täter hierzu erschreckend wenig Zeit;
in vielen Fällen kaum mehr als ein paar Sekunden.
Sicherheit³: geprüfte Einbruchhemmung
Einen wirkungsvollen Schutz bieten Fenster und Türen mit geprüfter Sicherheitsausstattung. Das gilt für neue wie vorhandene Fenster gleichermaßen, denn auch Letztere können nachträglich in ihrer
Widerstandskraft verbessert werden. Für einen optimalen Schutz
SicherheitsMagazin 2.2019

Beim Neukauf auf die RC2-Prüfung achten
Auch bei der Anschaffung neuer Fenster spricht die Kriminalpolizei
klare Empfehlungen aus: Hier sollten ausschließlich geprüfte einbruchhemmende Lösungen nach DIN EN 1627-30 verwendet werden,
die für Privatgebäude mindestens der Widerstandsklasse RC2 entsprechen. „Titan“-Sicherheitsbeschläge von Siegenia sind aufgrund
ihrer hohen Schutzwirkung in den Fenstern zahlreicher namhafter
Hersteller zu finden. Ihre hohe Widerstandsfähigkeit verdanken sie
vor allem ihren sogenannten Komfortpilzbolzen, also rund um den
Fensterflügel angeordneten Sicherheitselementen aus Stahl. Diese
leisten bei Aufhebelversuchen massiven Widerstand. Dank ihrer pilzkopfartigen Form versenken sie sich beim Verriegeln hinter den Sicherheitsschließblechen auf der Rahmenseite.
Mehrfachverriegelungen: für höchste Sicherheit
An Haus- und Wohnungseingangstüren gilt laut Experten: Mehrfachverriegelungen aus Stahl widerstehen Einbruchsversuchen am
effektivsten. Sie verstärken die Schutzwirkung eines Schlosses um
ein Vielfaches – je nach Ausführung mit bis zu vier zusätzlichen Verriegelungselementen, die Einbrecher davon abhalten, Türblatt und
11

Technik

Mehrfachverriegelungen von KFV sollen Türen sicher machen. Das gewährleisten
zusätzliche Verriegelungselemente, die eine hohe Einbruchhemmung mit leichtgängiger Bedienung und hohem Dichtschluss verbinden sollen.

Einbruchhemmung und Energieeffizienz in einem: Die automatische Heizungssteuerung von „Aerocontrol“senkt beim Öffnen der Fenster die Heizkörper automatisch ab. Die Öffnungs- und Verschlussüberwachung kann dafür sorgen, dass
Fenster bei Verlassen des Hauses nicht versehentlich offen bleiben.

Rahmen auseinanderzuhebeln. Sicherheit pur sollen Eigenheimbesitzern die Verriegelungssysteme von KFV bieten, einem Tochterunternehmen der Siegenia Gruppe. Ihre hohe Einbruchhemmung, die bis
zur Widerstandsklasse RC3 reicht, verbinden sie laut Hersteller mit
einer leichtgängigen Bedienung und einem hohen Dichtschluss.
Auch wer Wert auf viel Komfort legt, komme auf seine Kosten. Sie
haben versehentlich vergessen abzuschließen? Kein Problem. Bei der
Automatik-Mehrfachverriegelung „AS 3500“ von KFV genüge es, die
Tür zu schließen, denn in diesem Moment verriegelt sie selbstständig. Dabei sei sie angenehm leise und sehe gut aus: Bei geöffneter
Tür sind die Sicherheitsschwenkhaken nahezu unsichtbar im Türblatt
versenkt und werden erst beim Schließen durch einen magnetischen
Auslöser aktiviert.

Wirkung, wenn ein Fenster beim Verlassen des Hauses versehentlich nicht geschlossen wurde. Elektronische Helfer können hiervor
schützen. Abhilfe schafft zum Beispiel die Öffnungs- und Verschlussüberwachung „Aerocontrol“ von Siegenia. Die optisch dezenten Magnetschalter für Fenster und Hebe-Schiebe-Türen geben Aufschluss,
welche Fenster im Haus offen stehen, und lassen sich laut Hersteller flexibel und unproblematisch in Überwachungs- und Alarmsysteme integrieren. Je nach Schaltertyp wird dabei nicht nur der aktuelle
Öffnungszustand des Elements überprüft, sondern auch dessen korrekte Verriegelung. Die bis zur höchsten VdS-Schutzklasse C einsetzbare Lösung wird von der Kriminalpolizei empfohlen und könne auch
beim Thema Energieeffizienz punkten. Möglich macht dies die automatische Heizungssteuerung: Über die Gebäudeleittechnik lassen
sich die Magnetschalter an die Thermostatventile von Heizkörpern
anschließen. Sobald ein Fenster geöffnet wird, senken diese den
Heizkörper automatisch ab. Das spart wertvolle Energie und senkt
die Betriebskosten. ■

Versehentlich angelehnt ist passé
Selbst der widerstandsfähigste Beschlag verfehlt jedoch seine
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Nebeneingänge

Sicherungseinrichtungen“ an. Bei diesen Adressennachweisen handelt es sich um Listen,
in denen Fachfirmen genannt sind, die sich
verpflichtet haben, Sicherungstechnik entsprechend der polizeilichen Empfehlungspraxis nachzurüsten. ■

Tipps der Polizei

Zuhause-Bleiber

Sichere Garagen und Hintertüren
Nebeneingänge Einbruchhemmende Haus- und Wohnungstüren
machen es Einbrechern schwerer, ins Haus zu gelangen, und erhöhen so die Wahrscheinlichkeit, dass sie vorzeitig aufgeben. Doch
nicht immer wählen Einbrecher den Weg über die Eingangstür.

N

icht nur die Eingangstür und die Fenster
sollten gesichert sein, auch Nebeneingangstüren und Garagen sind beliebte Einbruchstellen, die oft vernachlässigt werden.

Keller und Nebeneingangstüren
Die Widerstandsfähigkeit von Keller- beziehungsweise Nebeneingangstüren sollte
derjenigen von Eingangstüren entsprechen.
Schon in der Planungsphase ist daher zu prüfen, ob sonstige Nebeneingänge ins Wohnhaus unbedingt erforderlich sind. Bei Neuund Umbauten sollten Sie auch hier auf einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627
(mindestens Widerstandsklasse 2) setzen.
„Bereits existierende Keller- und Nebeneingangstüren können zum Beispiel mit massiven Schubriegeln, starken Vorlegestangen aus Holz oder Profilstahl im oberen und
unteren Türdrittel oder mit einem Querriegelschloss wirkungsvoll nachgerüstet werden“, erklärt LKA-Präventionsexperte Sebastian Boitz.
Torkonstruktionen
Oft dringen Einbrecher in Garagen ein, um
SicherheitsMagazin 2.2019

von dort über die Verbindungstür in das
Wohnhaus einzubrechen, aber auch, um aus
der Garage Gegenstände zu entwenden. Bei
einem Neubau sollten Sie daher überlegen,
ob eine Tür zwischen Garage und Wohnhaus
beziehungsweise Garten unbedingt erforderlich ist.
Durch den Einbau eines geprüften einbruchhemmenden Garagentores erhält man einen
guten Einbruchschutz. Nachträglich sind Garagentore schwer zu sichern, da häufig die
gesamte Konstruktion nicht auf die Einbruchhemmung abgestimmt ist. Häufig bleibt die
Beplankung des Tores eine Schwachstelle. Schwingtore sollten mit einer speziellen
stabilen Stangenverriegelung ausgestattet
werden. Die Beplankung des Tores darf von
außen nicht zu entfernen sein. Der Profilzylinder sollte geschützt eingebaut werden.
Da eingebaute Sicherungen nur bei fachgerechter Montage ihre volle Wirkung entfalten und den entsprechenden Einbruchschutz ermöglichen, bieten die polizeilichen Beratungsstellen „Adressennachweise
von Errichterunternehmen für mechanische

Nicht nur in der Urlaubszeit und wenn Sie
unterwegs sind spielt das Thema Einbruchschutz eine wichtige Rolle. Auch wenn Sie zu
Hause sind ist Vorsicht geboten, denn nicht
jeder Einbrecher wartet, bis Sie das Haus verlassen haben. Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz zeigt Verhaltensregeln auf, die helfen, die eigene Sicherheit entscheidend zu
verbessern.
Oft sind es die kleinen Dinge, die viel verändern können: So verrät ein Blick durch den
Türspion, bevor Sie die Tür öffnen, wer sich
davor befindet. Nutzen Sie diesen, um böse
Überraschungen zu vermeiden.
Auch zusätzliche Schlösser mit Sperrbügel
können Abhilfe schaffen. So kann die Tür
einen Spalt weit geöffnet werden, ein gewaltsames Eindringen in die Wohnung ist aber
nicht möglich.
Komplettiert wird der Schutz durch eine
Gegensprechanlage, im besten Fall mit Videotechnik. Fragen Sie nach, wer gerade geklingelt hat. Für eine gesunde Portion Vorsicht
hat auch der Postbote Verständnis.
Sie haben den Schlüssel verloren? Dann wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.
Wenn Sie Ihren Schlüssel nicht mehr finden,
heißt das nicht, dass es nicht jemand anderes tut. Der Schlüssel in den falschen Händen
kann böse Folgen haben. Die Verletzung der
Privatsphäre und das verloren gegangene Sicherheitsgefühl können neben dem materiellen Schaden auch schwerwiegende psychische Folgen mit sich bringen.
Vermeiden Sie zudem sichtbar steckende
Schlüssel an Glastüren, Fenstern, Balkonund Terrassentüren. Wo Ihre Schlüssel liegen müssen Sie wissen, nicht ein potenzieller
Eindringling.
Wenn Sie Ihr Haus verlassen – auch nur für
kurze Zeit –, schließen Sie Ihre Haustür ab,
und verschließen Sie alle Fenster und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster
sind offene Fenster! ■
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Schlüsseldienst

Wer seinen Schlüssel verloren hat und den Schlüsselnotdienst braucht, sollte einige Dinge berücksichtigen.

Im Fall der Fälle
Schlüsseldienst Sein Haus oder seine Wohnung gut gesichert zu haben, ist ein beruhigendes
Gefühl. Doch es kann vorkommen, dass man sich selbst aussperrt. Oft passiert das zu den ungünstigsten Zeiten und Situationen. Aber gerade dann gilt es vor allem Ruhe zu bewahren.

L

eider gibt es am Markt viele unseriöse Anbieter, die genau diese
Notlage ausnutzen. Das ist möglich, da es kein geschütztes Berufsbild für die Schlüsseldienste mehr gibt und nahezu jeder im Gewerbe tätig werden kann. Daher hat der Fachverband Interkey die Initiative „Fairer Schlüssel-Notdienst“ gegründet, um im Sinne des Verbraucherschutzes und fairen Wettbewerbes zukünftig zusammen mit
anderen Netzwerkpartnern tätig zu werden. Es empfiehlt sich, schon
vorbeugend einige Maßnahmen zu treffen, um für den „Fall der Fälle“ vorbereitet zu sein beziehungsweise es erst gar nicht so weit
kommen zu lassen:
Vorbeugende Tipps:
•• Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion oder Drehknauf
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einbauen lassen, damit kein Schlüssel von innen das Aufsperren
von außen verhindern kann
•• Ersatz-Schlüssel bei Vertrauenspersonen deponieren
•• Die Rufnummer des Schlüsseldienstes des Vertrauens im Handy
speichern
Andernfalls gilt es, bei der Suche nach Schlossöffnungs-Notdiensten
im Telefonbuch oder im Internet äußerste Sorgfalt walten zu lassen
und nicht den erstbesten Anbieter zu wählen. Gerade große oder besonders günstig erscheinende Anzeigen und sogenannte „AAA-Firmen“, die, um bei alphabetischer Sortierung ganz vorne zu stehen,
mehrmals den Buchstaben A vor den angezeigten Firmennamen geschrieben haben, sind mit Vorsicht zu genießen. Oftmals verbergen
sich hinter den zahlreichen, undurchsichtigen Einträgen nur wenige
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Zentralen, zu denen die Anrufe auch von bekannten Ortsvorwahlen
aus weitergeleitet werden. Dadurch können Wettbewerb und Ortsnähe vorgetäuscht werden, die meistens gar nicht vorhanden sind.
Auch diverse Notdienstportale oder Telefonauskunfteien können keine Seriosität vermittelter Firmen garantieren. Am Telefon sollten Sie
daher nach Festpreisen für die Schlossöffnung und Ortsansässigkeit
sowie die Dauer der Fahrt zum Einsatzort fragen und gleich darüber
informieren, dass Sie den Auftrag zurückziehen, wenn der Monteur
erheblich später erscheint.
Aber Achtung, oft werden neben den am Telefon genannten Preisen später zusätzliche Pauschalen für Anfahrt, Notdiensteinsatz oder
Nachtzuschlag und Ähnliches fällig, die eine einfache Schlossöffnung
schnell sehr kostspielig werden lassen können. Ist telefonisch keine
eindeutige oder nur sehr schwammige Aussage über die gesamten
Kosten zu erhalten, sollte man einen anderen Anbieter wählen.
Außerdem ist es sinnvoll, einen Zeugen hinzuzuziehen. Im Zweifel
sollten Sie sich bei der örtlichen Polizei erkundigen, welche Firmen
Ihnen seriös helfen können. Es gibt zum Beispiel auch Notdienstgemeinschaften ortsansässiger seriöser Schlüsseldienste.
Tipps zur Auswahl von Schlüsseldiensten:
•• Telefonisch genaue Preise inklusive aller Nebenkosten nennen und
Ortsansässigkeit garantieren lassen, mehrere Angebote prüfen
und vergleichen
•• Möglichst einen Zeugen beim Telefonat und Arbeitseinsatz
hinzuziehen
•• Achtung bei besonders großen Anzeigen, „AAA-Firmen“ und
scheinbar günstigen Angeboten
•• Anfahrtszeit zum Einsatzort erfragen und bei erheblicher Überschreitung Auftrag zurückziehen
•• Im Zweifel sollten Sie besser die Polizei um Rat fragen, welche Firmen seriös arbeiten
Der Schlossöffnungsmonteur füllt in der Regel vor Ort ein Formular
aus und prüft Ihre Legitimation. Vor allem Formulare mit viel Text
und Kleingedrucktem sollten Sie skeptisch werden lassen. Lassen Sie
sich vor allen Dingen nicht unter Druck setzen und unterschreiben Sie
nichts, was Ihnen nicht plausibel oder gar zweifelhaft erscheint. Erfragen und notieren Sie die genaue Anschrift der Firma (Achtung bei
der Rechtsform Limited/Ltd. und GmbH in Gründung/i.Gr.) und den
Namen des Monteurs. Tagsüber sind mehr als 100 Euro für eine einfache Türöffnung in der Regel überhöht. Es ist branchenüblich, dass
für Arbeiten außerhalb der normalen Arbeitszeit Zuschläge erhoben
werden, die bis zum Doppelten der Kosten für die Arbeitszeit gehen,
aber nur für diese (und nicht für Material oder Ähnliches) berechnet
werden dürfen. Manchmal wird auch versucht, den Beschlag, das
Einsteckschloss und den Profilzylinder bei der Schlossöffnung zu beschädigen, um so noch zusätzlich oftmals überteuertes Material in
Rechnung zu stellen. Ist die Tür nur zugefallen, kann sie von einem
seriösen Fachmann meistens beschädigungsfrei geöffnet werden.
Es gibt natürlich auch Fälle, wo Sie aufgrund eines abgebrochenen
Schlossriegels, Schlossfalle oder defektem Profilzylinders trotz vorhandenem Schlüssel nicht mehr schließen können und die Schlossöffnung aufwendiger ist. Das kann auch bei Sicherheitstüren aufgrund
von Doppelfalz und zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen der Fall
sein. Lassen Sie sich auf jeden Fall vor der Schlossöffnung die Öffnungsmethode und den genauen Endpreis nennen und verweigern
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Sie den Auftrag, wenn der Betrag zu hoch ist. Rufen Sie bei Drohungen des Monteurs die Polizei an. Wichtig ist, dass Sie bei überzogenen Forderungen nicht bar oder per Karte bezahlen, auch keine Anfahrtskosten bei nicht ausgeführter Arbeit.
Tipps für den Einsatz vor Ort:
•• Tagsüber sind mehr als 100 Euro für eine einfache Türöffnung
überhöht
•• Nicht unter Druck setzen und die Öffnungsmethode nennen lassen
•• Rechnungspositionen und Kleingedrucktes kritisch prüfen, im
Zweifel nichts unterschreiben
•• Erfragen und notieren Sie die genaue Anschrift der Firma und den
Namen des Monteurs
•• Bei überzogener Rechnung keinesfalls bar oder per Karte bezahlen
•• Bei Drohungen die Polizei hinzuziehen
Sollte „das Kind in den Brunnen gefallen“ und Sie Opfer einer überzogenen Forderung bei einer Schlossöffnung geworden sein, empfiehlt es sich, die nächste Verbraucherzentrale um Rat zu fragen. Diese kennt sich mit der Problematik aus und kann Sie juristisch beraten.
Die Verbraucherzentralen halten auch Tipps und ein Formular für die
Rückforderung des überteuerten Betrages für eine Schlossöffnung
bereit, wenn der Preis mehr als doppelt so hoch wie der angemessene Preis ist.
Sie sollten sich aber auch bewusst sein, dass, wenn Sie Ihr Haus oder
Ihre Wohnung nicht ausreichend sichern, auch ungebetene Gäste die
Türen so schnell öffnen können wie der Schlüsseldienst. Schon einfache technische Maßnahmen können das Einbruchrisiko erheblich reduzieren. Lassen Sie sich in einem Sicherheitsfachgeschäft oder bei
einer (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle beraten. Ihre nächstgelegene Beratungsstelle der Polizei finden Sie zum Beispiel unter
www.k-einbruch.de/beratungsstellensuche. ■

Bringback-Service

Schlüssel weg?
Einen Schlüssel zu verlieren, bedeutet Ärger und Folgekosten. Ein
ehrlicher Finder hat kaum Möglichkeiten, den Besitzer ausfindig
zu machen. Der Gang zum Fundbüro wird oft gescheut. Deswegen hat die VdS Schadenverhütung unter dem Namen „Bringback“
einen Schlüsselrückholservice ins Leben gerufen. Befestigen Sie den
„Bringback“-Schlüsselanhänger am Schlüssel – sollte er verloren gehen, braucht der Finder diesen nur in den nächsten Post-Briefkasten zu werfen. Die Post sendet den Schlüssel an VdS Schadenverhütung. Und der Finder erhält sogar einen Finderlohn – das ist auf
dem „Bringback“-Schlüsselanhänger deutlich zu lesen. Er kann die
aufgedruckte kostenfreie Telefonnummer anrufen und erhält dann
den Finderlohn. Dadurch wird die Rückgabequote nochmals deutlich
gesteigert.
Die Mitarbeiter identifizieren den zurückgeschickten Schlüssel anhand der eingedruckten Nummer auf dem Anhänger und können
den Schlüssel so zurückgeben. Durch die eingedruckte Nummer
kann der Finder nicht auf den Namen oder die Adresse des Besitzers
schließen. Mehr Informationen unter www.bringback.de. ■
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Fenstergriff

Ein einbruchhemmender Fenstergriff mit der Technik
„Secu Forte“.

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

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

V

on einem einbruchhemmenden Fenstergriff wird vor allen Dingen erwartet,
dass er das Fenster davor schützt, von außen
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geöffnet zu werden. Dies kann zum Beispiel mit einem Schließzylinder geschehen,
der den Drehmechanismus des Fenstergriffs

blockiert. Bei „Secu Forte“-Fenstergriffen
von HOPPE wird die Einbruchhemmung anders erreicht: Solange sie sich in der Geschlossen- oder Gekippt-Stellung befinden,
sind der Griff und der Vierkantstift, der die
Kraft des Fenstergriffs auf das Getriebe
überträgt, nicht miteinander verbunden. Das
heißt, ihre normale Funktion, nämlich das
Fenstergetriebe so zu bewegen, dass sich
das Fenster öffnet, ist in diesem Moment
außer Kraft gesetzt. Bewegen lassen sich
die Griffe in diesem Zustand nicht – sie sind
automatisch gesperrt. Und wenn ein Täter
versucht, den Griff von außen zu manipulieren, dann scheitert er ganz einfach daran,
dass der Griff „nicht funktioniert“.
Keine Chance für Glasstechen
Die Einbruchmethode Glasstechen ist zurzeit
– nach dem Aufhebeln des Fensters – am
stärksten auf dem Vormarsch. Dabei wird
versucht, den Griff mit einem entsprechenden Werkzeug über eine kleine Öffnung im
Fensterglas zu erreichen und ihn aufzudrücken oder abzuhebeln. Bei einem Fenstergriff mit „Secu Forte“ werde ein solcher Versuch scheitern: Ein Einbrecher, der den Griff
auf diese Weise von außen bewegen will,
kann ihn zwar möglicherweise von der Rosette abdrehen – das Fenster bleibt aber
trotzdem verschlossen. Übrigens soll auch
eine weitere Einbruchmethode durch „Secu
Forte“ massiv erschwert werden: Das Verschieben des Fensterbeschlags von außen
ist durch den Sperr-Mechanismus ebenfalls
kaum möglich.
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Die Technik dahinter

Das neue Schutz-Prinzip der Fenstergriffe
mit „Secu Forte“ bringt auch eine neue Art
der Fenstergriff-Betätigung mit sich. „Secu
Forte“-Griffe werden nämlich anders als gewohnt, aber ganz einfach betätigt: Zum Öffnen des Fensters wird der Griff erst in Richtung Rosette gedrückt. Dadurch wird die
Griffsperre gelöst und der Griff lässt sich wie
gewohnt drehen. Sobald das Fenster wieder
geschlossen oder gekippt wird, wird auch
der Griff wieder gesperrt.
Weit verbreitetes Sicherungs-Prinzip
Übrigens: Das Sicherungs-Prinzip „erst drücken – dann drehen“ ist schon lange weit
verbreitet –, man nutzt es zum Beispiel
bei Sicherheits-Verschlüssen von Flaschen
mit kritischen Inhalten (Medikamente, ätzende Putzmittel etc.), um sicherzustellen,
dass beispielsweise Kinder die Flasche nicht
selbstständig öffnen und durch den Flascheninhalt gefährdet werden können. ■
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Tipp: Schutzbeschlag
Stahl-Unterkonstruktion
Wer auch seine
Außentür sichern
möchte, sollte
Außenschild
einen Schutzbeschlag (mindestens) der Schutzklasse E1 verwenden. Diese sind
mit einer StahlUnterkonstruktion, Stahl-Nocken
und einem Stahlanbohrschutz ausStahl-Nocken
gestattet – von
der Kriminalpolizei
werden sie als Mindeststandard empfohlen. Bei HOPPE sind
Schutzbeschläge der Klasse ES1 übrigens
mit der gleichen Griff-Form wie die „Secu
Forte“-Fenstergriffe erhältlich: mit der Serie Hamburg. So lassen sich Außentür und
Fenster effizient in einem einheitlichen,

Zamak*-Unterkonstruktion

Innenschild

Rückholfeder
Stahlanbohrschutz
* Zink-Legierung

harmonischen Design sichern – wer möchte, kann sogar passende Innentür-Griffe
anbringen. Sechs verschiedene Farben –
darunter auch mattes Schwarz – stehen
dafür zur Wahl.
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Prävention

Vorsorge erhöht den Erholungsfaktor
Prävention Die Koffer sind gepackt, Reisedokumente liegen bereit und das Auto vollgetankt – vorbereitet auf die Sommerferien. Handtücher, Schwimmflügel und Sonnencreme dürfen dabei nicht fehlen.
Ganz anders bereiten sich Langfinger auf die Urlaubszeit vor: Brecheisen, Taschenlampe und Schraubendreher liegen für die vielversprechende Saison bereit. Das Ziel: meist leerstehend wirkende Häuser
und Wohnungen.

D

ie Zahl der Wohnungseinbrüche konnte in den letzten zwei Jahren laut der Polizei deutlich reduziert werden. „Dennoch sollte niemand die Gefahr, Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden,
außer Acht lassen“, betont eine Polizeisprecherin der Polizeidirektion
Osnabrück. „Fast jeder zweite Einbruch blieb im Versuchsstadium
stecken. Oft reichen schon kleine Vorkehrungen, um Langfinger abzuschrecken, damit die Reise nicht mit einem Schreck endet.“
Ein Einbruch kann das Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden der Opfer erheblich beeinflussen. Die Täter dringen in die Privatsphäre ein,
durchsuchen das persönliche Hab und Gut und stehlen womöglich
Sachen, an denen Erinnerungen hängen.
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Zusätzliche mechanische Sicherungen an Türen und Fenstern führen
zu einem höheren Kraftaufwand, wodurch ein Einbrecher schneller
vom Objekt ablässt, und sind deshalb eine gute Investition. Durch
staatliche Förderungen werden Modernisierungsmaßnahmen rund
um den Einbruchschutz bezuschusst. Auch Licht wirkt auf Einbrecher abschreckend: Programmierte Zeitschaltuhren, die die Räume
mit Licht zur dunkleren Tageszeit erhellen, sind ebenso nützlich wie
Beleuchtung an einbruchsgefährdeten Bereichen um das Haus herum, beispielsweise in Form von Bewegungsmeldern. Vor der Reise
können bereits Schwachstellen am und im Haus ausfindig gemacht
werden. Gerade Balkone beispielsweise Terrassen oder auch Kellereingänge, die nicht für jedermann einsehbar sind, bieten eine gute
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Voraussetzung für kriminelle Handlungen. Damit Einbrecher erst gar
nicht in die eigenen vier Wände eindringen können, sollten Mülltonnen, Gartenmöbel oder Leitern nicht in der Nähe von Fenstern und
Balkonen stehen, um den Einstieg nicht noch zu erleichtern.
Mittlerweile sind Nachrichten über soziale Netzwerke mit Urlaubsgrüßen eine echte Alternative zur guten alten Postkarte geworden.
Die Polizei rät, besonders sensibel mit der Weitergabe von persönlichen Daten und Informationen in den sozialen Netzwerken umzugehen. Denn: Nicht nur die echten Freunde können diese Nachrichten
lesen, sondern auch potenzielle Einbrecher, die gerade Social Media zunehmend als Informationsquelle nutzen. „Wenn Sie auf einen
Urlaubsgruß per Facebook aber nicht verzichten möchten, gehen Sie
sensibel mit der Veröffentlichung von persönlichen Inhalten um und
bedenken, Einbrecher machen nie Urlaub“, so die Sprecherin.
Nachbarn als Schutz vor Einbruch
Familien, die die Sommerferien lieber zu Hause verbringen, sollten
Augen und Ohren offenhalten. „Eine aufmerksame Nachbarschaft
gehört immer noch zum effektivsten aktiven Einbruchschutz.“ Personen oder Fahrzeuge, die sich in der Nähe von Häusern oder in der
Nachbarschaft aufhalten und sich verdächtig verhalten, sowie unüblicher Lärm oder Geräusche sollten über den Notruf gemeldet werden: „Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl und wählen Sie die 110, wenn
Ihnen etwas komisch vorkommt“, rät die Sprecherin der Polizeidirektion Osnabrück.
Weitere nützliche Tipps sind in diesem Zusammenhang auch auf der
Präventionsseite des ProPK (www.polizei-beratung.de) und bei den
Präventionsteams in den Polizeiinspektionen erhältlich.
Die Polizei rät: Nutzen Sie die Gelegenheit, sich über den Einbruchschutz bewusst zu werden und zu informieren, damit Sie Ihren
Urlaub in vollen Zügen genießen können und die Erholung noch lang
anhält. ■

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 (mindestens) die Widerstandsklasse RC 2, im gewerblichen Bereich höhere.
Doch was bedeuten die einzelnen Widerstandsklassen?
•• RC 1 N: Bauteile haben nur einen Grundschutz gegen
Aufbruchsversuche.
•• RC 2 N: Der Gelegenheitstäter versucht, mit einfachen Werkzeugen
wie Schraubendreher, Zange und Keilen das geschlossene Fenster
am Rahmen oder die verriegelte Tür aufzubrechen. Es ist kein direkter Angriff auf das Glas zu erwarten, weil das Fenster beispielsweise im Obergeschoss ist. Die Widerstandszeit beträgt circa drei
Minuten.
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10 goldene Regeln der Polizei für Mehrfamilienhäuser
1. Halten Sie die Hauseingangstür auch tagsüber geschlossen.
Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie öffnen.
2. Achten Sie bewusst auf fremde Personen im Haus und auf dem
Grundstück; sprechen Sie diese Personen gegebenenfalls an.
3. Schließen Sie Ihre Wohnungseingangstür auch bei kurzzeitigem Verlassen immer zweimal ab und lassen Sie die Tür nicht
„bloß ins Schloss fallen“. Auch Keller- und Speichertüren sollten
immer verschlossen sein.
4. Verstecken Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals
außerhalb der Wohnung; Einbrecher kennen jedes Versteck.
5. Verschließen Sie Ihre Fenster und Balkontüren auch bei kurzer
Abwesenheit; gekippte Fenster und Balkontüren sind von Einbrechern ganz besonders leicht zu öffnen.
6. Sorgen Sie dafür, dass Ihre Wohnung auch bei längerer Abwesenheit einen bewohnten Eindruck vermittelt. Ihr Nachbar
kann zum Beispiel den Briefkasten leeren, und Zeitschaltuhren
können Ihr Licht zu unregelmäßigen Zeiten steuern.
7. Tauschen Sie mit Ihren Nachbarn Telefonnummern und vielleicht auch genaue Anschriften aus, damit Sie für den Notfall
erreichbar sind.
8. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung; bei unbekannten Personen sollten Sie gegebenenfalls Nachbarn
hinzuziehen.
9. Achten Sie darauf, ob Fremde ältere Nachbarn aufsuchen, und
fragen Sie nach, was diese Personen wollen.
10. Informieren Sie die Polizei, wenn Fensterscheiben klirren und
im Treppenhaus Türholz splittert; versuchen Sie niemals, Einbrecher festzuhalten!

•• RC 2: Entspricht der Widerstandsklasse RC 2 N, wird aber mit einbruchhemmender Verglasung ausgestattet.
•• RC 3: Der Einbrecher ist kein Gelegenheitstäter. Er versucht, zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß das
verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. Die zu erwartende Widerstandszeit beträgt fünf Minuten.
•• RC 4: Der Einbrecher hat Erfahrung: Er benutzt auch Säge- und
Schlagwerkzeuge (Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer, Meißel) sowie
eine Akku-Bohrmaschine. Widerstandszeit: circa zehn Minuten.
•• RC 5: Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge wie
Bohrmaschine, Säge und Winkelschleifer (Scheibendurchmesser
maximal 125 Millimeter) ein. Die Verglasung ist einbruchhemmend. Widerstandszeit: circa 15 Minuten.
•• RC 6: Die höchste Widerstandsklasse geht von einem Profi aus, der
zusätzlich sehr leistungsfähige Elektrowerkzeuge einsetzt, zum
Beispiel einen Winkelschleifer mit einem maximalen Scheibendurchmesser von 250 Millimetern. Auch hier ist die Verglasung besonders geschützt. Widerstandszeit: circa 20 Minuten. ■
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Bilder: Wilka

Mechanik & Elektronik

Höchster Kopierschutz und eine starke Ausstattung gegen Aufbruch und Manipulationsversuche mit den mechanischen Zylindern der „Sinus“-Systemfamilie.

Zutritt nur für „geladene“ Gäste
Mechanik & Elektronik Ungebetene Besucher im eigenen Heim – ein Albtraum für jeden Hausbewohner. Mit modernster Technik zur Abschreckung von Einbrechern oder zur Überwachung von Grundstücken und Wohnbereichen bietet die Branche heute zahlreiche Möglichkeiten zur Sicherung an.

D

as Unternehmen Wilka beispielsweise baut (auf) die Grundlagen: Den unberechtigten Zutritt für Eindringlinge abwehren – durch Schließsysteme mit einer
gezielten Kombination aus Mechanik und
Elektronik.
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Am sichersten mit Kopierschutz
Moderne mechanische Schließsysteme mit
technischem Kopierschutz sichern das Einfamilienhaus ebenso wie ein Großgebäude
– und das immer mit abgestuften Zutrittsrechten, um die diversen Nutzungswünsche
zu erfüllen.

Durch den sehr hohen technischen Fertigungsgrad ist das unberechtigte Kopieren
von Schlüsseln innerhalb der „Sinus“-Systeme „SI6“ und „3VS“ von Wilka nahezu unmöglich. Die bis zum Jahr 2036 patentierte
Lösung biete höchsten technischen Kopierschutz durch die Protector-Stiftpaare im
Schlüssel beziehungsweise Zylinder. Eine
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Smartphone statt Schlüssel – die neue „easyApp“ von Wilka öffnet nicht nur Türen. Zutrittsberechtigungen lassen sich flexibel in kürzester Zeit neu definieren.

individualisierte Sicherungskarte ermögliche
es ausschließlich dem Eigentümer, einen zusätzlichen Schlüssel für seine Schließanlage
zu erhalten.
Mit spezifischen Ausstattungen sollen die
Produkte außerdem höchsten mechanischen
Anforderungen gegen Aufbruch- und Manipulationsversuche gerecht werden. SpezialHantelstifte dienen als Pickingwiderstand
und ein Gehäusestift aus gehärtetem Stahl
als Bohrschutz.
Profilzylinder innerhalb der neuen „Sinus“Profile, aber auch Erweiterungen zu bewährten, bereits im Einsatz befindlichen Schließanlagen, lassen sich laut Hersteller künftig
problemlos den individuellen Gegebenheiten anpassen – durch das System „Modular“ von Wilka. Dabei lässt sich eine Grundlänge von 30–30 in kürzester Zeit in fünf
Millimeter-Schritten flexibel erweitern. Die
Sicherheit des Profils bleibt dadurch selbstverständlich bestehen. Eine neue Tür mit
abweichender Breite erfordere somit in Zukunft keinen neuen Zylinder.
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Elektronische Zylinder – mit der App
noch smarter
Für wechselnde Zutrittsberechtigungen,
zum Beispiel an zentralen Türen, empfiehlt
sich das elektronische Schließsystem „easy
2.0“ von Wilka. In der Version „easyApp“
lassen sich dem Hersteller zufolge elektronische Medien in Sekundenschnelle aktivieren oder sperren. Jedes Smartphone, aber
auch Transponder können als elektronische
Schlüssel dienen und mit den entsprechenden Berechtigungen ausgestattet werden.
Die einfache Verwaltung der elektronischen
Produkte mit einem Master-Smartphone ist
obligatorisch.
Kommuniziert wird über Bluetooth, ein
Netzwerk ist nicht erforderlich. Statusinformationen, zum Beispiel über Zutritte oder
den Energielevel, seien jederzeit abrufbar.
Die Datensicherheit beim Informationsaustausch zwischen Zylinder und App wird
über die Verschlüsselungsmethode AES 128
sichergestellt.
Über das Master-Smartphone lässt sich
nachvollziehen, welches Zutrittsmedium
zu welchem Zeitpunkt an welchem Eingang zum Einsatz kam. Dabei sollen

ungewöhnliche Nutzungen sofort auffallen,
und Berechtigungen können bei Bedarf angepasst werden. Wer gerne den Überblick
behält, habe mit der „easyApp“ einen zuverlässigen Partner.
Im Team noch stärker
Insbesondere mit der Kombination mechanischer und elektronischer Zylinder von
Wilka lasse sich die höchstmögliche Sicherheit für die eigenen vier Wände erreichen.
Die zentralen Zugangsmöglichkeiten lassen
sich durch elektronische Absicherung nicht
nur sicher verschließen, sondern zusätzlich auch überwachen, heißt es vonseiten
des Herstellers. Alle anderen Bereiche werden vor unbefugtem Zutritt durch mechanische Systeme mit größtmöglichem Einbruchschutz komplett abgesichert.
Ob mechanisch oder elektronisch, ob bewährter mechanischer Schlüssel, elektronisches Medium oder ein mechatronischer
Schlüssel – die kluge und zeitgemäße Kombination innerhalb eines Schließsystems von
Wilka gewährleistet Zutritt nur für geladene
Gäste. ■
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Foto: Abus

Smartes Schloss

Elektronische Lösung auch für Mieter
Smartes Schloss „Home-Tec Pro Z-Wave“ von Abus ist eine Weiterentwicklung des seit vielen Jahren erprobten Funk-Türschlossantriebs des Herstellers. Das Konzept des Produktes sei so einfach wie
smart: Der Türschlossantrieb wird auf das Türschloss gesteckt und
dreht den steckenden Schlüssel. Neu ist die Produktvariante mit
Z-Wave Funk-Standard. So ausgestattet könne das Produkt in das
smarte Zuhause integriert, per Smartphone bedient und mit weiteren Produkten vernetzt werden. So lassen sich nach Angaben des
Herstellers Wohnungs- oder Haustüren dann per App öffnen und
verriegeln.

D

er Türantrieb „Home-Tec Pro Z-Wave“ ist laut Hersteller Abus die ideale Lösung für einen komfortablen Zutritt in
Haus- und Wohnungseingangstüren oder
auch in Büro- oder Serviceräume. Einmal installiert, lassen sich diese Türen dann per
App ver- und entriegeln, bei aktivierter Remote-Home-Funktion auch von unterwegs
über das Internet. Dabei könne der Nutzer zwischen einer manuellen Bedienung
und automatischen Schließzeiten wählen.
Werden Schließzeiten hinterlegt, verriegelt
der Türantrieb beispielweise jeden Abend
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automatisch um 22 Uhr das Schloss. Zudem
lasse sich über die App auch nachvollziehen,
welcher Benutzer zu welcher Uhrzeit einen
Raum geöffnet oder geschlossen hat, was
vor allem für gewerbliche Nutzer ein wichtiger Aspekt der Zutrittskontrolle ist.
Vielseitige Einsatzzwecke
Genauso einfach wie die Nutzung sei auch
die Montage des Antriebs selbst: Der batteriebetriebene Antrieb lässt sich mit wenigen Handgriffen und ohne Verkabelung

instal-lieren, heißt es vonseiten des Herstellers. Je nach Einbausituation wird „Home-Tec Pro“ geklemmt, geklebt oder verschraubt. Unabhängig von der gewählten
Art der Anbringung lasse sich das Produkt
rückstandslos demontieren – und sei somit
auch für Mieter eine ideale Lösung. Voraussetzung für die Montage ist ein herkömmlicher Türzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, der auf der Türinnenseite einen Überstand von sieben bis 12 Millimetern aufweist. Die Not- und Gefahrenfunktion gewährleistet, dass sich die Tür weiterhin mit
dem herkömmlichen Schlüssel öffnen und
schließen lässt.
Funk-Alarmanlage mit Türöffner
kombinieren
Wird das Z-Wave-Gateway oder die „Smart
Friends Box“ als Gateway für „Home-Tec
Pro Z-Wave“ genutzt, lässt sich der Türöffner mit der „Smartvest“ Funk-Alarmanlage
des Herstellers kombinieren. Dann dient der
Türantrieb als Bedieneinheit, mit der sich
die Funk-Alarmanlage scharf und unscharf
schalten lässt.
Hohe Sicherheitsstandards
„Home-Tec Pro Z-Wave“ kommuniziert laut
Herstellerangaben mit dem verbundenen
Gateway über eine Z-Wave S2 Verschlüsselung, die für ein Höchstmaß an Sicherheit
sorge und laut der Z-Wave Allianz aktuell
als eines der sichersten Verfahren im SmartHome-Bereich weltweit gilt. Dabei setzt das
System auf einen Verschlüsselungsstandard,
der auch beim Online-Banking zum Einsatz
kommt. ■

Tag des Einbruchschutzes

Eine Stunde mehr
Ein wichtiger Bestandteil der Kampagne „KEinbruch“, die von der Polizei gemeinsam
mit Kooperationspartnern aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden
und Errichterfirmen im Herbst 2012 initiiert
wurde, ist der „Tag des Einbruchschutzes“.
Unter dem Motto „Eine Stunde mehr für
mehr Sicherheit“ findet dieser jährlich am
Tag der Zeitumstellung statt, wenn die mitteleuropäische Sommerzeit endet – in diesem Jahr am 27. Oktober. Weitere Informationen gibt es unter www.k-einbruch.de. ■
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Fotos: Burg-Wächter

Tresore

Einblicke in die Tresor-Produktion des Herstellers Burg-Wächter.

So finden Sie den richtigen Tresor
Tresore Verschiedenste Größen, Widerstandsklassen, Zertifizierungen: Wer einen Tresor kaufen will,
kann schnell den Überblick verlieren. Das muss nicht sein.

G

emeinsam mit dem renommierten Premium-Hersteller Burg-Wächter beantwortet das SicherheitsMagazin die wichtigsten Fragen und erklärt, worauf Sie beim Tresorkauf achten müssen.
Wie viel Platz brauche ich?
Als Erstes sollten Sie beim Kauf nach der
richtigen Größe schauen. Tipp: Immer das
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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. Das heißt, dass Standardordner mit wichtigen Unterlagen in den Tresor passen. Die Auswahl an Tresoren von

Burg-Wächter reicht vom handlichen Möbeltresor bis zu Panzerschränken mit einem Gewicht von mehr als zwei Tonnen. Natürlich
gibt es auch Modelle für besondere Anwendungen, beispielsweise Dokumenten- oder
Waffenschränke.
Welchen Schutz möchte ich?
Natürlich sollte der Tresor über einen
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Tresore

zertifizierten Aufbruchschutz verfügen. „Einige Tresore bieten zusätzlich einen zertifizierten Feuerschutz. Damit ist man doppelt abgesichert“, sagt Dietmar Schake, Vertriebsleiter bei Burg-Wächter mit mehr als
30 Jahren Tresor-Erfahrung. Der Sicherheitsspezialist aus Wetter-Volmarstein stellt übrigens mit dem „Combi-Line CL 20 E“ mit geprüftem Aufbruch- und Feuerschutz den aktuellen Testsieger bei „Stiftung Warentest“.
Die „Combi-Line“-Serie garantiert nach Angaben des Herstellers mindestens 30 Minuten Schutz für im Tresor gelagerte Papiere
bei einem Brand. Bei der „Diplomat“-Serie
seien es durch noch stärkeres Feuerschutzmaterial sogar 60 Minuten.
Welche Aufstellmöglichkeiten gibt es?
Die meisten Tresorkäufer entscheiden sich
für einen Möbeltresor. Obwohl die Tresore
recht handlich aussehen, können sie je nach

Widerstandsklasse auch 100 Kilo und mehr
auf die Waage bringen. Trotz des hohen Gewichts 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 in der Regel nicht
nur für die sichere Lieferung, sondern auch
für eine fachgerechte Verankerung bei Ihnen zu Hause oder in der Firma. Die Alternative zum Möbeltresor ist ein Wandtresor.
Der wird fest im Mauerwerk einbetoniert,
was die Sicherheit natürlich weiter steigert.
Schwere Panzer- und Geldschränke werden
hingegen im Raum frei aufgestellt.
Wie will ich den Tresor öffnen?
Schlüssel, Code oder Fingerprint: Diese drei
Öffnungsmöglichkeiten haben Sie bei einem
Tresor. Dabei geht der Trend immer mehr

zum Öffnen per Code oder Fingerabdruck.
Denn einen Schlüssel kann man schnell verlieren. Findet außerdem ein Einbrecher den
Tresor-Schlüssel, wird er auch nach dem Tresor suchen. Dieses Risiko entfällt bei Öffnung per Code oder Fingerprint.
Wie definiert sich die Sicherheit meines
Tresors?
Über die Widerstandsklassen. Diese reichen
von S1 über 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 Widerstandsklassen S2, 0 (N) und I
anzutreffen.
Sind alle Wertgegenstände im Tresor
automatisch versichert?
Leider nein. Je höher die Widerstandsklasse meines Tresors, desto höher ist die

Tresor-Wissen kompakt

Schließung: Sie haben bei den meisten Tresoren die Wahl zwischen
drei verschiedenen Schließ-Systemen. Neben dem klassischen
Schlüssel sind das ein elektronisches Zahlenschloss und das Öffnen
per Fingerprint. Die letzten beiden Systeme werden immer beliebter. Denn ein Schlüssel kann nicht nur verloren gehen, sondern ein
Einbrecher wird auch garantiert nach dem Tresor suchen, wenn er
beim Einbruch einen Tresorschlüssel findet.

Der „Combi-Line CL 20 E“ von Burg-Wächter

Einbruchschutz: Die entsprechende Zertifizierung von VdS oder
ECB•S zeigt an, dass das Tresor-Modell von unabhängigen Instituten geprüft worden ist. Diese überwachen fortlaufend die Sicherheit der zertifizierten Tresore.
Feuerschutz: Ebenfalls geprüft und zertifiziert werden Tresore auf
Feuerschutz. Der Feuerwiderstand wird mit der Abkürzung LFS angegeben. LFS 30 bedeutet, dass nach 30 Minuten Feuer das Tresor-Innere noch nicht so heiß ist, dass Papiere oder Bargeld Feuer
fangen. LFS 30 bietet zum Beispiel die „Combi-Line“-Serie von BurgWächter. Bei LFS 60 beträgt der zertifizierte Feuerschutz 60 Minuten. Diesen Schutz bietet die „Diplomat“-Serie von Burg-Wächter.
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Verankerung: Tresore sollten nach dem Aufstellen unbedingt robust verankert werden. Denn das schützt vor der Mitnahme bei Einbruch. Denn fast alle Tresore werden von den Einbrechern nicht vor
Ort geknackt, sondern einfach mitgenommen. Die Burg-WächterModelle sind für die Verankerung vorgerichtet, robustes Verankerungsmaterial liegt in der Regel bei. Haben Einbrecher einen Tresor
in wenigen Minuten nicht aus der Verankerung gehebelt, lassen sie
erfahrungsgemäß von ihrem Vorhaben ab. So gelang es beispielsweise den „Panzerknackern“ beim großen Tresor-Test von „Stiftung
Warentest“ selbst mit schwerem Gerät nicht, den „Combi-Line“-Tresor von Burg-Wächter aus der Verankerung zu lösen. Dafür gab’s die
Bestnote 1,0.
Widerstandsklasse: Die Widerstandsklasse beschreibt die Sicherheit gegen Aufbruch eines Tresors und ist entscheidend bei der Einstufung der Versicherungssumme. Die Widerstandsklassen reichen
von S1 über S2 und 0 (N) bis zu den Klassen I-V. Privatleute wählen
in der Regel die Klassen S2, 0 (N) oder I.
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Tipp der Polizei

Wie Einbrecher vorgehen

Das deutsche Waffengesetz schreibt mindestens den
Widerstandsgrad 0 (N) für die Lagerung von Waffen
vor. Burg-Wächter hat extra dafür die neuen Waffenschränke „Ranger“ für bis zu sieben Langwaffen
konstruiert.

Versicherungssumme. So haben ganz billige Tresore ohne zertifizierten Aufbruchschutz und Widerstandsklasse gar keinen
Versicherungsschutz. Im Gegensatz dazu
ermöglichen Panzerschränke eine Versicherungssumme von mehreren Hunderttausend
Euro. Generell ist zu beachten: Sprechen Sie
die Details unbedingt im Vorfeld des TresorKaufs 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 seit der Novellierung
2017 mindestens den Widerstandsgrad 0 (N)
für die Lagerung von Lang- und Kurzwaffen
vor. Burg-Wächter hat extra dafür die neuen
Waffenschränke „Ranger N5“ und „Ranger
N7“ für bis zu fünf beziehungsweise sieben
Langwaffen konstruiert. „Ganz neu ist unsere ‚Magno‘-Serie mit Widerstandsgrad 0 (N).
Die Tresore sind preislich attraktiv und für
die Lagerung von Kurzwaffen optimal geeignet“, erklärt Dietmar Schake von BurgWächter. ■

SicherheitsMagazin 2.2019

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz klärt
über die gängigsten Vorgehensweisen von
Einbrechern auf. Denn wer die Arbeitsweisen kennt, kann es ihnen besonders schwer
machen.
Einbruchs-Methode 1: Aufhebeln
Das Aufhebeln ist die beliebteste Einbruchsmethode. Hierbei verwenden die Täter meist
einen handelsüblichen Schraubendreher. Ungesicherte Fenster und Türen sind mit diesem
Werkzeug in kurzer Zeit aufgehebelt – fast ohne Spuren zu hinterlassen.
Guter Einbruchschutz kann vorbeugen: Durch
mechanische Sicherheitstechnik wie beispielsweise Pilzzapfen und geeignete Schließteile
im Beschlag oder aufgesetzte Zusatzschlösser kann das Aufhebeln der Fenster verhindert
werden.
Einbruchs-Methode 2: Fensterbohrer
Die Täter bohren hier ein Loch in den Fensteroder Terrassentürrahmen, um anschließend
durch diese Öffnung den Fenster- oder Türgriff in die „Öffnen-Stellung“ zu bringen.
Zum Schutz vor Einbrüchen durch Fensterbohrer empfiehlt die Polizei, zu überprüfen, ob
abschließbare Fenstergriffe vorhanden sind.
Falls nicht, sollte nachgerüstet werden. Sind

die Fenster abgeschlossen, sollte der Schlüssel
unbedingt verdeckt und nicht in unmittelbarer
Nähe der Fenster, Terrassen- oder Balkontüren abgelegt werden.
Einbruchs-Methode 3: Plastikklammern
Eine mittlerweile weitverbreitete Masche besteht darin, wenig auffallende Plastikklammern in die Haustür zu stecken. Ist diese Markierung nach wenigen Tagen immer noch vorhanden, ist dies ein untrügliches Zeichen für
die Einbrecher, dass dieses Haus zurzeit nicht
bewohnt ist.
Sollten Bewohner entsprechende Kennzeichnungen an ihrer Immobilie feststellen, sollten sie unbedingt die nächstgelegene Polizeidienststelle benachrichtigen beziehungsweise
die Plastikklammern entfernen.
Einbruchs-Methode 4: Soziale Netzwerke
Wer in den sozialen Netzwerken seine Wertgegenstände zur Schau stellt oder vom bald
anstehenden Urlaub berichtet, macht es den
Einbrechern besonders leicht.
Deshalb sollte es vermieden werden, im Internet persönliche Informationen von sich preiszugeben. Ein Blick in die Privatsphäre-Einstellungen ist hier sinnvoll: Bilder sollten grundsätzlich nicht öffentlich geteilt werden, sondern am besten nur unter Freunden. ■

Gerichtsurteil

Wenn der Schlüssel verloren geht
Ein Nachbar, der aus reinem Freundschaftsdienst in der Ferienzeit im Haus eines Bekannten nach dem Rechten sieht und den anvertrauten Haustürschlüssel verliert, haftet nicht
für den Verlust des Schlüssels. Dies hat das
Amtsgericht Braunschweig entschieden (Az.
111 C 204/18).
Der Beklagte hatte sich bereit erklärt, während des Urlaubs des Klägers dessen Postkasten zu leeren und in dessen Haus, bestehend
aus Büro- und Wohnfläche, nach dem Rechten zu sehen. Den ihm hierfür übergebenen
Schlüssel verlor der Beklagte. Hierauf ließ der
Kläger nach Rückkehr aus dem Urlaub sämtliche Schließzylinder am Haus austauschen. Die
Rechnung von über 2.500 Euro machte er als
Schaden gegenüber dem Beklagten geltend.

Das Amtsgericht Braunschweig entschied,
dass der Beklagte für den Schaden nicht haftet. Die Beaufsichtigung eines Hauses während urlaubsbedingter Abwesenheit stelle
eine typische alltägliche unentgeltliche Gefälligkeit dar, wie sie regelmäßig unter Nachbarn
und Freunden vorkomme. Im Vordergrund
stehe die freundschaftliche Hilfe, weshalb das
Gericht einen stillschweigenden Haftungsausschluss annahm. Dies bedeute jedoch nicht,
dass in reinen Gefälligkeitsverhältnissen dieser Art eine jegliche Haftung von vornherein
ausgeschlossen ist. Die Haftung sei aus Wertungsgesichtspunkten jedoch auf Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dass der
Verlust des Schlüssels hier auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruhte, stellte das
Gericht nicht fest. ■
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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
Fachhandel, der Kriminalpolizei sowie den RM Handelsmedien für den präventiven Einbruchschutz.

D

as SicherheitsMagazin erscheint zweimal pro Jahr mit einer Auflage von rund 30.000 Exemplaren. Der Fachhandel und diverse
Dienstleister setzen das Heft zur Kundenbetreuung ein, und die Kriminalpolizei informiert mit diesem Medium in ihren Beratungsstellen
zum Thema Einbruchschutz. Seit dem Start der Aktion im Jahr 1991
informierten sich mit dem SicherheitsMagazin mehr als 1,5 Millionen
Ratsuchende über die diversen Möglichkeiten, sich vor Einbruch und
Diebstahl zu schützen und Vorsorge für die persönliche Sicherheit
in den eigenen vier Wänden zu treffen. Mit der Unterstützung der

WILKA
Gegründet: 1865
www.wilka.de
Mitarbeiter: ca. 250
info@wilka.de
Seit mehr als 150 Jahren bietet WILKA Schließtechnik GmbH am
Standort Velbert Lösungen für die Schließtechnik an. Das Portfolio
beinhaltet Zylinder, Schließanlagen, Fluchttürlösungen, Schlösser
und elektronische Zutrittslösungen für den privaten und gewerblichen Bereich. Das Markenzeichen WILKA ist weltweit ein Garant für
Produkte von höchster Qualität „Made in Germany“. 
www.wilka.de
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beteiligten Partner aus der Industrie konnten wir die Beratungsstellen der Kriminalpolizei auch in diesem Jahr wieder mit dem SicherheitsMagazin ausstatten. Als Initiator der Gemeinschaftsaktion
„Lebensraum braucht Sicherheit“
sagen wir dafür – auch im Namen der Kriminalpolizei –
Vielen Dank

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

Winkhaus

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

Gegründet: 1854
Mitarbeiter: ca. 2.000
Mit innovativen Produkten und kompetentem Service überzeugt Winkhaus seine Kunden seit über 160 Jahren. Weltweit schätzen Anwender die hohe
Qualität der intelligenten Systemlösungen für Fenster und Türen.
Dazu zählen Beschlagtechnik und Überwachungssysteme für Fenster und Fenstertüren, mechanische und elektronische Schließanlagen, Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssysteme sowie SicherheitsTürverriegelungen für Außentüren. Das Familienunternehmen wird
in der fünften Generation geführt. Gemeinsam mit seinen Partnern
ist Winkhaus weltweit präsent. 
www.winkhaus.de

G-U

HOPPE

Gegründet: 1907
Mitarbeiter: ca. 3.700
Öffnen, bewegen, schließen, sichern:
Die GU-Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Fenster- und Türtechnik, Automatischen Eingangs- sowie Gebäudemanagementsystemen. Sie fertigt und vertreibt unter den Marken GU, BKS, FERCO und ela-soft
Systemlösungen, Baubeschläge, Schlösser, Schließsysteme und Zutrittskontroll-Systeme. Die GU-Gruppe bietet „Vorsprung mit System“ mit ihrem aufeinander abgestimmten Komplettsortiment
und liefert Lösungen für Einbruchhemmung an Türen und Fenstern, für barrierefreies Bauen, für Türen in Flucht- und Rettungswegen bis hin zu individuellen Fassadenlösungen für Objekte.
www.g-u.de

Gegründet: 1952
Mitarbeiter: ca. 2.600
Die weltweit tätige
HOPPE-Gruppe entwickelt,
produziert und vermarktet
Wohnkultur im Detail in Form von Beschlagsystemen aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing für Türen und Fenster.
Seit Mitte der 1970er-Jahre gilt das Unternehmen europaweit als
Marktführer in seinem Segment. Weltweit sieht es sich als Kompetenzführer. Hierfür sprechen neben dem Marktanteil das umfassende Produktsortiment, die Innovationskraft, das optimale Nutzen-Preis-Verhältnis und die Technologieführerschaft im Bereich
Aluminium.
www.hoppe.de

ABUS

BURG-WÄCHTER

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

Gegründet: 1920
Mitarbeiter: ca. 700
Die traditionsreiche Marke BURGWÄCHTER steht seit fast 100 Jahren für
Sicherheit und Qualität „Made in Germany“. Unter dem Motto „Home of
Security“ bietet BURG-WÄCHTER fast
3.000 Produkte: Schlösser, Tresore, Briefkästen, elektronische
Schließsysteme, Tür- und Fenstersicherungen, Kassetten, Messtechnik, Videoüberwachung sowie Smart Home zählen zum Portfolio. Immer wieder werden Produkte von BURG-WÄCHTER ausgezeichnet. 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
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Kölner Studie

Bei Einfamilienhäusern wählen Einbrecher besonders oft – nämlich in rund 78 Prozent der Fälle – den Weg über Terrassentüren und Fenster, in über 61 Prozent der Fälle
wurde das Element dabei aufgehebelt. Das geschieht in der Regel relativ lautlos mit einem gewöhnlichen Schraubenzieher. Um zu verhindern, dass die Täter so ins Haus
gelangen, ist gute mechanische Sicherheitstechnik nötig – auch Zusatzsicherungen, die sich gut nachrüsten lassen, kommen hier infrage.

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

A

uch die Tatsache, dass fast jeder zweite Einbruch im Versuchsstadium abgebrochen wurde, ist eine wichtige Erkenntnis der
Untersuchung und zeigt: Der Einsatz von Sicherheitstechnik wirkt.
Speziell die Kombination von mechanischen Sicherungen und SmartHome-Technik, die Anwesenheit simuliert, schreckt potenzielle Täter ab.
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Wie, wo und wann Einbrecher in Haus und Wohnung gelangen
Grundsätzlich unterscheidet sich die Art, über welchen Weg Einbrecher den Zugang zum Objekt suchen, bei Ein- und Mehrfamilienhäusern. Bei Einfamilienhäusern wählten die Täter besonders oft – nämlich in rund 78 Prozent der Fälle – den Weg über Terrassentüren und
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Fenster, in über 61 Prozent der Fälle wurde das Element dabei aufgehebelt. Das geschieht in der Regel relativ lautlos mit einem gewöhnlichen Schraubenzieher, der sich gut in der Jacke oder im Rucksack des Täters verstauen lässt. Ein anderes Bild zeigt sich bei der
Betrachtung der Einbrüche in Mehrfamilienhäusern – hier geht der
Täter bei über der Hälfte der Fälle (52,3 Prozent) den Weg über die
Wohnungseingangstür. Allerdings ist auch hier der sogenannte „Modus operandi“ – also die Art, wie er in das Objekt gelangt – der gleiche: nämlich durch ein mechanisches Aufhebeln auf der Öffnungsseite (62,29 Prozent).
Unabhängig von der Art des Gebäudes werden sowohl bei Einfamilienhäusern als auch bei Mehrfamilienhäusern im Zeitraum zwischen
16 und 20 Uhr die meisten Einbrüche verübt.
Wie und mit welchen Mitteln sich Einbrüche verhindern lassen
Unabhängig von der Gebäudeform (Ein- oder Mehrfamilienhaus)
und dem Ort des Einbruchs (Fenster, Terrassen- oder Wohnungstür)
macht die Studie deutlich: Das Aufhebeln von Fenstern und Türen ist
die Einstiegsmethode Nummer eins. Daraus lässt sich ableiten, wie
ein effektiver Schutz erreicht wird: nämlich durch mechanische Absicherungen, die gegen diese typische Täterarbeitsweise Schutz bieten. Fenster und Terrassentüren können beispielsweise mit Zusatzschlössern gesichert werden. An der Wohnungseingangstür bieten
quer über die Tür angebrachte Panzerriegel einen optimalen Schutz.
Für den Einbau von Sicherheitstechnik spricht übrigens eine weitere

Checkliste

Foto: Free-Photos/Pixabay

Vor Urlaubsantritt zu beachten

Egal, wie Sie Ihren Urlaub verbringen: Sorgen Sie im Vorfeld dafür, dass die Erholung nicht durch einen Schrecken bei der Rückkehr wie weggeblasen ist, und beherzigen Sie einige grundlegende
Sicherheitsvorkehrungen.
SicherheitsMagazin 2.2019

Erkenntnis der Studie: Denn in nur 1,05 Prozent der untersuchten
Fälle konnte verbaute Sicherungstechnik einen Einbruch nicht verhindern. Bei der Auswahl gilt es, auf geprüfte Produkte zu achten,
die fachmännisch installiert werden. Hier bietet beispielweise das
„VdS“-Prüfsiegel eine gute Orientierung. Viele dieser Produkte sind
auch als mechatronische Variante verfügbar. Diese mechanischen Sicherungen sind mit einer zusätzlichen Elektronikeinheit ausgestattet
und lassen sich in Alarmsysteme integrieren. Ein solches System bietet beispielsweise der Sicherheitsexperte Abus mit dem Funkalarmsystem „Secvest“.
Wie der Einbau von Sicherheitstechnik gefördert wird
Wer sich für den Einbau von Sicherheitstechnik durch einen Fachmann entscheidet, kann von Fördermöglichkeiten durch den Staat
profitieren. Ab einer Investition von 500 Euro erhalten Hauseigentümer und Mieter Zuschüsse bis zu 20 Prozent für Einbruchschutzmaßnahmen über die KfW-Bankengruppe vom Staat. Dafür steht aktuell ein Fördertopf mit einem Volumen von 65 Millionen Euro zur Verfügung. Der Antrag für die Fördermittel wird nach Registrierung im
Online-Portal der KfW unter www.kfw.de/zuschussportal ausgefüllt.
Wichtig ist es, den Antrag vor Umsetzung der Maßnahmen einzureichen, denn eine nachträgliche Förderung ist nicht vorgesehen. Während die KfW im Jahr 2016 rund 42.000 Maßnahmen zum Einbruchschutz förderte, stieg die Zahl der Förderungen im Jahr 2017 deutlich
an und lag bei über 65.000. ■

Bitten Sie Freunde oder Nachbarn, Ihren Briefkasten regelmäßig zu
leeren oder die Rollläden abends zu schließen. Tageszeitung und
Wochenblätter, die das Zeitungsfach zum Überlaufen bringen, signalisieren genauso wie überquellende Briefkästen oder dauerhaft geschlossene Rollläden deutlich: Hier ist niemand zu Hause. Rund um
das Haus installierte Bewegungsmelder verhindern, dass Einbrecher
sich im Dunkeln an Fenster oder Türen heranpirschen.
Hinterlassen Sie auf Ihrem Anrufbeantworter oder in sozialen Netzwerken keine Angaben zum Urlaub oder Hinweise auf Ihre Abwesenheit. Mülltonnen oder Leitern erleichtern Eindringlingen den Zugang
zu Obergeschossen oder Balkonen und sollten deshalb vor Urlaubsantritt eingeschlossen werden.
All das erübrigt nicht mechanische Sicherungen – zumal Einbrüche
häufig zur Schul-, Arbeits- oder Einkaufszeit erfolgen – also dann,
wenn niemand zu Hause ist. Mehr als ein Drittel aller registrierten
Wohnungseinbrüche werden am Tage begangen. Wobei die Experten die Zahl noch höher einschätzen, da bei Einbrüchen bei längerer
Abwesenheit der Bewohner oft die konkrete Tatzeit nicht zu bestimmen ist. Der Schwerpunkt von Tageswohnungseinbrüchen liegt besonders in Großstädten. Bürger und Gewerbetreibende können sich
zum Beispiel unter www.nicht-bei-mir.de über die Schwachstellen
von Wohnungen, Häusern und Büros sowie über Schutzmaßnahmen
informieren. Mit der Expertensuche unter www.experten-gegen-einbruch.de findet sich schnell ein Kontakt zu qualifizierten Unternehmen der Sicherheitsbranche, die dann rund um den Einbruchschutz
beraten können. ■
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Bilder: Winkhaus

Fensterüberwachung

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.

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 zuverlässige Fensterüberwachung ergänzen das umfangreiche Programm.

M

it den einbruchhemmenden Fensterbeschlägen und Sicherheits-Türverriegelungen von Winkhaus können die Widerstandsklassen RC1 bis RC3 erreicht werden.
Alle Teile mit einbruchhemmender Wirkung
sind aus massivem Stahl gefertigt. Dazu
zählen am Fenster die als Pilzkopf ausgeführten Achtkantverschlussbolzen ebenso
wie die Sicherheitsschließbleche.
An Haustüren erschweren die Mehrfach-
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Türverriegelungen des Herstellers mit massiven Schwenkriegeln und durchgehenden
Schließleisten im Türrahmen den Angriff mit
Einbruchwerkzeugen. Denn die Schwenkriegel krallen sich tief in die Schließleiste
hinein. Zusammen mit geprüften Griffgarnituren sowie Zylindern mit Aufbohrschutz
hindere dies den Einbrecher am Aufhebeln
der Tür.

Schutz vor Sabotage und Manipulation
Neben der mechanischen Sicherheitsausstattung bietet Winkhaus auch intelligente
Lösungen für die Überwachung von Fenstern. Die vom Verband der Sachversicherer
(VdS) zertifizierten Systeme halten für die
verschiedensten Einbausituationen und Aufgabenstellungen passende Lösungen bereit.
Alle funktionieren mit Verschlusssensoren,
die von außen nicht unmittelbar zu erkennen
SicherheitsMagazin 2.2019

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 raumluftabhängiger Feuerstätten wie beispielsweise
Kaminöfen und einem Abluftgerät wie einer
Dunstabzugshaube sichergestellt werden
muss, dass kein gefährlicher Unterdruck entstehen kann und dadurch giftige Gase aus
der Feuerstätte in den Raum zurückgesaugt
werden.
Daher bietet Winkhaus einen speziellen Verschlusssensor auf Basis eines Magnetkontakts, der den Betrieb der Dunstabzugshaube nur erlaubt, wenn das Fenster geöffnet
ist und damit der wichtige Druckausgleich
gewährleistet wird.
Spezielle Magnetkontakte von Winkhaus können nach Angaben des Herstellers die Dunstabzugshaube steuern. Sie lässt sich nur dann einschalten, wenn das Fenster geöffnet ist.

seien. So kann ein beschlagsintegrierter Verschlusssensor mit Transpondertechnologie (RFID) vor Sabotage und Manipulation
schützen, heißt es vonseiten des Herstellers.
Das hohe Sicherheitsniveau des Systems beruhe auf der berührungslosen Datenübertragung zwischen Fensterflügel und -rahmen.
Am Flügel befindet sich der Transponder, im
Rahmen der dazugehörige Verschlusssensor.
Beide Elemente kommunizierten als einzigartiges Paar mit einer individuellen Codierung. 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 beweglichen oder starren Kontaktgebern erhältlich.
Starre Kontaktgeber melden, ob ein Fenster
offensteht oder geschlossen ist. Dadurch gelinge die Öffnungsüberwachung. Bewegliche Kontaktgeber vollziehen dagegen den
Bewegungsprozess des Fenstergriffs nach
und können daher auch erkennen, ob ein
Fensterflügel nur angelehnt, aber nicht verriegelt ist. Auf diese Weise übernimmt die
Technologie die Verschlussüberwachung.
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Als potenzialfreie Kontakte sind die Sensoren kompatibel mit vielen anderen Komponenten der intelligenten Haustechnik.
So können die unterschiedlichen Varianten
unter anderem zur Klimasteuerung, Alarmüberwachung bis VdS Klasse B oder als DIBt

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

Versicherung

Zugang für Katzen – und Einbrecher
Katzenklappen lassen den Vierbeinern viel
Freiheit. Doch für Herrchen oder Frauchen
kann das Folgen haben. „Auch Einbrecher
nutzen die Öffnungen, um schnell und einfach in die Wohnung zu gelangen“, sagt Michael Urban, Schadensexperte bei der R+V
Versicherung. Wer eine Katzenklappe an
einer ungünstigen Stelle anbringt, öffnet
auch Einbrechern Tür und Tor. Das gilt als
grob fahrlässig – und gefährdet den Versicherungsschutz. „Fenster- oder Türgriffe
sollten durch die Öffnung nicht erreichbar
sein, weder mit der Hand noch mit einem
Hilfsmittel wie beispielsweise einem langen Stock“, erklärt Urban. Doch oft lässt sich
das nicht vermeiden. „Dann müssen die betroffenen Türen oder Fenster abgeschlossen oder zusätzlich gesichert sein.“ Weitere

Möglichkeiten: Die Katzenklappe direkt in
die Wand und entfernt von Tür oder Fenster
einbauen. Auch ein drehbarer Türknauf ist in
bestimmten Fällen möglich. Wenn Katzenbesitzer unsicher sind, können sie bei ihrer
Versicherung nachfragen. Mieter haben in
Sachen Katzenklappe 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 Kündigung.“ Bei Auszug muss der
Mieter die Katzenklappe auf jeden Fall auf
eigene Kosten wieder entfernen. Oft ist es
am einfachsten, wenn er gleich eine neue
Tür benutzt und die alte einlagert. ■
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Funknachrüstung

Der neue verdeckt liegende Funkkontakt von Winkhaus funktioniert kabellos auch im Alufenster und kommuniziert direkt mit der Alarmsirene. Unauffällig und zuverlässig soll er den Öffnungszustand des Fensters überwachen.

Fensterüberwachung zum Nachrüsten
Funk-Nachrüstung Mit dem Smartphone kon-trollieren, ob die Fenster zu Hause auch wirklich geschlossen sind – das sollen Funkkontakte von Winkhaus ermöglichen. Sie sind einfach am Fenster anzubringen, sogar nachträglich und ohne aufwendige Baumaßnahmen. Im Herbst 2019 kommt die zweite
Generation auf den Markt. Sie bringe ein verblüffend einfaches Alarmanlagenkonzept mit.

D

ie drahtlosen Kontakte von Winkhaus funktionieren unabhängig
vom vorhandenen Beschlag. Sie melden via Funk, wenn sich der
Zustand des Fensters ändert, es also geschlossen oder geöffnet ist.
Zusätzlich ermitteln sie zur Sicherheit in periodischen Abständen, ob
sich die Position des Flügels zum Rahmen verändert hat, und geben
diese Information weiter.

Einfacher Einbau
Der Hersteller bietet sie in zwei Varianten an: Zum einen als aufliegende Kontakte, die vollkommen energieunabhängig arbeiten sollen, wartungsfrei und einfach auch von Laien nachzurüsten seien.
Eine Solarzelle versorgt den Funkkontakt mit Strom. Sogar bei Dunkelheit ermögliche die Technik dank des integrierten Energiespeichers einen mehrtägigen Betrieb.
Zum anderen enthält das Programm verdeckt liegende Funkkontakte, die bei geschlossenem Fenster unsichtbar sind und kabellos mit
Batterie funktionieren. Der Fachmann oder der technisch versierte
Laie könne sie an allen gängigen Fenstern ab einer Falztiefe von 24
Millimetern montieren.
Ab Herbst 2019 ist eine neue Generation der verdeckt liegenden
Kontakte zu haben. Eine integrierte Antenne sorgt dafür, dass neben
Kunststoff- und Holzfenstern jetzt auch Fenster aus Aluminium mit
der Funktechnik ausgerüstet werden können, heißt es vonseiten
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des Herstellers. Die Kontakte der neuen Serie 2.0 sind weiß und
passen sich daher den meisten Fenstern noch besser an als die
Vorgängerserie.
Einstieg ins alarmgesicherte Zuhause
Beide Varianten arbeiten drahtlos und senden EnOcean-Funkprotokolle. Dadurch könnten sie bereits mit einer Vielzahl elektronischer
Geräte kommunizieren. Zudem können sie in Homeserver-Systeme
eingebunden werden. So lassen sie sich mit weiteren intelligenten
Systemen – wie beispielsweise Beleuchtungs- und Heizungsregelung
oder Alarmüberwachung – vernetzen.
Für den einfachen Einstieg ins alarmgesicherte Zuhause bietet Winkhaus ab Herbst 2019 ein kompaktes Anwenderpaket an. Es enthält
die neue Generation verdeckt liegender Kontakte und das passende
Zubehör. Dazu gehören eine Funksirene, die mit bis zu zwanzig Komponenten kommunizieren kann, sowie ein Flächentaster, mit dem
sich die Anlage einschalten lässt. Das Bundle bietet sich auch für die
nachträgliche Einrichtung an und ist eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Alarmlösungen. Denn das kabellos arbeitende
System benötigt laut Hersteller keinerlei Anbindung an einen HomeServer oder andere zentralen Systeme. Kontakte und Schalter haben eine eigene Stromversorgung, die Funksirene wird vor Ort in die
nächstgelegene Steckdose gesteckt. ■
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Versicherung

Wann zahlt die Hausratversicherung?
Versicherung Waren Diebe in den eigenen vier Wänden, ist der Ersatz der Verluste ein Fall für die Hausratversicherung. Einbruchopfer
müssen dabei allerdings ein paar Regeln beachten. Die wichtigsten
Fragen beantwortet die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen
im Sicherheitsmagazin.

2

018 gab es in Nordrhein-Westfalen rund
ein Viertel weniger Wohnungseinbrüche
als im Vorjahr. So erfreulich der Rückgang
auch ist: Für die rund 30.000 Betroffenen
sind sie kein Trost. Eine Hausratversicherung
sollte die entstandenen Schäden ersetzen –
wenn Sie folgende Regeln beachten.
Was zählt als Einbruchdiebstahl?
Damit das bei einem Einbruch gestohlene
Eigentum über die Hausratversicherung abgesichert ist, muss der Einbrecher beispielsweise mit einem Werkzeug (Brechstange,
Dietrich) gewaltsam in die Wohnung gekommen sein. Auch wenn der Dieb mithilfe eines vorher geraubten Wohnungs- oder
Hausschlüssels einbrechen konnte, muss die
Hausratversicherung das gestohlene Eigentum ersetzen. Kein Versicherungsschutz besteht allerdings, wenn der Schlüssel durch
fahrlässiges Verhalten entwendet werden
konnte oder der Täter etwa durch eine offengelassene Terrassentür hinein kam.
Welches Eigentum deckt die
Hausratversicherung ab?
Durch den Abschluss einer Hausratversicherung ist der komplette Hausrat von Möbeln über Kleidung bis hin zu Elektrogeräten
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abgesichert. Mitversichert sind auch Gegenstände in einer in der Nähe liegenden Garage 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 Reparaturkosten für beschädigtes Inventar oder für
beim Einbruch beschädigte Türen und Fenster. Darüber hinaus wird eine Wertminderung für beschädigte, aber noch uneingeschränkt nutzbare Gegenstände bezahlt.
Welche Pflichten haben Einbruchopfer?
Im Versicherungsvertrag und im Versicherungsvertragsgesetz sind einige Pflichten
festgeschrieben, die im Ernstfall beachtet
werden müssen. Werden diese sogenannten
Obliegenheiten nicht sorgfältig erfüllt, laufen Sie – trotz Hausratversicherung – Gefahr,
dass der Versicherer seine Leistungen kürzt
oder sogar überhaupt nicht für den Schaden aufkommt. Oberste Verhaltensregel

deshalb: Der Einbruchdiebstahl ist unverzüglich bei der Polizei und dem Versicherer
zu melden! Selbstverständlich ist eigentlich, dass der Schaden so gering wie möglich
zu halten ist, also zum Beispiel Scheck- und
Kreditkarten sofort gesperrt werden. Außerdem muss für Polizei und Versicherer umgehend eine Liste über die gestohlenen und
beschädigten Gegenstände – die sogenannte Stehlgutliste – angefertigt werden.
Was ist eine Stehlgutliste?
Sie müssen so schnell wie möglich eine vollständige Liste der entwendeten Gegenstände erstellen. Dabei ist der Neuwert des
Diebesgutes anzugeben und die Beute wie
Uhr, Laptop oder Fernseher detailliert zu beschreiben. Achtung: Die Stehlgutliste muss
auf jeden Fall nicht nur bei der Polizei, sondern auch beim Versicherer eingereicht werden. 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 Gegenständen und deren Rechnungen. Diese
Unterlagen können dem Versicherer im
Schadensfall vorgelegt werden. Sie können
auch alle Wertgegenstände eindeutig markieren – etwa mit Gravuren oder UV-Stiften
– und die wichtigsten Daten in der Wertgegenständeliste notieren. Schwer zu beschreibende Gegenstände sollten fotografiert werden. ■

Versicherungstipp
•• Stehen während eines Urlaubs die
Fenster der Wohnung oder des Hauses
auf Kipp, gilt dies versicherungstechnisch als offenes Fenster. Im Falle eines
Einbruchs muss die Hausratversicherung den Schaden nicht begleichen, da
ein grob fahrlässiges Handeln vorliegt.
•• Wenn man den Zweitschlüssel zu seiner Wohnung oder zu seinem Haus so
versteckt, dass ein Einbrecher diesen
finden kann, muss die Hausratversicherung nicht für den entstandenen Schaden aufkommen.
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Bilder: BKS

Schließanlage

Der Blick in den Schließzylinder zeigt einige Sicherheitsmerkmale und warum beidseitiges Schließen möglich ist.

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.

A

ls kleines, aber feines Schließsystem
überzeuge die Marke „Helius“ bei der
Gleichschließung der Wohnung oder des
Eigenheims mit einer komfortablen, mechanischen Schließanlage.
Neben den passenden Funktionen und Ausstattungen biete das Wendeschlüsselsystem
dabei jederzeit die Möglichkeit zur nachträglichen Erweiterung und Anpassung, auch in
Richtung elektronisches Schließsystem.
Komfort und Sicherheit: „Helius“ ist laut Hersteller durch die bewährte Wendeschlüsseltechnik sowie den serienmäßigen Schutz
vor Schlagpicking ein sicheres und günstiges Schließsystem. Mit dem modernen
System können Haustür, Nebeneingangstüren und das Garagentor mit nur einem
Schlüssel abgeschlossen werden. Für ein
34

Mehrfamilienhaus besteht die Möglichkeit,
eine kleine Schließanlage einzurichten, bei
der die unterschiedlichen Schlüssel den einzelnen 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 registrierte Schließung mit Sicherungskarte – eine
Schlüsselnachbestellung ist nur unter deren Vorlage möglich.
•• Serienmäßiger Schutz vor Schlagpicking.

•• Markantes Design: Die gelbe Kugel fungiere als einzigartiges Qualitäts- und Erkennungsmerkmal und betone die Symmetrie 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 Wendeschlüsselmechanik 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 erlaube es, die Zylinder zu schließen, auch
wenn innen ein Schlüssel steckt.
Bedienkomfort: Der Zylinderkern verfügt
über ein Wendeschlüsselprofil sowie einen
Schlüsselfang, wodurch eine leichtere Einführung des Schlüssels ermöglicht werde.
Manipulationsschutz: Besondere Gehäusestiftformen verhindern laut Hersteller die
Manipulation mit Picking-Werkzeugen sowie das Anbohren des Zylinders.
Sonderfunktionen: Verschiedene Kupplungsarten ermöglichen wichtige Merkmale wie
die Not- und Gefahrenfunktion. Somit könne der Schließzylinder auch dann betätigt
werden, wenn in der gegenüberliegenden
Zylinderseite bereits ein passender Schlüssel steckt.
Dokumentierte Sicherheit –
nachweislich geschützt
Registrierte Schließungen von BKS werden
immer mit dazugehöriger Sicherungskarte ausgeliefert. Die Karte dient als Eigentumsnachweis und enthält alle spezifischen
Daten zur Nachbestellung von Zylindern und
Originalschlüsseln. BKS-Sicherungskarten
können beim autorisierten Fachhändler ausgelesen werden.
Das Schließsystem „Helius“ hat ein großes
Produktprogramm an Zylindern für zahlreiche Anwendungsfälle – auch zur nachträglichen Ergänzung oder Erweiterung der
Schließanlage.
Mit der Entscheidung für das Schließsystem
hält man sich alle Optionen für eine spätere
Erweiterung der Schließanlage um elektronische Komponenten offen, heißt es vonseiten des Herstellers.
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Das breite Produktportfolio des neuen Schließsystems.

1. Doppelzylinder: Als Standardzylinder, mit
Sonderschließbärten oder mit zusätzlichen 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: Bedienkomfort durch die Kombination von Mechanik und Elektronik
6. Hebelzylinder: Mit unterschiedlichen
Schließhebeln für verschiedene Anwendungen geeignet
Die BKS GmbH, ein Mitglied der Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas, steht für mehr
als 100 Jahre Erfahrung in der Entwicklung

und Herstellung von hochwertigen Schließsystemen. Seit der Produktion des klassischen Rundzylinders im Jahr 1938 ist BKS
bis heute eines der führenden Unternehmen
rund um das Thema Schließtechnologie und
Sicherheit.
Schließsysteme von BKS sollen individuelle und maßgeschneiderte Lösungen bieten.
Sie werden, so der Hersteller, nach höchsten
Qualitätsstandards gefertigt.
Mit der Wahl einer BKS-Schließanlage entscheide man sich für Spitzenqualität in Funktion und Design. Dabei sprechen zahlreiche
Patente und Zertifikate für die Innovationskraft aller BKS-Produkte. Sie alle sollen flexible Gestaltungsmöglichkeiten eröffnen,
auch für den nachträglichen Einbau im
Bestand. ■
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Foto: Rauchmelder retten Leben

Rauchmelder

Um Täuschungsalarme zu verhindern, empfiehlt die Initiative „Rauchmelder retten Leben“ den Einsatz von QRauchmeldern.

Falschalarme vermeiden –
Feuerwehr unterstützen
Rauchmelder Wie kann man falschen Alarm bei einem Rauchmelder
vermeiden? Und wie reagiert die Feuerwehr, wenn sie versehentlich
gerufen wurde? Das SicherheitsMagazin und die Initiative „Rauchmelder retten Leben“ geben Antworten.

W

enn ein Rauchmelder alarmiert, obwohl es nicht brennt, kann das verschiedene Ursachen haben. Die große Mehrzahl aller Falschalarme sind Täuschungsalarme. Das heißt, der Rauchmelder löst Alarm
aus, weil Staub, Insekten, Wasserdampf
oder Verunreinigungen der Luft infolge von
Renovierungsarbeiten in die Messkammer
des Melders gelangen. Um Täuschungsalarme zu verhindern, empfiehlt die Initiative „Rauchmelder retten Leben“ den Einsatz
von Q-Rauchmeldern. Sie sind gegen das
Eindringen von Fremdkörpern in die Rauchmesskammer, Temperaturschwankungen
sowie Korrosion besonders gut geschützt.
Rauchmelder mit „Q“ verhindern
Fehlalarme
Von einem Fehlalarm spricht man, wenn
die Messtechnik des Melders fehlerhaft ist.
So kann der Ausfall von empfindlichen Gerätekomponenten oder eine beeinträchtigte Funktion zu einem Alarm des Rauchmelders führen. Q-Rauchmelder bieten auch hier
mehr Sicherheit als herkömmliche Rauchmelder, deren schnelle Ansprechempfindlichkeit häufiger für Fehlalarme sorgt. Das
„Q“ ist ein unabhängiges, herstellerneutrales
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Qualitätszeichen für hochwertige Rauchmelder mit geprüfter 10-Jahres-Langzeitbatterie. Sie sind langlebiger, stabiler und haben
eine verbesserte Elektronik sowie Eigenüberwachung. „Wir möchten jeden ermuntern,
nicht am falschen Ende zu sparen und verlässliche Q-Rauchmelder einzubauen. Damit
werden Fehl- sowie Täuschungsalarme und
letzlich auch unnötige Alarmierungen der
Feuerwehr vermieden, well jemand fälschlich
denkt, es brennt“, meint Norbert Schaaf, Vorstandsvorsitzender im BHE Bundesverband
Sicherheitstechnik.
Einsätze bei Falschalarmen werden
nicht in Rechnung gestellt
„Manchmal fahren wir zu einem Einsatz
raus, weil ein Rauchmelder alarmiert hat.
Beim Eintreffen hat der Bewohner den Entstehungsbrand aber schon selbst gelöscht.
Das ist dann natürlich kein Falschalarm,
denn der Rauchmelder hat ja gemacht,
was er sollte: bei einem Brand alarmieren.
In so einem Fall prüfen wir sicherheitshalber, ob die Brandquelle wirklich erloschen
ist“, erklärt Hartmut Ziebs, Präsident des
Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV),
und ergänzt: „Lieber einmal zu viel, als im

entscheidenden Brandfall nicht anrufen. Der
Einsatz wird auf keinen Fall in Rechnung
gestellt, es sei denn, die Absicht ist böswillig. Insbesondere Nachbarn von Senioren sollten bei Rauchmelder-Alarm sofort
die Feuerwehr rufen, um Leben zu retten.“
Alarmierungen der Feuerwehr aufgrund
von Fehlinterpretationen eines Rauchmelder-Batterietons oder Wecker-Piepen beim
Nachbarn machen laut Experten übrigens
nur ein Prozent der falschen Alarme aus.
Ordnungsgemäße Installation und
richtige Pflege sind entscheidend
Täuschungsalarme werden auch durch den
fachgerechten Einbau der Geräte verhindert.
Rauchmelder sollten in Schlaf- und Aufenthaltsräumen sowie Fluren installiert werden.
Auszunehmen sind Küche und Bad – außer
diese sind ein Fluchtweg –, da sonst durch die
dort auftretenden Dämpfe häufig Täuschungsalarme vorkommen. Für die Küche, in der die
meisten Brände entstehen, gibt es Wärmewarnmelder. Besonders für Senioren zu empfehlen sind Herdwächter. Ist die Brandursache
Essen oder ein Handtuch auf der Kochstelle,
schaltet das Gerät den Herd selbsttätig aus
und verhindert so einen Küchenbrand.
Ebenso ist die richtige Wartung entscheidend: Rauchwarnmelder sind gemäß ihrer
Bedienungsanleitung, jedoch mindestens
einmal jährlich auf ihre Funktionstüchtigkeit
zu überprüfen. Beschädigte Rauchwarnmelder müssen ausgetauscht werden.
Weitere Tipps zur Installation und Wartung
sind auf der Website der Initiative „Rauchmelder retten Leben“ abrufbar: www.rauchmelder-lebensretter.de. ■

Über „Rauchmelder retten Leben“
Der Verein Forum Brandrauchprävention
betreibt die Initiative „Rauchmelder retten Leben“.
Mitglieder des Forums sind führende Dachverbände, unter anderem der
Deutsche Feuerwehrverband, die Vereinigung zur Förderung des Deutschen
Brandschutzes (vfdb), der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) und der Bundesverband
des Schornsteinfegerhandwerks sowie
Hersteller und Dienstleister.
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Fördergelder

Geld vom Staat für Einbruchschutz
Fördergelder Der wirksamste Schutz vor Einbrechern ist die richtige Sicherungstechnik. Wer zum Beispiel Fenster und Türen nachrüsten möchte oder über die Anschaffung einer Alarmanlage, vielleicht
sogar in Verbindung mit Smart-Home-Technik, nachdenkt, kann dafür Fördergelder von der staatlichen
KfW-Bank bekommen. Das SicherheitsMagazin erklärt, was Mieter und Hausbesitzer für die staatliche
Förderung tun müssen und wie viel Geld es maximal gibt.
Dorothea Körber

F

ast jeder zweite Einbruch wird im Versuchsstadium abgebrochen
– die Täter scheitern an der Sicherheitstechnik von Fenstern und
Türen oder werden von der Alarmanlage vertrieben. Und in dieser
Statistik sind noch nicht mal die Täter eingerechnet, die von der erkennbar hochwertigen Sicherheitstechnik – zum Beispiel Überwachungskameras, Schutzbeschläge an der Haustür oder abschließbare
Fenstergriffe an der Terrassentür oder den Fenstern im Erdgeschoss
– abgeschreckt werden.
Eine Investition in Technik, die das Zuhause vor Einbruch schützt,
lohnt also – und wird deswegen auch staatlich gefördert, unter anderem durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Damit soll
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die Nachrüstung mit einbruchhemmenden Maßnahmen finanziell attraktiver werden.
Wie hoch ist die Förderung?
Die Höhe der Förderung liegt zwischen 50 und maximal 1.600 Euro
pro Wohneinheit – abhängig von der Investitionssumme. Darin inbegriffen sind sowohl Material – als auch Handwerkerkosten, keinen
Zuschuss beziehungsweise geförderten Kredit gibt es für die eigene
Arbeitsleistung oder die privater Helfer.
Ein Rechenbeispiel: Auf die ersten 1.000 Euro der förderfähigen Investitionssumme legt die KfW-Bank 20 Prozent obendrauf. Auf jeden weiteren Euro zehn Prozent. Wer also zum Beispiel 5.500 Euro in
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Fördergelder

Einbruchschutz investiert, erhält demnach folgende KfW-Förderung:
•• 20 Prozent auf 1.000 Euro entsprechen 200 Euro
•• 10 Prozent von 4.500 Euro entsprechen 450 Euro
Der gesamte staatliche Zuschuss beträgt demnach 650 Euro.

Stelle stehen. Eigentümer und Mieter sollten vor allem in diese Form
der Sicherheitstechnik investieren, rät die Polizei. Entsprechend
ist die KfW-Förderung ausgerichtet. Folgende Maßnahmen sind
förderfähig:

Da die Förderung für Einbruchschutz über das gleiche Programm
wie die Maßnahmen zum altersgerechten Umbauen beantragt wird,
kann es sinnvoll sein, beides miteinander zu verbinden, zum Beispiel
durch eine schwellenlose, barrierefreie Balkontür, die zugleich einen
hohen Einbruchschutz aufweist. Der Förderhöchstbetrag für Maßnahmen zur Barrierereduzierung und zum Einbruchschutz liegt bei
insgesamt 50.000 Euro je Wohneinheit für Kredit und Zuschuss. Es
wird zwischen zwei Programmen unterschieden: Mit einem Investitionszuschuss wie oben beschrieben oder mit einem stark vergünstigten Kredit der KfW-Bank.

Einbau oder Nachrüstung einbruchhemmender Haus- und Wohnungseingangstüren beziehungsweise Nebeneingangstüren
wie Kellertüren: Bei einbruchhemmenden Haus-, Wohnungs- und
Nebeneingangstüren sind typische Schwachstellen wie Türblatt, Zarge oder Verglasung verstärkt, sodass sie bei Gewalteinwirkung länger standhalten als herkömmliche Türen. Der Einbrecher verliert dadurch kostbare Zeit, und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass er gestört wird oder den Einbruchversuch abbricht.
Tipp: Achten Sie beim Kauf der Türen auch auf energetische Kennwerte oder barrierearme Anforderungen.
Auch nachträglich angebrachte aufschraubbare Schlösser wie Türzusatz-, Querriegel- oder Kastenriegel-Schlösser erhöhen den Einbruchschutz um ein Vielfaches. So laufen beispielsweise Querriegelschlösser über die gesamte Breite des Türblattes und sind fest im
Türrahmen oder Mauerwerk verankert. Eine fachgerecht montierte
Mehrfachverriegelung erhöht den Widerstandswert einer Tür auf der
Schlossseite. Auch eine Neuverglasung mit einbruchhemmendem
Glas ist möglich und wird staatlich gefördert.

Wer wird von der KfW gefördert?
Jeder, der in eine einbruchhemmende Maßnahme bei einer bestehenden Immobilie investiert, kann einen Antrag auf Förderung
bei der KfW-Bank stellen. Wichtig: Der Antrag muss vor Beginn der
Baumaßnahme gestellt werden.
Welche Maßnahmen werden gefördert?
Mechanische Sicherungen sollten beim Einbruchschutz an erster

38

SicherheitsMagazin 2.2019

Einbau oder Nachrüstung einbruchhemmender Garagentore
und -zugänge: Es lohnt sich, die mit dem Haus verbundene Garage
durch einbruchhemmende Tore und Zugänge sicherer zu machen:
Denn auch hier lagern Wertgegenstände, auf die es Diebe abgesehen haben können. Zudem führt von der Garage aus oft eine Tür
ins Innere des Hauses. Und wenn der Täter erst einmal in der – wieder verschlossenen – Garage ist, kann er völlig in Ruhe die Zugangstür zum Haus aufbrechen. Deswegen sind auch solche Maßnahmen
förderungsfähig.
Einbau oder Nachrüstung einbruchhemmender Fenster und
Fenstertüren/Balkontüren: Sie zeichnen sich zum Beispiel durch
eine extra stabile Rahmenkonstruktion, Sicherheitsglas und meist
abschließbare Griffe sowie Pilzkopfzapfen aus. Zusätzliche Sicherheit an Fenstern und Fenstertüren wird durch den nachträglichen
Einbau von Nachrüstsystemen erreicht. Aufschraubbare Fensterstangenschlösser und Pilzkopfverriegelungen überstehen Druck und
Hebeleinwirkungen auch über längere Zeit, Bandseitensicherungen erschweren das Aufhebeln an den Bändern, und abschließbare Fenstergriffe bieten eine Extra-Sicherung gegen unerwünschtes
Öffnen. Auch eine Neuverglasung mit einbruchhemmendem Glas
ist als Nachrüstmaßnahme möglich und wird vom Staat finanziell
gefördert.
Einbau oder Nachrüstung einbruchhemmender Gitter, Klappund Rollläden und Lichtschachtabdeckungen: Gitter aus Metall
eignen sich vor allem für tiefliegende Fenster wie Kellerfenster. Einbruchhemmende Klapp- und Rollläden bieten einen zusätzlichen
Schutz und sollten als Ergänzung zu Sicherungen am Fenster gesehen werden. Lichtschächte befinden sich oft in sichtgeschützten Bereichen und sollten daher in jedem Fall durch entsprechende Abdeckungen abgesichert werden.
Einbau oder Nachrüstung mit einer Alarmanlage: Alarmanlagen,
auch Einbruch- oder Überfallmeldeanlagen genannt, können eine
gute Ergänzung zu mechanischen Sicherungen sein. Alarmanlagen
verhindern keinen Einbruch – jedoch erhöht sich das Risiko für Einbrecher, entdeckt zu werden. Durch Ton- und Lichtsignale machen
sie auf Einbrecher aufmerksam und dienen somit vor allem der Abschreckung. Der Alarm wird entweder durch Bewegungsmelder oder
Infrarot-Lichtschranken ausgelöst. Die KfW-Bank weist darauf hin,
dass Alarmanlagen mit Infraschalldetektion, sogenannte Infraschallanlagen, nicht gefördert werden. Diese gelten unter Experten als extrem unzuverlässig.
Einbau oder Nachrüstung von Smart-Home-Technik mit Einbruchmeldefunktion: Dank Gefahrenwarnanlagen wie beispielsweise
Bewegungsmeldern, Innen- und Außenkameras oder auch Tür- und
Fensterkontakten wird das Eigenheim auf smarte Art und Weise ein
Stück sicherer. Aufgrund der Vernetzung untereinander werden die
Hausbesitzer sofort über einen möglichen Einbruchversuch auf ihrem
Smartphone informiert – egal ob sie zu Hause sind oder nicht. Die
KfW-Bank hat deswegen vor wenigen Monaten auch Smart-HomeTechnik für förderfähig erklärt, wenn diese dem Einbruchschutz erkennbar dient.
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Wie erkenne ich gute Sicherungstechnik zum Einbruchschutz?
Interessenten sollten bei der Nachrüstung auf zertifizierte Technik
achten – und auch die KfW-Bank besteht auf technischen Mindestanforderungen. Die Qualität einbruchhemmender Türen etwa sollte von qualifizierten Institutionen überwacht werden. Dazu zählen
unter anderem
•• VdS Schadenverhütung
•• DIN-CERTCO
•• Ift Rosenheim
•• PfB Prüfzentrum
Voraussetzung für eine Förderung durch die KfW-Bank ist, dass der
Einbau durch ein Fachunternehmen umgesetzt wird.
Wie erhalten Hausbesitzer oder Mieter die KfW-Förderung?
•• Die Einbruchschutz-Förderung läuft im Programm „Altersgerecht
Umbauen“, in dessen Rahmen ebenfalls der Umbau zu barrierefreien Wohnungen gefördert wird. Zwei Förderprogramme sieht die
KfW für den Einbruchschutz vor: Finanzierung als Zuschuss (KfWProgramm 455 / Investitionszuschuss Barrierereduzierung / altersgerecht Umbauen)
•• Finanzierung als Kredit (KfW-Programm 159, Kredit für altersgerecht Umbauen und Einbruchschutz).
An welche Bedingungen ist die Förderung geknüpft?
Wer an der Förderung interessiert ist, sollte vor allem drei Dinge
beachten:
•• Beantragen Sie die Förderung, bevor Sie mit dem Umbau
beginnen.
•• Beauftragen Sie ein Fachunternehmen des Handwerks.
•• Investieren Sie mindestens 500 Euro – erst dann sind Sie
förderberechtigt.
Technische Mindestanforderungen beim Einbruchschutz
Die KfW-Anlage der Technischen Mindestanforderungen beschreibt
die genauen technischen Anforderungen an die förderfähigen Maßnahmen. Beispielsweise bei dem neu mit aufgenommenen Einbau
von Gefahrenwarnanlagen sowie Sicherheitstechnik in Smart-HomeAnwendungen müssen für eine Förderung die Anforderungen nach
DIN VDE V 0826-1 erfüllt werden und sie müssen die Einbruchmeldefunktion ohne Abweichung von der vorgenannten Norm aufweisen.
Möchte man eine Förderung für einbruchhemmende Haus-, Wohnungs- und Nebeneingangstüren beantragen, müssen diese die Widerstandsklasse RC2 oder besser nach DIN EN 1627 aufweisen.
Zum Nachweis der Einhaltung der Anforderung des Merkblatts sowie der Technischen Mindestanforderungen und förderfähigen Maßnahmen stellt die KfW seit dem 1. April eine Fachunternehmerbestätigung zur Verfügung. Diese kann sich der Zuschussempfänger zur
eigenen Dokumentation vom Fachunternehmer ausstellen lassen.
Zum 1. April 2019 hatte die KfW einzelne Förderbedingungen verändert. Demnach dürfen Arbeiten zum Einbruchschutz nur noch von
Fachunternehmen durchgeführt werden. Materialkosten bei Eigenleistungen ebenso wie Infraschall-Alarmanlagen sind laut der KfWBank nicht mehr förderfähig. Dafür wurden neue Maßnahmen ins
Förderprogramm aufgenommen. Die KfW bezuschusst nun auch zum
Beispiel Smart-Home-Anwendungen mit Einbruchmeldefunktion. ■
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Dunkelfeld

Ins Dunkle getappt?!
Dunkelfeld Seit nunmehr drei Jahren verzeichnet die Kriminalstatistik des Bundes rückläufige Deliktzahlen im Bereich des Wohnungseinbruchs. Ein auf den ersten Blick erfreulicher Trend. So scheint das
grundsätzliche Risiko, Opfer eines traumatisierenden Einbruchs zu werden, geringer zu sein. Allerdings
mehren sich inzwischen die Stimmen, dass die Zahlen der Kriminalstatistik ein leicht verzerrtes Bild der
Realität zeichnen. Ein Schlagwort, das in diesem Zusammenhang immer wieder fällt, ist der Begriff des
„Dunkelfeldes“.

D

amit gemeint ist die Zahl der nicht erfassten Straftaten, die aufgrund einer ausgebliebenen Anzeige schlichtweg nicht in die offiziellen Statistiken einfließen. So schreibt auch der Kriminologe Prof.
Dr. Thomas Feltes in einem bei Spiegel Online publizierten Beitrag:
„Das Auf und Ab bei den Wohnungseinbrüchen ist letztlich wohl nur
über das Dunkelfeld zu erklären“.
Wie kommt das „Dunkelfeld“ zustande?
Es gibt nicht viele Quellen, die das Thema „Dunkelfeld“ systematisch beleuchten. Aktuelle Erkenntnisse lassen sich aus der Studie
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„Der Deutsche Viktimisierungssurvey 2017“ ableiten. „Der Deutsche Viktimisierungssurvey (DVS) 2017“ ist ein vom Bundeskriminalamt im Zuge der Regierungsstrategie „Gut leben in Deutschland“
durchgeführtes und durch den Fonds für die Innere Sicherheit der
Europäischen Union gefördertes Forschungsprojekt. Der erste DVS
wurde fünf Jahre zuvor als Teil des Projekts „Barometer Sicherheit
in Deutschland“ in Kooperation mit der kriminologischen Abteilung
des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht (MPI) realisiert. Auch beim DVS 2017 ist das MPI als Projektpartner an der Auswertung der Erhebungsdaten beteiligt. Hieraus
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geht beispielweise die Anzeigequote bestimmter Delikte hervor.
Grundsätzlich liegt diese bei den sogenannten Haushaltsdelikten im
Vergleich zu Personendelikten relativ hoch. So werden beispielweise 100 Prozent aller Kraftfahrzeugdiebstähle zur Anzeige gebracht.
Allerdings liegt die Quote bei vollendetem Wohnungseinbruchdiebstahl mit 72,5 Prozent unter dem Wert, der eigentlich zu erwarten
wäre. Im Vergleich zur ersten Studie ist die Quote zudem deutlich
rückläufig – so wurden 2012 noch 85,1 Prozent der Einbrüche zur
Anzeige gebracht. Deutlich geringer fällt die Anzeigenquote in den
Fällen aus, bei denen es bei dem Versuch blieb. In diesem Fall brachten nur 57,8 Prozent der Opfer die Tat zur Anzeige. Diese Erkenntnis
widerspricht dem oft gebrachten Argument, dass das Delikt Wohnungseinbruch fast immer angezeigt wird, vor allem, um sich den
Schaden von der Versicherung erstatten zu lassen. Das dies nicht
zwangsläufig der Fall ist, zeigen die Zahlen. Zudem würde es im
Umkehrschluss bedeuten, dass jeder Haushalt in Deutschland gegen
dieses Delikt versichert ist, im konkreten Fall also über eine Hausratversicherung verfügt, die in der Regel für Gestohlenes infolge eines
Einbruchs aufkommt.
Ich bin ja versichert … oder?
Ein häufig zitiertes Argument in Sachen Einbruchschutz lautet: „Ich
bin ja versichert.“ Dieses Argument ist in zwei Dimensionen irreführend. Denn erstens wiegt der Einbruch als solcher, also der Einbruch
in die Privatsphäre, für die Betroffenen oft deutlich schwerer als die
Entwendung von Wertsachen. Laut der Studie „Viktimisierungserfahrungen in der Bevölkerung – Wohnungseinbruchsdiebstahl und
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Körperverletzungen im Vergleich“ von Dirk Baier, Susann Rabold, Tillmann Bartsch und Christian Pfeiffer wechseln 17,6 Prozent der Opfer
nach einem Wohnungseinbruch die Wohnung, 23,9 Prozent leiden
auch lange nach der Tat noch unter Angstgefühlen. Dass Gefühl, dass
fremde Menschen in die Privatsphäre eingedrungen sind und intimste Dinge durchwühlt haben, hinterlässt bei vielen Opfern und deren
Angehörigen eine völlig andere Dimension an „Einbruchspuren“ und
verursachen einen Schaden, der sich durch keine noch so gute Police
absichern lässt. Zweitens ist es so, dass die Aussage „Ich bin ja versichert“ nicht auf alle Haushalte in Deutschland zutrifft. Während eine
Gebäudeversicherung zumindest bei finanzierten Objekten obligatorisch beziehungsweise verpflichtend ist, handelt es sich bei der Hausratversicherung um eine freiwillige Versicherung.
Aus der aktuellen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2018 des
Statistischen Bundesamts geht demnach hervor, dass 76 Prozent der
deutschen Haushalte über eine Hausratversicherung verfügen. Im
Umkehrschluss bedeutet dies, dass rund ein Viertel der deutschen
Haushalte nicht gegen die finanziellen Risiken eines Wohnungseinbruchs abgesichert sind und keine Motivation zu einer Anzeige haben. Hinzu kommt, dass immer weniger junge Menschen hausratversichert sind. Der Anteil der unter 30-Jährigen lag 2017 bei 35 Prozent
(Studie „Kundenmonitor Assekuranz“ 2017). Womöglich tragen diese
Aspekte zu den nicht erfassten Fällen von Wohnungseinbruch bei –
die unter anderen Umständen durchaus in die Kriminalstatistik eingeflossen wären. Deutlich wird dies auch, wenn man sich die Zahlen
der Versicherungen anschaut: Die Anzahl der gemeldeten Einbrüche
liegt höher als in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), ebenso die
Schadenssumme (GdV 2019), wobei hier die Kellereinbrüche zusätzlich einbezogen sind. Bestätigt wird die geringe Anzeigemotivation
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aufgrund einer fehlenden Hausratversicherung ebenfalls durch Erkenntnisse der DVS: Auf die Frage, warum Opfer einen Wohnungseinbruch nicht zur Anzeige gebracht haben, gaben 18,8 Prozent an,
dass sie den Einbruch nicht gemeldet haben, weil sie nicht versichert
waren. Interessant ist zudem die Aussage, dass bei dem Delikt „Einbruch“ relativ häufig als Grund angegeben wurde, „weil Sie Angst
vor der Polizei hatten oder mit der Polizei nichts zu tun haben wollten“ – das gilt für 28 Prozent der Fälle, bei dem die Opfer eines Wohnungseinbruchs keine Anzeige erstattet haben.
Niedrige Aufklärungsquote
Gerne wird im Zusammenhang mit den offiziellen Zahlen auch auf
die steigenden Aufklärungsquoten hingewiesen. Zum einen ist es
jedoch so, dass einer Aufklärung eine Tat vorausgegangen sein muss.
Für die Opfer kann dies unter Umständen eine Genugtuung sein, allerdings setzt diese Quote ja immer erst nach einem Einbruch an.
Zudem lag die Aufklärungsquote von Wohnungseinbruchdiebstahl
im Jahr 2018 bei gerade einmal 18,1 Prozent – somit wurde nicht einmal jeder fünfte Einbruch aufgeklärt. Und noch ein Punkt ist beim
Thema Aufklärungsquote beachtenswert: Anders, als man meinen
könnte, gilt ein Einbruch für die Statistik nämlich bereits dann als
aufgeklärt, wenn mindestens ein Tatverdächtiger ermittelt wurde.
Ob dieser Tatverdächtige auch Täter war oder dieser dafür verurteilt
wurde – dies spielt für die Aufklärungsquote keine Rolle.

Für die ganzheitliche Betrachtung ist es wichtig, neben den ausgewiesenen Zahlen zudem einen Blick auf das Sicherheitsempfinden
zu werfen. So ist nahezu jeder Vierte (24 Prozent) ziemlich oder sehr
stark beunruhigt, dass in seine Wohnung oder sein Haus eingebrochen werden könnte. Das bedeutet: Wohnungseinbruch ist das am
häufigsten gefürchtete Delikt und liegt damit – unabhängig vom Geschlecht – in der „Rangliste“ vor der Furcht vor Raub, sexueller Belästigung oder Terrorismus. Vertiefend zu dieser Frage nach der Kriminalitätsfurcht wurde die Frage danach gestellt, wie die Befragten die
Wahrscheinlichkeit einschätzen, innerhalb der nächsten 12 Monate
Opfer einer dieser Taten zu werden. So lautet das Ergebnis der Studie: „Der Anteil derjenigen, die einen Einbruch in ihre Wohnung oder
in ihr Haus für (ziemlich oder sehr) wahrscheinlich halten, hat sich
seit 2012 fast verdoppelt und beläuft sich im Jahr 2017 auf knapp
zehn Prozent.“ Dazu Kriminaloberrat Harald Schmidt, Geschäftsführer Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes, Stuttgart: „Es ist in der Tat so, dass uns das Thema Dunkelfeld bei der
Polizei seit Langem beschäftigt, nicht nur im Bereich der Wohnungseinbruchsdelikte. Denn neben den reinen Zahlen muss in unseren
Augen auch immer das subjektive Sicherheitsbedürfnis eines jeden
Einzelnen betrachtet werden. Dieses ist, entgegen der rückläufigen
Fallzahlen in den Statistiken, weniger positiv. Daher fordern wir als
Polizei auch weitere Mittel und Personal, um für ein erhöhtes Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung sorgen zu können.“ Denn laut einer

Unsicherheitsgefühl wächst
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aktuellen Umfrage des Marktforschungsinstitutes INSA glauben nur
rund 24 Prozent der Befragten, dass die Polizei sie vor Wohnungseinbrüchen schützen kann. Die Fragestellung, ob sie der Kriminalstatistik trauen, beantworten 30 Prozent der Befragten mit „ja“.
Prävention ist das A und O für mehr Sicherheit
Unabhängig von allen Zahlen und Wahrscheinlichkeiten gilt die
eiserne Regel, dass Prävention die wirkungsvollste Methode ist, sich
vor Einbruch zu schützen. Hierzu zählt neben der Aufklärungsarbeit
der Versicherungen als wichtiger Baustein in der Präventionsarbeit
der technische Schutz vor Einbruch. Damit sind in den meisten Fällen
nicht die trendigen Smart Home-Lösungen gemeint, die derzeit oft
unter dem Aspekt des „Plus an Sicherheit“ vermarktet werden. Vielmehr gilt die Aufmerksamkeit hier der guten alten Mechanik. Auch
die Polizei empfiehlt zertifizierte mechanische Sicherungen für Türen
und Fenster als Basis eines sinnvollen Einbruchschutzes. Gemäß der
Empfehlungspraxis der Polizei sollte dabei auf zertifizierte Produkte
geachtet werden – hier bietet das VdS-Siegel eine gute Möglichkeit
der Orientierung.
Da es derzeit keine Richtlinien für den Einbau von Sicherheitstechnik bei Neubauten oder im Bestand gibt, ist die Initiative von Eigentümern gefordert. Und da besteht aktuell weiterhin die Möglichkeit,
sich einen staatlichen Zuschuss zu sichern: Wer sich Sicherheitstechnik durch einen Fachmann einbauen lässt, der erhält bis zu 20 Prozent Zuschuss durch die KfW-Förderbank. Sie fördert den Einbau
von Sicherheitstechnik – egal, ob Eigentümer oder Mieter – mit der
Übernahme von 20 Prozent der Kosten bis 1.000 Euro. Darüberhinausgehende Investitionen werden mit zehn Prozent bezuschusst (bis

zu einer Summe von 15.000 Euro). Um einen nachhaltigen Einbruchschutz zu erreichen, empfiehlt die Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention (DFK) die kostenlose Beratung durch die Polizei. Auf
dieser Grundlage können Verbraucher gut entscheiden, was zu tun
ist. Wichtig ist auch, dass vor Beginn der Baumaßnahmen der Antrag
auf einen Zuschuss bei der KfW-Bankengruppe gestellt und ein qualifizierter Fachunternehmer beauftragt wird. Zudem weist Sabrina
Mohr vom DFK auf einen weiteren Aspekt hin: „Wir weisen Verbraucher gerne darauf hin, dass die Investition in Sicherheitstechnik auch
positive Auswirkungen auf die Beitragssumme der Hausratversicherung haben kann. Viele Versicherungsanbieter gewähren ihren Kunden Rabatte, wenn der Nachweis über den fachgerechten Einbau von
Sicherheitstechnik erbracht wird.“
Fazit
Das Thema Dunkelfeld ist ein Aspekt, der in vielen Betrachtungen
der Kriminalitätszahlen aktuell noch deutlich zu kurz kommt und dafür sorgt, dass die kursierenden Fallzahlen kein hundertprozentiges
Abbild der Realität bilden. Mit teils großen Lücken und unter Auslassung des subjektiven Sicherheitsgefühls verleitet die reine Betrachtung der Zahlen manchmal zum Schluss, dass „doch alles gut
ist“. Dass dies nicht der Fall und weiterhin viel Aufklärungsarbeit notwendig ist, sollte einem jeden in der Sicherheitsbranche klar sein.
Denn mit den 97.504 erfassten Fällen von Wohnungseinbruchdiebstählen im Privatbereich und einem Schaden von rund 310 Millionen
Euro laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft sowie vielen weiteren Hellfeld-Delikten wie einfacher Diebstahl, Raub,
Vandalismus, Einbruch in Keller-, Boden- und Waschräume und so
weiter ist noch lange kein Grund zur Entwarnung gegeben – vor allem nicht aus Sicht derjenigen, die zum Opfer geworden sind. Für sie
sind am Ende alle Zahlen Makulatur. ■
(Dieser Artikel ist zuerst im s+s report [Ausgabe 3/2019] erschienen.)

Neue Betrugsmasche

Warnung vor falschen Polizisten
In den vergangenen Wochen häufen sich Berichte über Einbrecher
und Betrüger, die vorwiegend Senioren ins Visier nehmen. Die Grenzen zwischen Haustürbetrug und Einbruchdiebstahl verschwimmen
dabei zunehmend. Die Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht
bei mir!“ klärt über Gefahren auf und gibt Tipps, wie man sich schützen kann.
Eine derzeit beliebte Masche: Betrüger rufen an oder klingeln an der
Haustür und geben sich als Polizisten aus. Sie fordern die Bewohner
dazu auf, Bargeld und Wertsachen auszuhändigen – angeblich, um
diese vor einem unmittelbar bevorstehenden Einbruch sicher zu verwahren. Auf solche Forderungen sollte man nie eingehen, sondern
umgehend die Polizei informieren. Die Polizei verwahrt keine Wertsachen. Wer sein Haus oder seine Wohnung gut gegen Einbruch gesichert hat, kann solche Ansinnen leichter ignorieren und sich sicher
fühlen.
Helmut Rieche, Sprecher der Initiative für aktiven Einbruchschutz
„Nicht bei mir!“, erinnert an die Verhaltensregeln, die in solchen Fällen dringend geboten sind: „Auf das Klingeln an der Tür sollte man
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immer reagieren, denn viele Einbrecher führen Anwesenheitskontrollen durch und schlagen zu, wenn niemand zu Hause ist.“ Gleichzeitig
warnt er davor, die Wohnungstür bedenkenlos zu öffnen: „Kastenoder Querriegelschlösser mit Sperrbügeln sowie ein Türspion oder
eine Gegensprechanlage geben Sicherheit beim Türöffnen.“
Auch das vermeintlich beste Geldversteck zu Hause schützt nicht vor
Diebstahl. „Wertgegenstände sind am besten im Bankschließfach
aufgehoben, und größere Mengen Geld gehören aufs Konto“, so Rieche. Einbrecher kennen jedes noch so gute Versteck.
Wer plant, in Einbruchschutz zu investieren, sollte auch nicht vor digitalen Lösungen zurückschrecken. Viele sind sehr benutzerfreundlich
und auch ohne Vorkenntnisse leicht zu bedienen. Eine fachkundige
Beratung vor Ort ist allerdings unverzichtbar. Nur zertifizierte Sicherheitsexperten verbauen Technik, die höchsten Standards entspricht,
und finden individuelle Lösungen für jedes Zuhause.
Fachbetriebe in Ihrer Nähe lassen sich auf der Website der Initiative
„Nicht bei mir!“ mit nur einem Klick finden: www.nicht-bei-mir.de/
experte-finden. ■
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Sicherheitsschließzylinder

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

D

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

Sicherheitszylinder von CES werden immer mit Sicherungskarte geliefert und sind
nur im Sicherheitsfachhandel erhältlich. Sie erkennen sie auch an dem besonders
stabilen Schlüssel aus Neusilber.

So ermitteln Sie das richtige Zylindermaß: Messen Sie jeweils von der Befestigungsschraube des Zylinders (Stulpschraube) bis zum Abschluss der Beschläge.

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

Veranstaltungstipp
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Einbruchschutz live
Wie kann ich meine Haus- und Wohnungstür zweckmäßig absichern? Wie sicher sind Rollläden? Muss ich Fenster und Türen auch
im Obergeschoss sichern? Antworten auf diese und viele weitere
Fragen rund um ihr sicheres Zuhause bekommen Interessierte auf
der Einbruchschutzmesse, die durch Deutschland tourt. Dabei steht
laut Veranstalter die fachspezifische Präsentation DIN-geprüfter
und zertifizierter, einbruchhemmender Produkte von polizeilich
empfohlenen Herstellern und Handwerksbetrieben im Vordergrund.
Neben neuen einbruchhemmenden Fenstern und Türen ab der Widerstandsklasse RC 2 bis hin zur höchsten Kategorie RC 6 (geprüft
und zertifiziert nach DIN EN 1627) werden weitere Produkte wie
aufschraubbare Fenster- und Türsicherungen für Altbauten, Sicherheitsschließzylinder und -beschläge, Kellerschachtsicherungen und
hochwertige Tresore präsentiert.
Eine sinnvolle und wirkungsvolle Ergänzung zum mechanischen Einbruchschutz stellt die fachgerecht projektierte und installierte Einbruchmeldeanlage (Alarmanlage) dar. Einbruch-/Überfall- und Gefahrenmeldetechnik, Brand- und Rauchmeldeanlagen, Türsprechanlagen mit Kamera, Zutrittskontroll- und berechtigungssysteme sowie
Videoüberwachungssysteme runden das vielfältige Angebot rund
um das komplexe Thema Einbruchschutz ab.
Also nicht nur Renovierer und Bauherren, sondern auch der gefährdete Immobilienbesitzer mit hohen Sachwerten oder Ärzte, Juweliere, Gewerbetreibende finden hier ebenso kompetente Lösungsmöglichkeiten wie Vertreter von Kommunen, wenn es beispielsweise um
Sicherheitskonzepte für Bildungseinrichtungen und öffentliche Gebäude geht (Stichwort Amok). Termine, Orte und weitere Informationen gibt es unter www.einbruchschutzmesse.de. ■
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Smart Home

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 werden sicherlich
bestehen bleiben, aber der technologische Fortschritt kann uns dabei helfen, noch genauer 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!“.

S

mart Home – die intelligente, vernetzte Wohnung der Zukunft – bringt auch
eine neue Dimension der Einbruchsicherheit
mit sich. „Smart Home“ oder „Home Automation“ beschreibt, wie Geräte im Haushalt
miteinander verbunden und in ein System
integriert werden können. Alle Geräte, die
internetfähig sind oder zukünftig sein werden, lassen sich vernetzen: Küchengeräte,
Unterhaltungselektronik, Heizung, Fenster,
Türen und Überwachungsanlagen.
Somit bietet Smart Home auch neue Möglichkeiten für den Einbruchschutz: Ein umfassendes System entsteht, indem Sicherheitstechnik mit anderen Systemen im Haus
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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 sensiblen Bereiche in der Wohnung.
Allerdings sind dabei die besonderen Qualitätsanforderungen, die an den Einbruchschutz zu stellen sind, zu beachten.
Die eigene Sicherheit immer griffbereit
Smartphones oder Tablet-PCs erleichtern
unseren Alltag und lassen sich auch zum

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 Komfort im privaten Wohnungsbereich.
Was können die Vorteile sein? Die Bedienung und Darstellung aller Betriebszustände der Alarmanlage können auch von unterwegs möglich sein: Hausbesitzer können
sich alle wichtigen Statusinformationen der
Alarmanlage anzeigen lassen und erkennen
so, an welcher Stelle zum Beispiel ein Einbruch-, Wasser- oder Rauchalarm ausgelöst
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wird. Findet ein nicht genehmigtes Eindringen in die Wohnung statt, kann das System
dies durch entsprechende Einbruchmelder
und -sensoren erkennen, jederzeit auf das
Smartphone melden (gegebenenfalls ergänzt mit Bildern der Videokameras) und an
einen Sicherheitsdienst weiterleiten.
Tipp der Redaktion des SicherheitsMagazins: Vorsicht ist besser als Nachsicht! Einbrecher sind meist schon nach wenigen Minuten wieder vom Tatort verschwunden –
selbst eine sehr schnelle Alarmmeldung und
Alarmierung führt häufig nicht dazu, dass
die Täter auf frischer Tat ertappt werden. Zudem sind zu dem Zeitpunkt dann häufig erhebliche Schäden am Haus entstanden. Besser ist es, wenn sie gar nicht erst ins Haus
gelangen – und das kann nur durch hochwertige mechanische Sicherheitstechnik an
Fenstern, Türen und Garagen sichergestellt
werden. Denn diese verhindert, dass die Täter 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 betrachtet werden.
Alarmweiterleitung sorgt für Rundumschutz
Ein durch das Smart Home gemeldeter
Alarm sollte idealerweise an eine Notrufund Service-Leitstelle eines Wach- und Sicherheitsunternehmens übermittelt werden.
Nach Erkennen eines Alarms in der Leitstelle wird dieser zunächst überprüft und verifiziert und gegebenenfalls eine ausgebildete
Fachkraft des Sicherheitsunternehmens zum
Objekt geschickt. Handelt es sich tatsächlich
um einen Einbruch, alarmiert sie unverzüglich 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 Eigenheim auch schlüssellos betreten und verriegeln. Chipkarte, Smartphone oder sogar
Fingerabdruck erleichtern den Alltag auch
an der Haustür und können gleichzeitig höhere Sicherheit bieten. Zudem besteht die
Möglichkeit, zum Beispiel Handwerker oder
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Haushälter von der Ferne ins Haus zu lassen.
Spezielle Apps erlauben eine Fernsteuerung und -überwachung der Alarm- und
Haustechnik. Zum Beispiel kann damit geprüft werden, ob die Haustür abgeschlossen, Fenster geschlossen oder Rollläden heruntergelassen sind. Jederzeit und von jedem
Ort aus können Änderungen vorgenommen
und „Befehle“ erteilt werden: Die Alarmanlage 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 Notstromversorgung und Schutz gegen Fremdeinflüsse.
Datenschutz muss bedacht werden: Die
vernetzte Welt birgt auch Risiken. Werden datenschutzrechtliche Standards nicht
eingehalten, besteht die Gefahr, dass

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 hinsichtlich Sicherheitsupdates auf dem neuesten
Stand sein. Wirksamen Rundum-Schutz können ausschließlich qualitativ hochwertige
Systeme gewährleisten, die den einschlägigen Sicherheitsnormen und -richtlinien
entsprechen und von Fachleuten eingebaut
werden. Die grundsätzlichen Anforderungen
im Kontext der Sicherungs- und Sicherheitstechnik im Smart Home sind in der neuen
DIN VDE V 0826-1 festgelegt. Damit ist auch
eine Vorraussetzung für eine eventuelle Förderung von Smart-Home-Systemen durch
die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
geschaffen.
Jedes Haus und jede Wohnung bedarf einer
individuellen Sicherheitslösung, zu der Experten beraten können. Ob bei Umrüstung
oder Neubau: Es sollte auf Fachleute gesetzt
werden. ■

„Sicher wohnen“

Broschüre zum Einbruchschutz

Neu aufgelegt und um das Thema Smart
Home erweitert wurde die Broschüre „Sicher wohnen“, die kostenlos bei jeder Polizeidienststelle erhältlich ist.
„Weit über ein Drittel aller Einbrüche scheitern bereits an einer guten Sicherung der
Häuser oder Wohnungen“, sagt Einbruchschutzexperte Harald Schmidt, Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprävention.
„Wir empfehlen daher eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen.“ Die immer mehr eingesetzte Smart-Home-Technologie könne dabei allenfalls als Ergänzung
zur mechanischen Sicherung dienen, denn

Smart-Home-Lösungen allein stellen kein
durchgängiges und damit zuverlässiges Einbruchmelde- beziehungsweise Gefahrenwarnsystem dar. „Aus polizeilicher Sicht ist
diese Technik nur zur Anwesenheitssimulation zu empfehlen, das heißt, das System
spielt einem äußeren Betrachter beispielsweise durch Rollladen- und Lichtsteuerung
ein bewohntes Haus vor“, so der Experte.
Wer das System für mehr Komfort nutzen
will, sollte sein Smart Home ausreichend absichern. Denn ungeschützte Systeme, ob mit
oder ohne Zugang zum Internet, bergen Risiken. Wer in seinem Smart Home neben
Komfort- und Energiemanagement auch Einbruchschutz erreichen will, sollte sich vom
Fachbetrieb eine geprüfte und zertifizierte
Alarmanlage mit Smart-Home-Funktion einbauen 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/detail/1-sicher-wohnen heruntergeladen werden kann. ■
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Neue Produkte

Abus

Burg-Wächter

Nichts anbrennen lassen

In zwei Größen

Abus bietet mit „Feuerstopp“ eine intuitiv nutzbare Lösung, mit der Entstehungsbrände gelöscht werden könnten. Das Feuerlöschspray ist
bei vielen Arten von Entstehungsbränden anwendbar, auch Öl- und Fettbrände lassen sich
eindämmen. Durch das handliche Dosenformat
ist es platzsparend unterzubringen – und direkt
griffbereit. Zudem sorge eine Sprühweite von
bis zu vier Metern für eine leichte Anwendung,
ohne dass die eigene Sicherheit gefährdet
wird. Auch ohne Anleitung sorgt der spraydosenähnliche Aufbau dafür, dass man sofort eingreifen kann. Sollte doch etwas von dem Löschmittel danebengegangen sein und umstehende Möbel verunreinigen, stelle das kein Problem dar: Die Reste des Löschschaums lassen sich nach Angaben
des Herstellers leicht mit einem feuchten Tuch beseitigen. Feuerstopp eignet sich nicht nur für den Einsatz zu Hause. Mit einem
Löschmittel für verschiedene Brandklassen ist es auch ein „Ersthelfer“ für unterwegs. Dabei spielt es keine Rolle, ob es hochsommerlich warm oder winterkalt ist: Das Feuerlöschspray funktioniert im
Temperaturbereich von minus 10 bis plus 50 Grad Celsius. Und mit
einer Haltbarkeit von vier Jahren ist es ein langjähriger Begleiter.

Für die sichere Aufbewahrung von Kurzwaffen verlangt § 36 des
deutschen Waffengesetzes einen Tresor mit Widerstandsgrad 0
(N). Genau diesen bietet die neue Tresor-Reihe „Magno“ von Sicherheitsspezialist Burg-Wächter. Somit dürfen darin bis zu fünf
Kurzwaffen mit Munition gelagert werden. Die „Magno“-Reihe in
schickem Anthrazit mit zertifiziertem Einbruchschutz bietet zwei
Größen (28 und 51 Liter Volumen) und mit dem Doppelbartschloss
„Secu-Safe“ sowie dem elektronischen Zahlenschloss „Secu-Tronic“ zwei Verschluss-Systeme. Für Sicherheit sorgen die doppelwandige Konstruktion, die Verriegelung mit starken Rundbolzen
sowie die Hintergreifschiene an der Bandseite. Ganz wichtig:
Ein Tresor muss unbedingt fest in der
Wand verankert werden, damit Diebe ihn
nicht einfach mitnehmen können! Entsprechendes Befestigungsmaterial liegt
bei den „Magno“-Tresoren bei.

CES

BKS

Neue Generation

Drahtlos sicher

Die Sicherheitszylinder der neuen Generation von CES – ein neues vertikales Wendeschlüsselsystem und zwei konventionelle Sicherheitszylinder –
sollen optimalen Einbruchschutz bieten. Alle drei Schließzylinder
sind im Standard, neben einem Bohr- und Ziehschutz, mit weiteren Merkmalen gegen bekannte Einbruchmethoden ausgerüstet.
Zusätzliche Sperrelemente in einer zweiten Ebene und Profile mit
3D-Hinterschnitt sorgen für zusätzliche Sicherheit. Auf diese Weise werde auch ein Nachbilden der Schlüssel mit herkömmlichen
Kopiermethoden erschwert. Dank der speziellen Not- und Gefahrenkupplung seien höhere Kräfte bei älteren oder nicht-leichtgängig eingestellten Türen und Schlössern kein Problem. Ein weiterer
Vorteil: Selbst wenn ein Schlüssel von innen verdreht steckt, kann
ein zweiter Schlüssel von außen den Zylinder betätigen. Unterschiedliche Zylinderbauformen ermöglichen auch den Einsatz an
Garagentoren, Kellerverschlägen oder gar an Briefkästen.
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Bei der Steuerung von Türen und Fenstern in der Privatimmobilie
sind Funklösungen immer stärker gefragt. Zugleich gibt es hier ein
besonders hohes Bedürfnis der Nutzer an die Sicherheit der Systeme. Dieses Bedürfnis erfüllt nach Angaben des Herstellers „BKSremote“, der BKS-Funkstandard. Dazu gehören Funk-BatterieSchlösser und Funk-EK-Zylinder genauso wie der Funkhandsender
für Antriebe von Fenstern, Fenstertüren, Türen, Oberlichtöffnern
und so weiter. Die Funklösungen eignen sich für die Nachrüstung,
da nichts verkabelt werden muss. Auch sei Vorwissen im Funkbereich nicht erforderlich, denn die Kabel des Empfängers sind farbig
markiert und können einfach angeschlossen und in Betrieb
genommen werden.
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HOPPE

Siegenia

Neue Aluminium-Serien für die Innentür

Ästhetischer Blickfang

Langlebig, nachhaltig und ausgezeichnet umformbar: Aluminium
eignet sich ideal für Tür- und Fenstergriffe. Bei HOPPE sind zwei
attraktive Aluminium-Serien aus der Produktlinie „Duraplus“ erweitert worden: „Austin“ und „Hamburg“ sind jetzt auch als Innentür-Garnituren im Programm. Die Serie „Austin“ mit ihrer markanteckigen Form passt besonders gut zum klaren Design des modernen Wohnens. „Hamburg“ punktet mit feiner Linienführung und
harmonischem Zusammenspiel eckiger und runder Gestaltungselemente. Die modernen Formen gibt es mit unterschiedlichen attraktiven Oberflächen – darunter Trendfarben wie mattes Schwarz
und verschiedene Edelstahl-Optiken. Die neuen Innentür-Modelle sind mit Schnellstift ausgestattet und lassen sich damit einfach
und präzise montieren.

In puncto Ästhetik und Barrierefreiheit soll diese Bodenschwelle
für Hebe-Schiebe-Elemente Maßstäbe setzen: „Eco Pass Sky
axxent“ von Siegenia verbinde eine Null-Barriere-Schwelle mit
Designvorteilen. Das fange bereits bei der wertigen Anpassung
der Schwelle an das Rahmenmaterial mithilfe einer Aufdopplung
an, in die die Laufschiene integriert wird. So entstehe ein Durchgang ohne Schrägen, der sich farblich flexibel anpassen lässt. Die
Flügelabdeckkappen und das Gitterrostdesign „Style drain“, das
sich für den Einsatz in Kombination mit einer Entwässerungsrinne eigne, runden die Schiebetürlösung ab. Weitere Stärken zeige
die Schwelle beim Thema Bauanschluss. Für Dichtigkeit sorge
eine Konstruktion mit Abdichtblechen, Dichtkeilen und Sockelprofilen; die Abführung von
Wasser erfolge über ein Gitterrostsystem. Das Beschlagsystem
„Portal HS“, zu dessen Komponenten auch „Eco Pass Sky
axxent“ gehört, ist zudem mit
geprüfter Einbruchhemmung in
RC 2 und RC 3 erhältlich.

Wilka

Winkhaus

Mathematik im Profil

Gegen Aufhebelversuche
In der Regel dauert es nur wenige Sekunden, bis Einbrecher im
Haus sind und sich ans Werk machen können. Häufigste Ursache:
ungesicherte Fenster und Türen. Lassen sich diese blitzschnell aufhebeln, haben die Bewohner schlechte Karten. Wirksamer Einbruchschutz in Form eines umfangreichen Drehkipp-Beschlagsystems kommt von Winkhaus: „activ-Pilot“ ist easy im Handling und
ermöglicht eine Einbruchhemmung bis RC2, höhere Sicherheitsstufen sind nachrüstbar. Neuestes Modul ist das innovative „activ-Pilot“-Kippspatelschließblech mit Eckumlenkung, das bei Aufhebelversuchen der Kraft von über einer halben Tonne standhalten soll.

„Sinus“ – das neue Schlüsselprofil von Wilka – umfasst drei
Schließanlagenprofile und vier Kundenprofile mit vertikaler und
horizontaler Schlüsselführung.
Ein parazentrisches Schlüsselprofil, Spezial-Hantelstifte und Gehäusestifte aus gehärtetem Stahl beugen unbefugtem Öffnen vor.
Die bis 2036 patentierten Profile haben einen zusätzlich patentierten Schlüsselkopierschutz, der das nicht legitime Duplizieren von
Schlüsseln verhindert.
Dieser Schlüsselkopierschutz ist ein besonders leistungsstarkes
Merkmal der Profile „SI6“, „3VS“ sowie „S1“ und „S3“.
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Die gebündelte Fachinformation der
Baubeschlag- und Sicherheitsbranche
Sichern Sie sich Ihren Wissensvorsprung durch das Wirtschaftsmagazin Schloss + Beschlagmarkt,
die Kundenzeitschrift SicherheitsMagazin und das Nachrichtenportal fenster-türen-technik.de.
Alle Details und aktuellen Nachrichten rund um die Baubeschlag- und Sicherheitsbranche aus einer Hand.
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