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Editorial

Mein Heim, eine Burg?
Die englische Maxime „my home is my castle“ (übersetzt „Mein Heim ist meine Burg“)
soll auf den englischen Juristen und Politiker
Sir Edward Coke (1552-1634) zurückgehen.
Im 3. Band seiner Sammlung und Interpretation alter englischer Gesetze und Gerichtsbeschlüsse (»Institutes«) schrieb er, dass es
einem Hausherrn sehr wohl gestattet sein
müsse, sich gegen Diebe, Räuber und Angreifer zur Wehr zu setzen und zusammen
mit Freunden und Nachbarn seinen Besitz
mit Waffengewalt (!) zu verteidigen, „for a
man‘s house is his castle“ („denn eines Mannes Haus ist seine Burg“). Der Satz wurde in
der Form „An Englishman‘s home is his castle“ bald im Englischen populär und fand vor
allem in der Abwandlung „My home is my
castle“ dann auch im deutschen Sprachgebrauch Verbreitung.
Gut, dass man bei uns seit Jahren weiß,
dass Waffengewalt gar nicht notwendig ist,
um das eigene Zuhause vor Dieben zu verteidigen. Die Aufrüstung mit moderner Sicherheitstechnik hat dazu geführt, dass seit

einigen Jahren die Zahl der „erfolgreich“ vollendeten Wohnungseinbrüche zurückgeht.
Wenn jemand in Deutschland das Sprichwort „my home is my castle“ benutzt, meint
er damit aber oft auch, dass er sich in seinen
eigenen vier Wänden besonders wohl und
geborgen fühlt. Auch dazu kann moderne
Technik an Bauelementen wie zum Beispiel
Fenstern und Türen beitragen, denn diese
sorgen, vom Fachmann eigenbaut und nach
den Aspekten der Barrierefreiheit, Energieersparnis und Sicherheit ausgewählt, für
mehr Komfort und Wohlfühlatmosphäre.
Und das gute Gefühl, Zuhause sicher und geborgen zu sein.

Dorothea Körber, Management Programm
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Anwesenheitsschutz

Tipps für Zuhausebleiber
Neben dem mechanischen oder elektronischen Einbruchschutz und
der Alarmweiterverfolgung hat der Anwesenheitsschutz zum Schutz
der eigenen Person oberste Priorität. Neben der Vermeidung von
Überfällen und Bedrohungen leistet das richtige Verhalten wertvolle
Hilfe bei der Abwehr von Trickbetrügern, Haustürverkäufern oder
anderem ungebetenem Besuch. Die Einbruchschutzinitiative „Nicht
bei mir!“ gibt Tipps für Zuhausebleiber.
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Geld vom Staat

Der Staat fördert Investitionen ins eigene Zuhause. Diese dienen nicht nur der Sicherheit, sondern machen es oft auch energieeffizienter und barriereärmer - und damit
fit für die Zukunft.

Geförderte Kombination
Geld vom Staat Wer in den Einbruchschutz seines Zuhauses investiert, bekommt dafür Fördergelder
vom Staat. Und kann damit nicht nur in seine Sicherheit, sondern auch in die Zukunft investieren, indem er bei den sichereren Fenstern und Türen gleichzeitig Barrierefreiheit und Energieeinsparungen
mitbedenkt.
Dorothea Körber

D

er wirksamste Schutz vor Einbrechern ist die Prävention. 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. Denn: Fast 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
die Nachrüstung mit einbruchhemmenden Maßnahmen finanziell

6

attraktiver werden. Hierbei sind geschickte Kombinierer gefragt,
denn die Aufrüstung oder Neuausstattung der Türen und Fenster kann das Zuhause auch komfortabler und altersgerechter werden lassen. Und gerade bei Fenstern und Türen kommt dazu, dass
die neue Technik häufig für einen geringeren Heizenergieverbrauch
sorgt. So machen Sie Ihr Zuhause nicht nur sicherer, sondern auch
nahhaltig zukunftstauglich.
Altersgerecht umbauen
Nicht umsonst ist der KfW-Kredit 159 Altersgerecht umbauen für alle gedacht, die Barrieren in Ihrer Wohnung reduzieren und sich vor
Einbruch schützen wollen. Über den Kredit 159 fördert die KfW-Bank
Modernisierungsmaßnahmen, die Barrieren reduzieren, den Wohnkomfort erhöhen oder in Einbruchschutz erhöhen. Die Arbeiten müssen aber von einem Fachunternehmen ausgeführt werden.
Aber Achtung: Der Einbau neuer einbruchhemmender
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beziehungsweise barrierearmer Fenster- und Fenstertüren, zum Beispiel Terrassentüren, wird ausschließlich im KfW-Bereich „Energieeffizient Sanieren“ gefördert, zum Beispiel über den Energieeffizient
Sanieren - Kredit (151/152) oder Energieeffizient Sanieren - Investitionszuschuss (430). Diese müssen entsprechend gute Energieeffizienz-Werte ausweisen, wodurch sich wieder zeigt, dass sich die Investition dreifach lohnt: Mehr Sicherheit, mehr Barrierefreiheit, mehr
Energieeinsparung.
Zuschuss für besseren Einbruchschutz
Wer einen finanziellen Zuschuss anstatt eines Kredits für sich persönlich für geeigneter hält, dem sei zum Investitionszuschuss 455-E
geraten. Damit fördert die KfW-Bank Privatpersonen - unabhängig
vom Alter - wenn diese Eigentümer eines Ein- oder Zweifamilienhauses mit maximal zwei Wohneinheiten oder einer Wohnung sind, Ersterwerber eines sanierten Ein- oder Zweifamilienhauses oder einer
sanierten Wohnung sind, eine Wohnungseigentümergemeinschaft
aus Privatpersonen sind oder Mieter sind. Die KfW empfiehlt Mietern, dafür eine Modernisierungsvereinbarung mit ihrem Vermieter
abzuschließen.
Die Bank gibt finanzielle Unterstützung für Maßnahmen, die den Einbruchschutz erhöhen. Dazu gehören der Einbau von:
•• einbruchhemmenden Haus-, Wohnungs- und Nebeneingangstüren
•• einbruchhemmenden Garagentoren und -zugängen
•• Nachrüstsystemen für Haus-, Wohnungs- und Nebeneingangstüren, zum Beispiel Türzusatzschlösser, Querriegelschlösser mit oder
ohne Sperrbügel, Kastenriegelschlösser
•• Nachrüstsystemen für Fenster und Fenstertüren sowie einbruchhemmenden Gittern, Klapp- und Rollläden und
Lichtschachtabdeckungen
•• Einbruch- und Überfallmeldeanlagen
•• Gefahrenwarnanlagen sowie Sicherheitstechnik in

Smart-Home-Anwendungen mit Einbruchmeldefunktion.
Alarmanlagen mit Infraschalldetektion (Infraschallanlagen) sind
nicht förderfähig.
Wichtig: Die Arbeiten müssen von einem Fachunternehmen durchgeführt werden.
Aber die KfW bezuschusst unter der Nummer 455-E nicht alles, was
dafür vermeintlich in Frage kommen könnte. Der Zuschuss kommt
nicht in Frage für baugebundene Assistenzsysteme, wie Gegensprechanlagen und Kamerasysteme (Videotechnik, Türkommunikation, Bewegungsmelder). Diese werden nur noch in der Rubrik Barrierereduzierung - Investitionszuschuss (455-B) gefördert.
Auch Maßnahmen an Ferienhäusern und -wohnungen, Boardinghäusern als Beherbergungsbetrieb und gewerblich genutzten Gebäuden
werden nicht gefördert.
Der Fördermittelgeber stellt technische Mindestanforderungen an
die förderfähigen Maßnahmen, zum Beispiel beim Einbau einbruchhemmender Haus-, Wohnungs- und Nebeneingangstüren: Diese
müssen die Widerstandsklasse RC2 oder besser nach DIN EN 1627
(auch ohne Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen
an die umgebenden Wandbauteile) und einen U-Wert von maximal
1,3 W/(m²•K) aufweisen, sofern es sich um Außentüren als Teil der
thermischen Hülle des Gebäudes handelt. An dem U-Wert eines Bauelement lässt sich ablesen, wie viel – oder besser gesagt wie wenig
– Wärme es durchlässt. Weitere Informationen zu dem technischen
Mindestanforderungen sind in den entsprechenden Merkblättern
der KfW-Bank auf deren Internetseite zu finden.
Viele Bundesländern oder sogar Gemeinden haben zusätzliche oder
alternative Förderprogramme - ein Vergleich kann sich finanziell auszahlen. Zudem ist es teilweise möglich, Investitionen in Einbruchsschutz, Barrierefreiheit und Energieeinsparungssanierung von der
Steuer abzusetzen. Auch hier ist derjenige gut beraten, der vor Planung der Baumaßnahme prüft, was finanziell am meisten lohnt.
Einen guten Überblick bietet die Internetseite www.co2online.de. ■

Netzwerk „Zuhause sicher“

Der Einbruchschutz-Kompass berät online
Spezifische Empfehlungen zu sinnvollem Einbruchschutz gibt der
„Zuhause sicher“-Einbruchschutz-Kompass. In diesem Online-Tool erhalten Interessierte durch das Beantworten von bis zu acht Fragen
eine Empfehlungsübersicht zu entsprechenden Einbruchschutz-Maßnahmen für ihr Zuhause – angepasst an ihre Wohnsituation.
Der Einbruchschutz-Kompass wurde bewusst dezent aufgebaut, um
Mieter und Eigentümer niedrigschwellig und dennoch auf ihre Situation eingehend zu einer detaillierten Empfehlung zu führen.
Neben der einfachen und intuitiven Benutzerführung unter anderem
durch kurze und bebilderte Antwortmöglichkeiten, werden in Abhängigkeit der vorangegangenen Antworten neue dazu passende
Fragen eingeblendet. Der Nutzer kann seine individuellen polizeilichen Empfehlungen zur Einbruchprävention in einer Minute erhalten.
Darüber hinaus wurde eine Textbaustein-Logik implementiert, die in
Abhängigkeit von den Antworten der Teilnehmer einen individuellen Fließtext produziert. Die resultierenden Empfehlungen zum Einbruchschutz sind damit immer individuell auf die Bedürfnisse und
SicherheitsMagazin 1.2020

Gegebenheiten des Nutzers zugeschnitten.
Inhaltlich greift der Einbruchschutz-Kompass dabei auf die bundesweite, polizeiliche Empfehlungspraxis zurück und verlinkt in der Empfehlungsübersicht relevante Stichworte auf die entsprechenden Informationsseiten des Netzwerkes „Zuhause sicher“.
Gleichzeitig liefert der „Zuhause sicher”-Einbruchschutz-Kompass die
Möglichkeit, sich auch die Kontaktdaten der nächstgelegenen polizeilichen Beratungsstelle anzeigen zu lassen. Dafür erfolgt ein fortlaufend automatischer Abgleich von Polizeidienststellen aus einer
zentralen Datenbank und eine Standortsuche in Form einer Umkreissuche nach Postleitzahl.
Bei der Umsetzung wurde laut Anbieter auf die Einhaltung aktueller
technischer Sicherheitsstandards, sowohl die Programmierung betreffend als auch in Bezug auf die DSGVO (Verschlüsselung / Datensparsamkeit / Datenvermeidung) geachtet.
Und hier geht es zum Einbruchschutz-Kompass: www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz-kompass. ■
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Schließzylinder

Mechanischer und elektronischer
Einbruchschutz
Schließzylinder Wirksamer Einbruchschutz beginnt mit der richtigen Absicherung der Türen und Fenster
in Haus, Wohnung oder Geschäft. Gerade bei Schließzylindern gibt es große Unterschiede zwischen
Billigware und hochwertigen mechanischen oder elektronischen Zylindern mit VdS-Anerkennung. Eine
einfache Checkliste gibt Aufschluss, was ein Schließsystem leisten muss, damit Einbrecher und Diebe
draußen bleiben.

N

ach Angaben der Polizei oder der deutschen Versicherungswirtschaft kann moderne Sicherheitstechnik Einbrüche zuverlässig
verhindern. Mit wenigen gezielten Maßnahmen schützen sich Hausbesitzer und Mieter wirksam gegen unerwünschte Eindringlinge.
Worauf sollten Sie bei dem Kauf von Schließsystemen für einbruchgefährdete Außentüren achten?

8

Warum ist eine Registrierung bei mechanischen Schließzylindern so wichtig?
Wer seine Türen mit einfachen Zylindern ohne Sicherungskarte ausstattet, geht ein hohes Risiko ein – jeder kann nach Belieben dazu
passende Schlüssel nachmachen lassen. Demgegenüber bieten Sicherheitszylinder mit Einzelregistrierung enorme Vorteile: Hersteller, wie zum Beispiel CES aus Velbert, fertigen die Schließzylinder als
SicherheitsMagazin 1.2020

Bilder: CES

Jeder Sicherheitszylinder von CES ist beim Hersteller registriert. Nur mit der Sicherungskarte können Schlüssel oder Zylinder nachbestellt werden.
So ermitteln Sie das richtige Zylindermaß: Messen Sie jeweils von der Befestigungsschraube des Zylinders (Stulpschraube) bis zum Abschluss der Beschläge.

Unikate und vergeben für jeden eine individuelle Registriernummer.
Eingraviert findet die ihren Platz auf dem Originalschlüssel und dem
Zylinder selbst. Zur Identifikation wird dem Käufer eine Sicherungskarte mit ausgehändigt. Nur der Besitzer der Karte kann über den
Fachhandel einen Nachschlüssel beim Hersteller in Auftrag geben.
Verfügt das Schließsystem über ein VdS-Gütesiegel?
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.
Gibt es Vorkehrungen gegen Aufbohren, Ziehen oder Picking?
Einen Bohrer außen am Türschloss ansetzen, aufbohren und den
Zylinder herausziehen – das sind nach wie vor gängige Einbruchmethoden. Mit Hartmetalleinsätzen in Zylindern schiebt CES derlei rabiaten Verfahren sprichwörtlich einen Riegel vor. Eine weitere Einbruchtechnik ist das sogenannte Picking oder Schlagpicking. Dabei
werden die Zylinderstifte im Inneren der Schließvorrichtung mit speziellen Einbruchwerkzeugen entsperrt, und die Tür lässt sich binnen
Sekunden bequem öffnen. Die Sicherheitszylinder von CES sind laut
Hersteller mit einem zuverlässigen Schlagschutz ausgestattet.
Technischer Kopierschutz für Schlüssel
Alle Sicherheitszylinder von CES verfügen über einen „Doppelten Hinterschnitt“, der gegen das unbefugte Kopieren von Schlüsseln schützt. Die zweifache Hinterschneidung in den seitlichen
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Profilierungen ergeben eine dreidimensionale Nut, die mit herkömmlichen Kopiergeräten, die ausschließlich zweidimensional fertigen, nicht nachgebildet werden können.
Schutz vor Schlüsselverlust
Ein großer Vorteil elektronischer Schließsysteme ist die schnelle
Reaktionszeit bei einem Schlüsselverlust. Geht ein elektronisches
Schließmedium verloren kann es sofort gesperrt werden – ohne dass
der Elektronikzylinder an der Tür ausgetauscht werden muss. So ein
Schließsystem bietet CES mit seinem „Omega Flex Home & Office“Paket an. Das „Home & Office“-Paket besteht aus einem Elektronikzylinder mit VdS-Anerkennung für einen hohen Einbruchschutz und
fünf Elektronik-Schlüssel.
Der Umbau an der Tür ist laut Hersteller überaus einfach: Die Bauform des Elektronikzylinders entspricht der eines Mechanikzylinders
– einfach den Mechanikzylinder ausbauen, Elektronikzylinder einbauen, fertig. Auch die Programmierung des Elektronikzylinders sei
einfach. Die Programmierung der Schließmedien erfolgt zusammen
mit den Programmiermedien direkt am Schließzylinder – alles ohne
PC.
Das richtige Zylindermaß
Ob Sie ein mechanisches oder elektronisches Schließsystem wählen, wichtig ist, der Schließzylinder muss passen. Grundsätzlich sind
Schließzylinder genormt, sodass sie in jedes für einen Profilzylinder
(Tropfenform) vorgerichtetes Schloss einsetzbar sind. Wie Sie die
richtige Länge ermitteln, sehen Sie auf der Abbildung. Bitte achten
Sie darauf, dass der Zylinder nicht mehr als drei Millimeter an der
Außenseite der Tür übersteht. Einbrecher nutzen eine Art Zange, die
sie an das Zylindergehäuse ansetzen und brechen den Zylinder ab.
Mit dem richtigen Zylindermaß können Sie diese Einbruchmethode
abwehren. ■
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Renovierung

Bei Renovierungsarbeiten sollte man nicht nur an frische Farbe an den Wänden denken, sondern auch an Sicherheitstechnik.

Wichtiger als frische Farbe
Renovierung Der Frühling ist da und somit startet neben dem Frühjahrsputz auch wieder die Zeit für
die Renovierung der eigenen vier Wände. Bei dieser Gelegenheit macht es durchaus Sinn, sich auch auf
die Sicherheitstechnik zu konzentrieren.

B

ei den Renovierungen steht üblicherweise die Optik klar im Fokus. So ist das Tapezieren von Wänden, Streichen der Fassade
oder die Erneuerung des Bodenbelags Programm. Zudem sollte man
aber auch einen Blick auf die vorhandene Sicherungstechnik werfen.
Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche im Vergleich zu den
Vorjahren inzwischen weiter zurückgegangen ist, sollte man den Einbruchschutz nicht vernachlässigen. Denn: Die Gefahr ist nicht geringer geworden. Nach wie vor könnten noch mehr Einbrüche im Vorfeld durch richtiges Verhalten und der richtigen Sicherungstechnik
verhindert werden.
Wichtig ist es daher zu prüfen, ob nachgerüstet werden
muss. Einbruchhemmende Produkte wie selbstverriegelnde
10

Mehrfachverriegelungen und Zusatzschlösser helfen, eine bereits
vorhandene Türe nachzurüsten. „Wenn Sicherheitstechnik überhaupt
vorhanden ist, ist sie leider oft veraltet. Somit besteht in Sachen Einbruchschutz meist ein hoher Nachholbedarf“, so Stephan Schmidt,
Geschäftsführer des Fachverbandes Schloss- und Beschlagindustrie
(FVSB).
Steht eine Neuanschaffung von Fenstern und Türen an, sollte darauf geachtet werden, dass sie einbruchhemmend sind. Um den möglichen Schutz von Produkten bei einem Einbruchsversuch erkennen zu können, gibt es verschiedene Widerstandsklassen. Nach der
Norm DIN EN 1627 werden die Produkte in eine der Widerstandsklassen (engl. Resistance Class, RC) RC 1 N bis RC 6 klassifiziert. Ein
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Fotos: FVSB

Prüfung einbruchhemmender Fenster im Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert (PIV).

einbruchhemmendes Fenster sollte mindestens die Widerstandsklasse RC 2 besitzen, denn ein solches Fenster ist unter anderem mit
einer speziellen Pilzkopfverriegelung, mit abschließbaren Fenstergriffen und Sicherheitsverglasung ausgestattet. „Es lohnt sich in jedem Fall in moderne Sicherheitstechnik zu investieren, um somit
einen Einbruch zu erschweren“, so der FVSB-Geschäftsführer.

Um etwas in Sachen Einbruchschutz zu tun, bietet die KfW-Bankengruppe unter anderem einen Zuschuss für „Einzelmaßnahmen zum
Einbruchschutz“. Über das Förderprogramm erhalten alle, die den
Einbruchschutz in Wohnungen und Häusern verbessern möchten,
einen Zuschuss. Um die Förderung in Anspruch nehmen zu können
muss der Antrag jedoch vor dem Umbaubeginn bei der KfW gestellt
werden. ■

Foto: Pixabay/Jarmoluk

Einbruchschutz

Tipps für Mieter
Eine Wohnung beispielsweise durch Sicherheitsschlösser oder einen Türspion sicherer zu machen,
ist grundsätzlich als Modernisierung zu betrachten, die den Wohnwert erhöht.
Und damit kann auch die Miete steigen. Bis zu acht Prozent der Kosten für die Modernisierung darf der Vermieter nach Auskunft der
Experten des Versicherungskonzerns Arag auf die Jahresmiete aufschlagen. Auch Mieter dürfen auf eigene Kosten in puncto Sicherheit
tätig werden, ohne dass der Vermieter ein Veto einlegen darf. Zumindest, wenn die Maßnahmen sich im Rahmen bewegen.
Allerdings weisen die Arag Experten darauf hin, dass der Vermieter
durchaus verlangen darf, dass alle nachträglich eingebauten Gegenstände bei Auszug wieder zurückgebaut werden. Und das kann teuer werden.
Andererseits ist es aber auch möglich, dass der Vermieter den ausziehenden Mietern einen Abstand für die Sicherheitseinbauten zahlt.
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Auch für Mieter ist Einbruchschutz wichtig.

Um Ärger zu vermeiden, raten die Experten zu einer schriftlichen
Vereinbarung. Darin können Umfang von Baumaßnahmen, Kostenübernahme oder auch Abstandszahlungen geregelt werden. ■
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Fotos: Abus

Kriminalstatistik

Wer sich gegen Einbrecher schützen möchte, der kann zum Beispiel Fenster und Türen mit mechanischen Zusatzschlössern, beispielsweise mit einem Fensterstangenschloss wie dem „FOS650“ von Abus, sichern.

Sicherheitstechnik wirkt
Kriminalstatistik Die Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr 2019 verzeichnet einen Rückgang bei
Wohnungseinbrüchen. Das SicherheitsMagazin analysiert die Details.

E

nde März hat das Bundeskriminalamt die
Polizeiliche Kriminalstatistik für das Jahr
2019 veröffentlicht. Insgesamt zeichnet sich
ein auf den ersten Blick erfreuliches Bild,
da die Gesamtzahl der Straftaten deutlich
rückgängig ist. Erfreulich ist auch der Rückgang bei den Wohnungseinbrüchen und die
Tatsache, dass der Versuchsanteil konstant
auf einem hohen Niveau ist. Dazu Harald
Schmidt, Geschäftsführer Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes: „Die relativ hohe Zahl der Einbruchsversuche, also die Anzahl der gescheiterten
12

Einbrüche, ist nahezu gleich geblieben. 2019
scheiterten 45,3 Prozent der Wohnungseinbrüche, 2018 waren es 45,4 Prozent. Das bedeutet, dass ein Großteil aller Einbrüche im
Versuchsstadium steckenbleibt, nicht zuletzt
wegen sicherungstechnischer Maßnahmen.
Viele Einbrüche können also durch richtiges Verhalten, die richtige Sicherungstechnik und aufmerksame Nachbarn verhindert
werden.“
Nicht rückläufig seien hingegen die Fälle von
Diebstahl aus Keller- und Dachbodenräumen sowie Waschküchen. In diesem Bereich

notiert die Polizeiliche Kriminalstatistik ein
leichtes Plus auf insgesamt 86 604 Fälle,
nachdem die Zahlen in den Vorjahren rückläufig waren. Die Gründe dafür sind nicht
benannt, allerdings vermuten Experten,
dass es Täter gibt, die aufgrund gesicherter
Wohnräume auf diese Räume ausweichen.
Viele Menschen haben Angst vor
Einbruch – trotz sinkender Fallzahlen
Obwohl die Zahlen rückläufig sind, ist die
Furcht vor einem Wohnungseinbruch im Vergleich zum Jahr 2012 deutlich angestiegen.
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VdS

Bis zu 1500 Euro KfW-Förderung

Foto: VdS

Es gibt staatlichen Zuschuss unter anderem für VdS-zertifizierte Einbruchschutztechnik. Diese ist den Angaben zufolge praxisgeprüft
mit allen Methoden der Kriminellen.

Harald Schmidt, Geschäftsführer Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes.

Dies belegt eine Dunkelfeldstudie des Kriminalistischen Instituts des Bundeskriminalamts: Im Jahr 2017 war rund jeder vierte Befragte (24 Prozent) ziemlich oder sehr
stark beunruhigt, dass in seine Wohnung
oder sein Haus eingebrochen werden könnte. 2012 war das noch jeder Fünfte (19 Prozent). Unabhängig von jeglichen Statistiken
gilt: hinter jedem Fall verbirgt sich ein Opfer,
dass durch diese Tat persönliches Leid erfahren hat. Und da derzeit nicht einmal jeder fünfte Einbruch aufgeklärt wird, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass der Täter in irgendeiner Form zur Rechenschaft gezogen wird
äußerst gering.
Eigeninitiative weiterhin wichtig
Daher ist die Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen gefragt, sich aktiv vor Einbrechern zu schützen. Dabei sollten Haus- oder
Wohnungseigentümer die Gelegenheit nutzen, diese Maßnahmen durch die KfW-Bankengruppe fördern zu lassen. Denn wer sich
als Eigentümer oder Mieter für den Einbau
von Sicherheitstechnik durch einen Fachmann entscheidet, den unterstützt die KfW
aktuell mit der Übernahme von bis zu 20
Prozent der Kosten.
Eine Übersicht geeigneter Maßnahmen zum
Schutz vor Einbruch bietet unter anderem
der Servicebereich des Sicherheitsspezialisten Abus auf www.abus.com. ■
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Aufgabe der VdS-Prüfingenieure: Einbrechern das Leben schwer machen. Mit Tricks der Täter bestimmen sie
die Widerstandsfähigkeit von Fenstern, Türen oder Alarmanlagen.

Laut VdS Schadenverhütung, nach eigenen
Angaben Europas größtes Institut für Unternehmenssicherheit, wird alle vier Minuten
in Deutschland eingebrochen, fast die Hälfte der Tatopfer erleiden Traumata. Die gute Nachricht: 45,4 Prozent der Einbruchversuche scheitern laut Polizeilicher Kriminalstatistik an vorhandener Sicherungstechnik
– das sei ein Rekordwert. Hinzu kommen all
die Kriminellen, die es mutmaßlich aufgrund
erkannter Schutzmechanismen gar nicht erst
versuchen. Deshalb fördert auch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bereits seit
Jahren den Einbau von Produkten, welche
die Täter nachweislich „draußen halten“.

Eigentümer wie Mieter erhalten Zuschüsse bis zu 1 500 Euro unter anderem beim
Kauf VdS-zertifizierter Sicherungstechniken.
Diese stoppen selbst Profis, wie die Dokumentationen von Europas größtem Sicherheits-Zertifizierer auf Youtube zeigen sollen
(Suchbegriff „VdS Schadenverhütung Einbruch“). In den Verzeichnissen auf vds.de sei
jedes KfW-förderfähige Produkt direkt gekennzeichnet, zum Beispiel Alarmanlagen,
Schließzylinder, Querriegel und vieles mehr.
Weitere Informationen zu den KfW-Zuschüssen und zusätzliche Fördermöglichkeiten
sind zu finden auf der Polizei-Seite www.keinbruch.de/foerderung. ■
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Versicherungsstatistik

10.000 weniger Einbrüche im Jahr 2019
Entwicklung der Einbruchzahlen und der Versicherungsleistung seit 2007
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Höhere Schadenssummen
Versicherungsstatistik Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist 2019 um rund zehn Prozent gesunken im
Vorjahresvergleich. Die deutschen Versicherer zählten 95 000 Fälle, circa 10 000 weniger als ein Jahr
zuvor. Die erfreuliche Bilanz wird jedoch vom höheren Schadendurchschnitt getrübt. Er kletterte nach
Angaben des GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft auf ein Rekordniveau.

D

ie Zahl der versicherten Wohnungseinbrüche ist 2019 das vierte Jahr in Folge gesunken. Die deutschen Versicherer
zählten bundesweit 95 000 Einbrüche, rund
10000 weniger als im Jahr zuvor. „Es hat sich
erneut gezeigt, dass es sich für Hausbesitzer lohnt, in bessere Sicherheitstechnik zu
investieren, um so Hab und Gut gegen Einbrecher zu schützen“, sagt Bernhard Gause,
Mitglied der Geschäftsführung des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).
Trotz des Rückgangs blieb die Entschädigungsleistung der Versicherer laut GDV mit
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rund 300 Millionen Euro auf dem Niveau
von 2018. Die durchschnittliche Schadenhöhe kletterte im vergangenen Jahr um 350
Euro (plus zwölf Prozent) auf 3 200 Euro. Der
Schadendurchschnitt liege damit so hoch
wie nie zuvor.
Einbruchschutz sollte in Bauvorschriften
verankert werden
Schwachstellen am Haus sind leicht zugängliche Fenster oder Wohnungstüren, die nur
unzureichend gesichert sind. Mit besseren
Schutzvorkehrungen ließen sich jedoch viele Einbrüche verhindern. Untersuchungen

zeigen, dass nahezu jeder zweite Einbruchsversuch abgebrochen wird, wenn die Täter
nicht schnell genug ins Haus kommen.
Das Problem: Bislang gibt es bei Neubauten keine Verpflichtung, einbruchhemmende Fenster oder Türen einzubauen. Der GDV
hätte das gern geändert: „Zur Verbesserung
des Einbruchschutzes fordern wir: Moderne
Sicherheitstechnik muss als Standard in die
Bauvorschriften für Neubauten aufgenommen werden“, sagt Geschäftsführer Gause.
Durch Mindestanforderungen für neu eingebaute Fenster und Türen und deren konsequente Umsetzung könnte der Einbruchschutz wirksam erhöht werden. ■
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Zahl der Wohnungseinbrüche geht weiter zurück
Wohnungseinbrüche nach Bundesländern
Bundesland

2019

2018

Veränderung in %

Baden-Württemberg

6.418

7.126

-9,9 %

Bayern

4.342

5.239

-17,1 %

Berlin

7.965

7.574

5,2 %

Brandenburg

2.654

2.593

2,3 %

Bremen

1.861

1.899

-2,0 %

Hamburg

4.313

4.601

-6,3 %

Hessen

6.768

7.502

-9,8 %

887

1.101

-19,4 %

9.456

11.202

-15,6 %

26.857

29.904

-10,2 %

Rheinland-Pfalz

3.250

4.098

-20,7 %

Saarland

1.480

1.716

-13,7 %

Sachsen-Anhalt

2.383

2.821

-15,5 %

Sachsen

3.038

4.001

-24,1 %

Schleswig-Holstein

4.476

4.891

-8,5 %

997

1.236

-19,3 %

Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen

Thüringen
v

↓
↓
↑
↑
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

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

Foto: R+V Versicherung

Garage

Werkzeuge als Einbruchshelfer
Schlecht gesicherte Eingänge überwinden Einbrecher in Sekundenschnelle. Neben Fenstern und Türen gehören auch Garagen zu den
größten Schwachstellen. Wenn die Langfinger das dort lagernde
Werkzeug nutzen, haben die Bewohner unter Umständen sogar
grob fahrlässig gehandelt, warnt die R+V Versicherung.
Einbrecher gehen am liebsten den Weg des
geringsten Widerstands – also beispielsweise durch die Garage. „Gerade im Sommer
stehen Garagen viel offen oder sind nicht
abgeschlossen. Wenn es einen direkten Zugang von der Garage zum Haus gibt, ist das
eine Einladung für Einbrecher“, sagt Expertin
Christine Gilles von der R+V Versicherung.
Doch auch der Inhalt der Garage ist für Einbrecher oft attraktiv. Neben wertvollen
Fahrrädern finden sie dort oft auch Werkzeuge wie Brechstangen oder Akkubohrer,
die sich ideal für einen Aufbruch eignen.
SicherheitsMagazin 1.2020

Dann müssen sich die Besitzer unter Umständen sogar den Vorwurf gefallen lassen,
dass sie grob fahrlässig gehandelt haben.
„Das könnte beispielsweise passieren, wenn
das Werkzeug für längere Zeit öffentlich
sichtbar gelagert wird“, erklärt Gilles. „Das
hängt aber vom jeweiligen Einzelfall ab. Und
einige Versicherungen übernehmen den
Schaden dann trotzdem.“
Garage möglichst abschließen
Die Expertin rät deshalb, das Garagentor nur
so kurz wie unbedingt nötig offen stehen zu

lassen und bei Abwesenheit immer abzuschließen. So haben Langfinger nur wenig
Einblick in die genauen Örtlichkeiten und die
gelagerten Gegenstände. „Außerdem lohnt
es sich, auf den Sicherheitsstandard von Garagentoren und Verbindungstüren zu achten“, sagt Gilles.
Auch Leitern sind Einbruchshelfer. Sie sollten
deshalb gut gesichert und nicht einsehbar
gelagert werden. Während eines Urlaubs
gilt dies auch für Gartenmöbel, Regen- und
Mülltonnen – denn auch sie können den Einstieg für Einbrecher erleichtern. ■
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Bilder: Assa Abloy

Kleine Schließanlagen

Keine Angst vor schwarzen Schlüsseln: Die Mikroelektronik im programmierbaren
Schlüssel gewährleistet laut Hersteller in Kombination mit dem elektronischen
Schließzylinder höchstmögliche Sicherheit.
Die robusten „Cliq“-Zylinder und -Schlüssel sind wetterfest und können deshalb
sowohl im Innen- als auch Außenbereich eingesetzt werden. Sie sind neben Türen
auch für Schränke und Vorhängeschlösser geeignet.

Schwarze Schlüssel? Keine Chance!
Kleine Schließanlagen Verschärfte Strafgesetze und ein stärkeres Bewusstsein von „Häuslebauer &
Co.“ in zusätzliche und innovative Sicherheitslösungen für das Eigenheim zu investieren, sind Gründe
für die niedrigste Kriminalstatistik zu Wohnungseinbrüchen seit 20 Jahren. Trotzdem bleibt die Gefahr
von Einbrüchen mit „Schwarzen Schlüsseln“ vergleichsweise hoch. Deren Existenz ist kaum bis gar nicht
nachweisbar – Ein großes Problem für Betroffene im Schadenfall. Gut beraten ist also, wer auf smarte
Schließlösungen setzt, die das Risikopotenzial eines Schlüsselverlusts oder –diebstahls ausschließen
können und dabei einfach und komfortabel zu handhaben sind.

O

b privater Eigentümer oder kleineres Unternehmen – viele
scheuen bei der Überlegung zur Anschaffung eines innovativen,
elektronischen Schließsystems erst einmal zurück. Sie fürchten hohe Investionskosten, einen großen Verwaltungsaufwand oder eine
komplizierte Montage. Doch diese Besorgnis ist unbegründet, erklären etablierte Hersteller. Denn mit Schließanlagen wie „Cliq Go“
von Assa Abloy Sicherheitstechnik sind bereits rein elektronische,
digitale Schließsysteme verfügbar, die höchsten Sicherheitsanforderungen entsprechen. Gleichzeitig lassen sie sich, so der Hersteller,
einfach installieren sowie zeitsparend über eine App verwalten und
kontrollieren.
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Schlüsselverlust ohne Risiko
Verloren gegangene Schlüssel oder schwarze Schlüssel, von denen
der Eigentümer nichts weiß, sind eines der größten Risiken für Einbruch. Bei einem Schlüsselverlust empfahl sich bisher fast immer der
komplizierte Austausch des Schließzylinders oder schlimmstenfalls
einer ganzen Schließanlage. Mit einer smarten, rein elektronischen
Schließlösung lassen sich verloren gegangene Schlüssel ganz einfach
sperren und für Unbefugte unbrauchbar machen. Das reduziert nicht
nur das Sicherheitsrisiko eines Einbruchs, sondern spart auch erhebliche Kosten. Denn es müssen keine Zylinder oder Schlüssel getauscht
werden, um die vorherige Sicherheitsstufe wieder herzustellen.
Auch die Möglichkeit, ganz bequem und flexibel eine zeitlich oder
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räumlich genau definierte Zugangsberechtigung für Einzelpersonen zu programmieren, macht die digitalen Schließsysteme besonders attraktiv. Jede Person – sei es ein Familienmitglied, Übernachtungsgast oder Mitarbeiter – braucht nur einen einzigen Schlüssel
für sämtliche Räume, zu denen sie Zutritt hat. Dieser Zutritt lässt sich
für jeden Schlüssel individuell und auf Wunsch auch nur für einen bestimmten Zeitraum festlegen.
Einfache Montage
Das Prinzip von „Cliq“ erleichtere die Erstmontage oder das Umrüsten eines bestehenden Schließsystems erheblich, da die Stromversorgung nicht über den Zylinder, sondern über austauschbare Batterien im Schlüssel selbst erfolgt. Für die Installation muss also kein
einziges Kabel verlegt werden. Besonders zweckmäßig sind auch die
zahlreichen Zylindertypen, mit denen sich laut Hersteller nahezu alle
Türen, aber auch Schränke oder Spinde ausstatten lassen. Selbst ein
Rolltor mit einer Tür, die einen sehr kurzen Zylinder benötigt, könne
problemlos integriert werden. Darüber hinaus sind die robusten Zylinder und Schlüssel wetterfest und können deshalb sowohl im Innen- als auch Außenbereich eingesetzt werden. Sie sind neben Türen
auch für Schränke und Vorhängeschlösser geeignet.
Alles unter Kontrolle
Ein Smartphone mit der „Cliq Connect“-App und ein „Cliq Connect“Schlüssel – mehr braucht es nicht, um jederzeit mobil und unabhängig seine Schließanlage über eine Cloud zu kontrollieren, heißt es
vonseiten Assa Abloys. Die App lasse sich intuitiv bedienen und das
System könne bequem vom Handy, Tablet oder PC aus verwaltet
werden.

Die Technik dahinter
„Cliq Go“ ist ein rein elektronisches System, das auf Präzisionsmechanik und mikroelektronischen Bausteinen der „Cliq“-Technologie beruht. Die Zylinder lassen sich laut Hersteller schnell und einfach einbauen, eine Verkabelung der Tür ist nicht notwendig. Dafür müssten lediglich die herkömmlichen Zylinder durch die elektronischen „Cliq Go“-Zylinder getauscht werden. Die Stromversorgung für den elektronischen Zylinder und die Datenübertragung
erfolgen über die Standardbatterie im Schlüssel bei Kontakt.
Das System erfordere keine aufwändige Installation oder Wartung. Mit der „Cliq Go“-App könnten Kunden das gesamte System in der Cloud verwalten. Private Eigenheimbesitzer und kleinere Unternehmen könnten so die Zugangsberechtigungen programmieren und nach Bedarf ändern sowie verloren gegangene
Schlüssel sofort und ohne Risiko sperren.

Sind Smartphone und Schlüssel über Bluetooth miteinander verbunden, reichen ein paar Klicks aus, um aktualisierte oder zeitbegrenzte
Zutrittsberechtigungen direkt vom Server abzurufen und in Echtzeit
auf den Schlüssel zu laden. Dabei erfolge die gesamte Kommunikation und Datenverwaltung mithilfe zugriffssicherer Verschlüsselungen, die „Cliq Go“ insgesamt besonders gut vor Hackerangriffen
schütze. ■

Im Einsatz

Seit 140 Jahren bekämpft die Freiwillige Feuerwehr Mistelbach (Österreich) nicht nur Gefahren, die durch Brände entstehen, sondern
leistet Erste Hilfe bei Sondereinsätzen, wie Fahrzeugbergungen
und Rettungseinsätzen. Darüber hinaus ist ein Katastrophenhilfsdienst eingerichtet, zur überörtlichen Hilfeleistung in Katastrophenfällen und bei größeren Einsätzen zur Unterstützung oder Ablösung der eingesetzten Feuerwehren (beispielsweise bei Großbränden, Elementarereignissen, Notversorgung der Bevölkerung sowie
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Freimachen der Verkehrswege).
Die Anforderungen an ein Schließsystem hat Michael Holzschuh,
stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr, klar formuliert: „Beim Einsatz ist schnelles Handeln erforderlich und jede
Sekunde zählt. Da kann schon mal was verloren gehen. Bei einem
Schlüssel ist das ärgerlich. 50 Kollegen, das sind 50 Schlüssel. Früher hatten wir bei einem Schlüsselverlust große Probleme. Zutritt
für jeden, das können wir uns nicht leisten.“
Alexander Kopp, vom gleichnamigen Unternehmen für Sicherheitstechnik in Parndorf (Österreich) habe daraufhin Assa Abloy
empfohlen:
„Der große Vorteil der ‚Cliq‘-Schließanlage ist die einfache Schlüsselverwaltung. Ein Schlüssel für alle Zylinder. Die Programmierung
ist kinderleicht und es fallen keine zusätzlichen Softwarekosten
an. Der Zugang kann für jeden Schlüssel individuell festgelegt werden und bei Schlüsselverlust wird er einfach
ausprogrammiert.“
Die Nutzung der Technik bei der Feuerwehr
wurde vom Anbieter in einem kleinen Online-Film verewigt, der unter den Suchwörtern „Assa Abloy“ und „Feuerwehr“ zu finden ist oder unter dem QR-Code.
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Grafiken: Hekatron Brandschutz

Studie

Die Risikoforscher Dr. Sebastian Festag und Dr. Marion Meinert haben in einer aktuellen Studie statistisch abgesichert nachgewiesen, dass das Risiko, durch einen Brand
zu sterben, durch die Einführung der Rauchwarnmelderpflicht sinkt.

Weniger Tote dank Rauchmeldern
Studie Rauchmelder retten in Deutschland durchschnittlich 4,1 Menschen pro Tag vor gesundheitlichen
Schäden oder sogar dem Tod. Das ergab eine aktuelle Auswertung der Medienberichterstattung von
Dezember 2019 bis Februar 2020, die die Initiative „Rauchmelder retten Leben“ anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens zum Rauchmeldertag, Freitag den 13. März 2020, vorgestellt hat. Im Jahr 2015 wurden
laut einer vergleichbaren Auswertung durchschnittlich nur 1,2 Personen gerettet.

D

ie ebenfalls zum Rauchmeldertag erstmals veröffentlichte Studie „Wirksamkeit der Rauchwarnmelderpflicht“ weist zudem
nach: Rauchmelder retten Leben. Durchschnittlich werden statistisch
belegt bei Bränden pro Jahr 68 Personen vor dem Tod gerettet. Das
ist das zentrale Ergebnis der Erhebung von Dr. Sebastian Festag, Risikoforscher bei Hekatron Brandschutz. „Durch die flächendeckende Rauchmelderpflicht in den verschiedenen Bundesländern und die
zunehmende Ausstattung von Haushalten mit Rauchwarnmeldern
sinkt das Brandsterberisiko signifikant. In unserer Studie konnten wir
nachweisen, dass der Rückgang der Sterbefälle bei Bränden im Zusammenhang mit der Rauchmelderpflicht steht. Damit verdanken
statistisch abgesichert bisher über 500 Menschen ihr Leben einem
Rauchwarnmelder. Tendenz steigend“, erläutert Dr. Festag.
Aktive Aufklärungsarbeit zum Thema Brandschutz
Auch Norbert Schaaf, Vorsitzender von „Rauchmelder retten Leben“, zieht zum 20-jährigen Bestehen Bilanz: „Als wir im Jahr 2000
mit unserer Initiative starteten, waren höchstens fünf Prozent der
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deutschen Haushalte mit Rauchmeldern ausgestattet. Heute sind
Rauchmelder in allen 16 Bundesländern Pflicht.“ Hermann Schreck,
Beiratsvorsitzender der Initiative und Ständiger Vertreter des DFVPräsidenten, ergänzt: „Unser gemeinsames Ziel ist es, die Zahl der
Brandopfer durch Aufklärungsarbeit zum Thema Brandschutz weiter zu senken.“ Das Forum Brandrauchprävention startete dafür 2019
umfassende Kommunikationsmaßnahmen zum richtigen Verhalten
im Brandfall. Dazu zählt auch ein kreativer Schülerwettbewerb, der
in diesem Jahr erneut stattfindet.
Übergangsfrist für Berlin und Brandenburg endet
Rauchmelder sind Lebensretter, auch bereits in Berlin und Brandenburg. Diese hatten als letzte Bundesländer die Rauchmelderpflicht
für Neu- und Umbauten eingeführt. Bis Ende 2020 müssen auch
Altbauten und damit alle Wohnungen und Wohnhäuser in Berlin
und Brandenburg mit Rauchmeldern durch die Eigentümer ausgestattet sein, und zwar in sämtlichen Aufenthaltsräumen, die Küche
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Gefahrenmelder

Bei Brand und Gasaustritt

Sachsen ist das einzige Bundesland, dass die Rauchmelderpflicht bislang nur für Neu- und Umbauten umgesetzt hat. Nach dem letzten
schweren Brandereignis im Frühjahr in Grimma, bei dem eine junge
Mutter und zwei ihrer Kinder umkamen, wird die Erweiterung der
Rauchmelderpflicht auch auf Bestandsbauten aber wieder politisch
diskutiert, heißt es vonseiten der Initiative. ■

Fotos: Abus

ausgenommen, und Fluren, die als Rettungswege dienen. Die Ausstattungspflicht gilt für Miet- und Eigentumswohnungen ebenso wie
für das selbstgenutzte Haus. Eigentümer müssen daher ihre Mieter
mit Rauchmeldern schützen, sollten aber das eigene Zuhause dabei
nicht vergessen.

Mit zwei neuen Rauchmeldern und einem Langzeit-CO-Warnmelder erweitert Abus sein Sortiment an Gefahrenmeldern.
Wie fast jedes elektronische Gerät sind auch Gefahrenmelder so
konstruiert, dass sie für einen bestimmten Zeitraum optimale Funktionalität gewährleisten. Wird im Rahmen des regelmäßigen Funktionstests festgestellt, dass ein Melder nicht mehr einwandfrei funktioniert oder die angegebene Nutzungsdauer überschritten wurde,
muss der Melder ausgetauscht werden. Abus bietet in diesem Bereich nach eigenen Angaben ein umfassendes Sortiment, das nun
um neue Modelle ergänzt wurde. Zum einen um den „RWM165“,
einen Funk-Rauchwarnmelder mit 10-Jahres-Batterie, der lokal
Alarm auslöst und sich mit bis zu 12 weiteren Rauchmeldern gleichen Typs vernetzen lasse. Die Vernetzung der Geräte erfolgt über
eine Taste an der Unterseite. Wird ein Brand detektiert, schlagen
dann alle Geräte im Verbund Alarm. Deaktiviert wird der Alarm über
die Test-Taste an einem beliebigen Gerät. Der alarmgebende Melder
bleibe jedoch weiterhin aktiv und schaffe so Klarheit, aus welchem
Raum der Brand gemeldet wird. Der „RWM165“ (Bild rechts) verfügt
über das Q-Label und eine VdS-Zertifizierung.
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Den preiswerten Einstieg in die Welt der Markenrauchmelder soll der
neue „RWM90“ markieren – ein Stand-alone Modell mit bis zu fünf
Jahren Batterielebensdauer, austauschbarer Batterie und einem Erfassungsbereich von bis zu 40 Quadratmetern.
Kohlenmonoxid – die unterschätzte Gefahr
Während man einen Brand meistens riechen kann – vorausgesetzt,
man schläft nicht – ist Kohlenmonoxid gerade deshalb so heimtückisch, weil man es weder riechen noch schmecken kann. Einzig ein
Unwohlsein oder Kopfschmerz kann darauf schließen lassen, dass
die Menge an Kohlenmonoxid (CO) zu hoch ist. Dann ist es aber auch
schon fünf vor zwölf und es dauert nicht mehr lange, bis die Bewusstlosigkeit eintritt. Genau hier greifen CO-Warnmelder, die den
Kohlenmonoxid-Gehalt in der Luft permanent kontrollieren und bei
Überschreitung des Grenzwertes, wie ein Rauchmelder, lautstark
alarmieren. Der „COWM510“ (Bild links) hat laut Hersteller einen
elektrochemischen Sensor mit einer Lebensdauer von zehn Jahren,
die beiliegenden Batterien sollen rund fünf Jahre halten und sind
austauschbar. ■
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Elektronik

Zutritt organisieren
Elektronik „Ixalo“ von BKS soll als ganzheitliche modulare Systemlösung überzeugen und bietet laut
Hersteller eine sehr komfortable Lösung als Zutrittsorganisation.

A

nalog zur DIN-Richtung der Tür lässt sich die Ausrichtung des
Türdrückers nach links- oder rechtszeigend umstellen und biete
so Flexibilität vor Ort bei der Montage. Zugelassen nach EN 179 / EN
1125 kann der Beschlag auch an Türen in Flucht- und Rettungswegen eingesetzt werden. Zusätzlich sind weitere Sonderfunktionen
wie Tagesfreigabe, Vieraugenprinzip, EMA-Funktion und so weiter
erhältlich.
Optisch und akustisch signalisiert der Beschlag die Zutrittsberechtigung – bei bis zu 120 000 Schließzyklen / Standardbatteriepaar und
ist damit sehr energieeffizient.
Die Grundbausteine bilden die „Ixalo“-Zylinder und „Ixalo“-Wandleser sowie die Zutrittsmedien der Serie und die Software „Key Manager“ von BKS.
Neben ihrer technischen Funktion sollen die Komponenten durch ihr
zeitgemäßes Produktdesign sowie ihre Flexibilität und Wirtschaftlichkeit überzeugen.
Besonderheiten sind laut Hersteller:
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•• Designorientierte Zutrittslösung
•• Hoher Bedienkomfort über den Drücker
•• Zur Verwendung an Flucht- und Rettungswegtüren (EN 179 /
EN 1125)
•• Zahlreiche Drückerformen kombinierbar
•• Produktmerkmale des Beschlag laut Hersteller:
•• Hohe Energieeffizienz: 120 000 Schließzyklen /
Standardbatteriepaar
•• Geeignet für Brandschutztüren
•• Rechts/Links-Verwendung einstellbar – auch nachträglich
•• Optische und akustische Signalisierung der Zutrittsberechtigung
•• Zahlreiche Sonderfunktionen (Tagesfreigabe, Vieraugenprinzip,
EMA-Funktion und weitere)
•• Technologie: ixalo SE (aktives System)
•• Identmedium: Aktiver Transponder
•• Programmierart: Offline, Online, Data-On-Transponder ■
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Grafiken: Nicht bei mir!

Anwesenheitsschutz

Tipps für Zuhausebleiber
Anwesenheitsschutz Neben dem mechanischen oder elektronischen Einbruchschutz und der Alarmweiterverfolgung hat der Anwesenheitsschutz zum Schutz der eigenen Person oberste Priorität.
Neben der Vermeidung von Überfällen und Bedrohungen leistet
das richtige Verhalten wertvolle Hilfe bei der Abwehr von Trickbetrügern, Haustürverkäufern oder anderem ungebetenem Besuch.
Die Einbruchschutzinitiative „Nicht bei mir!“ gibt Tipps für Zuhausebleiber.

B

ei Anwesenheit sollte man auf Klingeln immer reagieren, da es sich um den
Versuch einer Anwesenheitskontrolle handeln könnte. Gleichzeitig sollte auf Klingeln
prinzipiell nicht bedenkenlos geöffnet werden. Zusatzschlösser mit Sperrbügeln geben Sicherheit beim Türöffnen, eine Gegensprechanlage hilft, unerwünschten Besuch
zu verhindern.
Türspion
Eine der bekanntesten Komponenten des
Anwesenheitsschutzes ist der sogenannte
Türspion: ein auf Augenhöhe in Eingangstüren von Haus-, Wohnungs- oder Geschäftsräumen eingelassener optischer Glaseinsatz, der die Eingangstür nur von innen nach
außen durchsehbar macht. Ohne selbst gesehen zu werden, kann man sich aus der geschlossenen Wohnung heraus ein Bild vom
vor der Tür stehenden Besucher machen.
Zusatzschloss mit Sperrbügel
Oft ist ein Öffnen der Tür jedoch nicht vermeidbar, wenn man sich zum Beispiel Formulare von Handwerkern oder Ausweise von
Stromablesern ansehen oder Post entgegennehmen muss. Um sich bei geöffneter Tür
gegen ungewolltes Eindringen zu schützen,
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helfen zusätzliche Sicherheitsschlösser mit
Sperrbügel und Hinterhaken. Eine entsprechende Mauerverankerung kann schwache
Türbänder kompensieren. Mit derartigen
Schlössern (Kasten- oder Querriegelschlösser) lassen sich Wohnungstüren zwar einen
Spalt breit öffnen, sie verhindern aber ein
gewaltsames Eindringen von außen.
Gegensprechanlage
Um in Ein- und Mehrfamilienhäusern oder
Geschäftsräumen den Zugang schon an
Haus-, Garten- oder anderen Eingangstüren zu kontrollieren, kann man auf die bewährten Sprechanlagen zurückgreifen. Aus
Wohnungen, Häusern und Geschäftsräumen
heraus kann eine Sprechverbindung aufgebaut werden, über die sich die Zutrittsberechtigung feststellen lässt. Die Eingangstüren können dann ebenfalls per Sprechanlage
beziehungsweise auf Knopfdruck geöffnet
werden oder eben geschlossen bleiben.
Wie beim Türspion ermöglicht es die Videosprechanlage zu sehen, wer vor der Haustür steht, ohne selbst gesehen zu werden.
Der Gesprächskontakt der Sprechanlage
wird um eine Kamera und damit um eine zusätzliche optische Kontrolle erweitert. Man
sieht also aus der Sicherheit der eigenen vier

Wände heraus, wem man Zutritt gewährt
oder verweigert. Die beste Kombination für
den Anwesenheitsschutz bieten mechanische Sicherungen in Verbindung mit einer
(intakten!) Gegensprechanlage, bevorzugt
mit integriertem Videosystem.
Zutrittskontrolle für Geschäftsräume
Besonders kleinen und mittleren Unternehmen bieten Zutrittskontrollsysteme Vorteile. Im Vordergrund steht dabei die Regelung
des Personenflusses: Mit einem Zutrittskontrollsystem kann ausgewählten Personenkreisen eine Zutrittsberechtigung für
bestimmte Räume oder Gebäudeteile gegeben werden. Der Zugang lässt sich nach
zeitlichen Vorgaben definieren, so dass er
auf individuelle Geschäfts- oder Arbeitszeiten abgestimmt werden kann. Ein weiterer
Vorteil liegt in der erhöhten Sicherheit: Verlorene Chipkarten beziehungsweise codierte
Schlüssel können einfach gesperrt werden,
es muss nicht gleich das gesamte Schloss
ausgetauscht werden. ■

Über „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 auf Sicherheitslücken
in Haus, Wohnung und Büro hin, informieren über Vorsichtsmaßnahmen und
zeigen Wege zur fachlichen Beratung auf.
Die Initiative wird von dem Programm
Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK) unterstützt
und von verschiedenen Verbänden.
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Lebensraum braucht Sicherheit

ABUS
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

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik

Gegründet: 2005
Mitarbeiter: 850
Die ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH ist weltweit der kompetente Partner für mechanische und elektromechanische Sicherheitslösungen für Schutz, Sicherheit und Komfort im Gebäude. Das
Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter den traditionsreichen und zukunftsweisenden Marken ASSA ABLOY, IKON,
effeff, KESO, ASSA und Yale hochwertige Produkte und vielseitige
Systeme für den privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereich.
www.assaabloy.de
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Ein starkes Team 			
„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

BURG-WÄCHTER
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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für Ihre Sicherheit
zum Thema Einbruchschutz. Seit dem Start der Aktion im Jahr 1991
informierten sich mit dem SicherheitsMagazin mehr als 1,5 Millionen
Ratsuchende über die diversen Möglichkeiten, sich vor Einbruch und
Diebstahl zu schützen und Vorsorge für die persönliche Sicherheit in
den eigenen vier Wänden zu treffen. Mit der Unterstützung der beteiligten Partner aus der Industrie konnten wir die Beratungsstellen
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.

Winkhaus
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

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

CES

G-U

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

Gegründet: 1907
Mitarbeiter: ca. 3.700
Öffnen, bewegen, schließen, sichern:
Die GU-Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Fenster- und Türtechnik, Automatischen Eingangssowie 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

www.ces.eu
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Schließtechnik

Zieh- und Bruchschutz. Das Bohrschutz-Inlay
aus Edelstahl und die gehärteten Stahlelemente im Zylindergehäuse und -kern bieten
zusätzlich einen erhöhten Bohrschutz.
Der Zylinder erreicht laut Hersteller jeweils
das höchste Sicherheitslevel in bei der Verschlusssicherheit, Haltbarkeit, Korrosions-,
Feuer- und Angriffswiderstand.
Die Europrofilzylinder des Wendeschlüsselsystems sind modular aufgebaut und lassen
sich in der Länge auf ein neues Türmaß anpassen. Die Entwicklung und Fertigung der
Schließzylinder in Deutschland sowie die Erfahrung von Abus im Zylindersegment sollen
höchste Produktqualität und eine lange Lebensdauer garantieren. ■

Bringback-Services

Schlüssel weg?

Magnet gegen 3D-Kopien
Schließtechnik 3D-Drucker haben sich vom Nischenprodukt zu
einem größeren Industriezweig entwickelt. Sie können dreidimensionale Werkstücke herstellen - damit gehen Gefahren einher, denn
sehr einfache Schlüsselprofile können mit einem 3D-Drucker illegal
kopiert werden. Verbrauchern wird daher empfohlen, beim Kauf
eines Schließsystems auf komplexe Schlüsselprofile mit mehrdimensionalen Sicherheitsmerkmalen zu achten.

D

as neu entwickelte Wendeschlüsselsystem „Bravus MX Magnet“ von Abus
wurde den Angaben zufolge speziell zum
Schutz vor illegalen 3D-Schlüsselkopien entwickelt und biete hohe Sicherheit – dank der
integrierten Magnettechnologie, der serienmäßigen SKG*** Sicherheitsausstattung,
technischem Kopierschutz, Patentschutz bis
2037 und Markenschutz.
Der Magnet im Schlüssel verhindere den 3DDruck durch seine komplexe technische Ausführung. Der Schließvorgang könne nur vollzogen werden, wenn der Original-Magnet
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vorhanden ist. Zusätzlich erschwere das
mehrdimensionale „Intellitec System“ die
3D-Kopie. Serienmäßig seien die „Bravus
MX Magnet“-Europrofilzylinder in modularer Bauweise und mit SKG*** Zertifizierung
ausgestattet. Das unabhängige SKG Prüfinstitut habe dem Schließsystem damit die
höchste Sicherheitsklasse bescheinigt. Die
Sicherheitselemente im Inneren des Magnetzylinders sollen für stahlharte Sicherheit
sorgen und vor Zylindermanipulation schützen: Der Edelstahl-Steg ist das Herzstück
des Systems und sorgt für einen erhöhten

Einen Schlüssel zu verlieren, bedeutet Ärger und Folgekosten. Ein ehrlicher Finder hat
kaum Möglichkeiten, den Besitzer ausfindig
zu machen. Deswegen gibt es verschiedene
Schlüsselrückholservices. Zum Beispiel den
der VdS Schadenverhütung mit dem Namen
„Bringback“. 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. Der Finder erhält einen
Finderlohn – das ist auf dem „Bringback“Schlüsselanhänger zu lesen. Dafür muss er
nur die aufgedruckte kostenfreie Telefonnummer anrufen. 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.
Wie ein virtuelles Fundbüro soll der Back-tome-Service funktionieren. Die Schlüsselanhänger des Service haben einen Code, über
den der Schlüssel anonym seinem Besitzer
zugeordnet werden kann. Sollten Sie Ihren
Schlüssel verlieren und jemand diesen finden, kann er über die Webseite www.abus.
de/backtome angeben, dass er den registrierten Schlüssel gefunden hat. Auf der
Internetseite finden sich auch weitere Informationen zu dem Service. ■
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Nottüröffnung

Seriöse Schlüsseldienste erkennen
Nottüröffnung Wenn die Tür von außen ins Schloss fällt und der
Schlüssel noch steckt, heißt es ruhig bleiben. Viele Häuser verfügen
über keinen entsprechenden Notfallaushang, sodass Bewohner
selbst nach einem Schlüsseldienst suchen müssen. Dabei sollten
typische Fehler vermieden werden. Die Verbraucherzentrale zeigt,
worauf man achten sollte.

D

ie regionalen und lokalen Beratungsstellen der Verbraucherzentrale in
Deutschland haben viel Erfahrung mit
Schlüsseldiensten, negative Erfahrungen
von Verbrauchern mit unseriösen Schlüsselnotdiensten kommen häufiger vor. Wie diese vermieden werden können, erklärt die
Verbraucherzentrale Berlin.
Ortsnahe Schlüsseldienste wählen
Das Wichtigste ist, auf die Ortsnähe zu achten. Der Schlüsseldienst sollte seinen Sitz
am eigenen Wohnort oder in der Umgebung
haben sowie eine Ortsvorwahl bei der Rufnummer vorweisen. Ob ein Schlüsseldienst
in der eigenen Umgebung ansässig ist, zeigt
ein Blick in das Impressum auf der Internetseite des Anbieters.
Suchmaschinenergebnisse genau prüfen
Verbraucher sollten nicht unbedingt die
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erste Schlüsseldienstanzeige bei einer Suchanfrage im Internet auswählen, sondern sich
ein paar Minuten Zeit für die Suche nehmen.
Denn oft bezahlen unseriöse Anbieter viel
Geld an die entsprechenden Suchmaschinen, um ganz vorn bei der Angebotsanzeige
zu erscheinen.
Keine Zahlung ohne Rechnung mit Firmenadresse
Josephine Frindte, Rechtsexpertin der Verbraucherzentrale Berlin, empfiehlt nach der
Türöffnung nicht vorschnell zu zahlen: „Sollte der Schlüsseldienst bereits vor Ort sein,
die Tür geöffnet haben und Sie zur Zahlung auffordern, dann zahlen Sie bitte niemals, ohne eine Rechnung ausgehändigt
zu bekommen. Ganz wichtig: Auf der Rechnung muss die im Impressum angegebene
Firmenadresse stehen.“ Rechnungen, auf
denen der Vertragspartner nicht deutlich erkennbar ist, können nämlich im Nachhinein

nicht beanstandet werden, da die zustellfähige Adresse fehlt.
Bei der Zahlung nicht unter Druck setzen
lassen
Sollte der gerufene Handwerker Druck ausüben, etwa indem er droht, die Tür wieder
zu verschließen, sollte man sich Hilfe aus der
Nachbarschaft holen oder die Polizei rufen.
Denn Nötigung ist strafbar.
Preis vor der Türöffnung absprechen
Nach einer Vergütungstabelle der Handwerkskammer liegen die ortsüblichen Preise bei etwa 100 Euro für eine einfache Türöffnung an Werktagen zwischen 8 – 18 Uhr.
Dazu können Spätzuschläge von 50 Prozent
oder Nacht- ,Feiertags- oder Sonntagszuschläge von 100 Prozent kommen. Angebote für einen Schlüsseldienst ab 39 Euro
sind meist unseriös und werden in der Regel nicht eingehalten. „Nicht selten kommen
Verbraucherinnen und Verbraucher mit bereits bezahlten Rechnungen von weit über
800 Euro zu uns“, weiß Frindte. Den Preis
sollten Hilfesuchende also unbedingt vorher mit dem beauftragten Schlüsseldienst
absprechen. Angebote mit Preisen, die eine
Vergütung von 250 Euro für eine durchschnittliche Türöffnung übersteigen, sind
meist unseriös. ■
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Fotos: Burg-Wächter

Tresore

Der neue Premium-Tresor „Diplomat MTD 750 E FP“
bietet Widerstandsgrad I und das neue TouchBedienfeld mit Fingerprint.

Da fliegen die Funken! Teile der Tresor-Produktion sind bei Burg-Wächter noch echte Handarbeit.

Sicher und intuitiv
Tresore Ob Schlösser, Tresore oder Smart-Home-Alarmsysteme: Seit
100 Jahren sorgt Burg-Wächter für mehr Sicherheit im privaten wie
gewerblichen Bereich. Schon fünf Jahrzehnte Erfahrung kann der
Sicherheitsspezialist aus Wetter-Volmarstein als einer der Marktführer bei der Entwicklung und Produktion von Tresoren vorweisen.
Mit dem „Combi-Line CL 20 E“ stellt Burg-Wächter den aktuellen
Testsieger im Tresorvergleich von „Stiftung Warentest“.

D

as Jubiläumsjahr nutzt das 1920 gegründete Traditionsunternehmen BurgWächter, um sein Tresorprogramm komplett
zu überarbeiten. Denn noch bessere Bedienbarkeit, moderne Elektronik und zusätzliche
technische Features sollen für Privatanwender wie Firmen den Komfort und die Sicherheit gleichermaßen steigern. „Unser neues
Tresor-Programm bezieht alle Kategorien
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mit ein, vom Einsteigermodell gegen die
schnelle Mitnahme bis zum High-End-Geldschrank oder Dokumententresor. Natürlich
bleiben dabei die jeweiligen Sicherheitsstufen bei den Modellen erhalten und werden durch neue Features noch verbessert.
Schließlich ist neben der komfortablen Nutzung der Punkt Sicherheit ein entscheidender bei der Nutzung von Tresoren. Wir sind

überzeugt davon, dass wir mit dieser Kombination genau den Wünschen der Verbraucherinnen und Verbraucher entsprechen“,
erklärt Gerrit Lüling, Gesamtbereichsleiter
Vertrieb bei Burg-Wächter.
Bei Komfort und Bedienbarkeit will das
Unternehmen bei seinen Neuerungen Maßstäbe setzen. So lassen sich die neuen
„Secu-Tronic“-Schließ-Elektroniken deutlich
einfacher nutzen. Sofort ins Auge fällt dabei
das neue schräg gestellte Display. Damit haben Nutzer auch von oben einen optimalen
Blick auf die Tastatur. Bei den beiden Premium-Versionen („TRSE 12 H“ und „TRSE 12
H FP“), die bei der überwiegenden Mehrzahl
der Modelle zum Einsatz kommt, erfolgt die
Benutzung über ein Touch-Bedienfeld. Das
heißt: Der Nutzer streicht nur kurz über das
Bedienfeld, schon ist die Tastatur aktiviert.
Eine „On-Taste“ muss nicht erst gesucht und
betätigt werden. Beim hochwertigen Fingerprint-Version (FP) ist das Touch-Bedienfeld
darüber hinaus in zwei Farben beleuchtet.
Beide Elektroniken sind mit einem GrafikDisplay ausgestattet. So sieht man direkt, in
welchem Menü man sich befindet und kann
die geplanten Anpassungen vornehmen.
Die Bedienung ist den Angaben zufolge dabei einfach, intuitiv, innovativ und entspricht
dem neusten Stand der Technik. Bei der
Menü-Steuerung stehen gleich zwölf Sprachen zur Auswahl.
Der größte Unterschied zwischen den Elektroniken ist die Öffnung per Fingerabdruck.
Diese bietet nur die FP-Variante. Die hochwertige Elektronik wird in den bekannten
Modellreihen „Diplomat“, „Karat“,
„Office“ und „Royal“ sowie beim neuen „Dual-Safe“ verwendet. Das smart
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Das neue Tresorprogramm von
Burg-Wächter

Die neue Tresor-Elektronik „TRSE 12 H“ mit GrafikDisplay und schräg gestelltem Touch-Bedienfeld
kommt in den Modellreihen „Combi-Line“ und
„City-Line“ zum Einsatz.

integrierte Fingerprint-Modul kann bis zu 20
Finger mit den entsprechenden Öffnungsrechten speichern. Dazu kommt die Öffnungsmöglichkeit mit zehn Codes (ein Admin-Code, neun Benutzer-Codes).
Die Variante ohne Fingerprint-Modul bietet
einen Admin- und einen Benutzer-Code zur
Öffnung. Dieses „Secu-Tronic“-Modell wird
in den Modellreihen „City-Line“ und
„Combi-Line“ (neu mit schwarzer Lackierung) verwendet. Die Reihen „Homesafe“,
„Magno“ und die „Ranger“-Waffenschränke
bieten die Elektronik „TRSE 10 Premium“ mit
druckempfindlichen Tasten.
Mehr Sicherheit und Komfort
Die Einführung des neuen Tresor-Programms führt bei Burg-Wächter zu einer

Beleuchtetes und schräg gestelltes Touch-Bedienfeld, Fingerprint-Sensor und Grafik-Display: Die
innovative Tresor-Elektronik „TRSE 12 H FP“ macht
die Burg-Wächter Tresor-Reihen „Diplomat“, „Karat“,
„Office“ und „Royal“ komfortabler.

Verschlankung der Modell-Palette. Denn
beim alten Programm gab es in vielen Reihen zwei Elektronik-Varianten (Öffnung per
Code oder Code/Fingerscan). Die neue Tresor-Serie bietet nur noch eine, deutlich verbesserte Variante. Das macht es für Händler
wie Endkunden einfacher. Natürlich gibt es
bei allen Serien weiterhin die Öffnungsmöglichkeit mit dem mechanischen Schlüssel.
Neben der weiter verbesserten Bedienbarkeit sollen beide neuen Elektroniken mit
durchdachten Features zur weiteren Steigerung der Sicherheit punkten. So ist ein
Anschluss an die Alarmanlage oder an ein
Alarmmeldesystem genauso möglich wie
eine Öffnungsverzögerung von maximal 99

• Neue Elektroniken mit Grafik-Display
• Schräges Display für optimale Bedienbarkeit
• „TRSE 12 H FP“: Beleuchtetes TouchBedienfeld, Öffnung per Code (bis zu
zehn Benutzer) oder Fingerprint (bis
zu 20 Benutzer)
• „TRSE 12 H“:  Touch-Bedienfeld, Öffnung per Code (maximal zwei Benutzer)
• Neuster Stand der Technik: einfach, intuitiv, innovativ
• Verzögerte Öffnung möglich (maximal
99 Minuten)
• Anschluss an Alarmanlage oder
Alarmmeldesystem möglich
• Menüführung in zwölf Sprachen
• Einfacher Batteriewechsel
• Neue Tresor-Serie „Dual-Safe“
• Zwei statt drei Modelle je Tresor-Serie:
Schlüssel- und Elektronik-Variante

Minuten. Darüber hinaus sind beide
„Secu-Tronic“-Varianten dem Hersteller zufolge sehr „sparsam“. Trotz beleuchteter Tastatur hält ein Batteriesatz bei normaler Nutzung mehrere Jahre. Müssen die Batterien
trotzdem einmal gewechselt werden, kann
man sie einfach nach Lösen von zwei Schrauben von unten entnehmen.
Alle Punkte beweisen: Ins neue Programm
sind fünf Jahrzehnte Tresor-Erfahrung von
Burg-Wächter eingeflossen. ■

100 Jahre Burg-Wächter: Der Sicherheitsspezialist feiert Jubiläum
Das Jahr 2020 wird aufgrund der Corona-Krise den Menschen lange in Erinnerung bleiben. Es ist aber auch das Jahr, in dem das Traditionsunternehmen Burg-Wächter seinen 100. Geburtstag feiert.
Der 25. November 1920 ist die Geburtsstunde von Burg-Wächter.
Unter dem Namen F. Buhl & Co. wird die Firma von Alfred Lüling
und dessen Onkel Ferdinand Buhl in Wetter-Volmarstein im südlichen Ruhrgebiet gegründet und beginnt mit dem Vertrieb von Vorhangschlössern. In den folgenden Jahrzehnten wird das Programm
ständig ausgebaut. Geldkassetten, Tresore, Briefkästen erweitern
in den 1960 und 1970er-Jahren das Programm. Es folgen bis heute Tür- und Fenstersicherheit, elektronische Türschlösser, Zutrittskontrollen, Videosicherheit und Smart-Home-Systeme. Damit bildet Burg-Wächter das komplette Portfolio der mechanischen und
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elektronischen Sicherheitstechnik ab.
Die Produkte von Burg-Wächter sind bei den Verbrauchern gefragt
und werden immer wieder ausgezeichnet. So wurden 2015 die
elektronischen Türschlösser der „secu-Entry“-Reihe mit dem PLUS
X Award als „bestes Produkt“ prämiert. 2019 folgt für Burg-Wächter die Auszeichnung als „Kundenliebling – Beliebteste Marke“ bei
Sicherheits- und Warngeräten. 2020 wird das Smart-Home-System
„BURGprotect-TM“ vom Fachmagazin Schloss- und Beschlagmarkt
als „Produkt des Jahres“ in der Kategorie „Smarte Gebäudetechnik“ ausgezeichnet.
Und was bringt die Zukunft? Viele spannende Produkte und Anwendungen, die das Leben der Menschen noch ein Stück sicherer
und komfortabler machen.
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Gewerbeobjekte

Türen, Empfehlungen zu Gittern und Gittertüren, Empfehlungen zu Zaunanlagen sowie allgemeine Hinweise zu Überfall- und
Einbruchmeldeanlagen.

Wenn Ladengeschäfte über einen längeren Zeitraum geschlossen sind, können sie leicht Ziel von Einbrechern
werden.

Einbrüche in geschlossene
Geschäfte
Gewerbeobjekte Gelegenheit macht Einbruch: Wenn viele Menschen von Zuhause aus arbeiten oder Geschäfte für einen längeren
Zeitraum geschlossen sind, bieten sich für Einbrecher vermehrt
„Chancen“, unbemerkt in diese Gewerbeobjekte oder Büros einzubrechen, die auch tagsüber leer stehen. Deswegen sollten Geschäftsinhaber und Gewerbetreibende darauf achten, dass ihre
Geschäftsräume ausreichend gegen Einbruch gesichert sind.

U

mfangreiche Informationen und Tipps
hierzu gibt von der Polizei und der Initiative K-Einbruch in der Broschüre „Schlechte Geschäfte für Einbrecher“, die kostenlos
unter www.k-einbruch.de/medienangebot/
detail/38-schlechte-geschaefte-fuer-einbrecher heruntergeladen werden kann. Zudem
kann man sich die Broschüre kostenfrei bei
den Polizeiberatungsstellen abholen.
Die Handreichung ist eine umfassende Zusammenstellung hauptsächlich sicherungstechnischer Informationen zum Schutz von
Gewerbeobjekten gegen Einbruch. In einem
ersten, allgemeinen Teil werden zunächst
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verbreitete Fehlannahmen hinsicht des Einbruchs- und des Schadensrisikos beschrieben. Anschließend finden sich allgemeine
Empfehlungen, was beim Einsatz von Sicherungstechnik beachtet werden sollte. Die
weiteren Kapitel betreffen einzelne Bereiche wie mechanische Sicherungen, Überfall- und Einbruchmeldeanlagen („Alarmanlagen“), Videoüberwachung, Einfriedung
des Grundstücks und individuelle Kennzeichnung beziehungsweise Identifizierung gestohlener Gegenstände. Als Anhang sind
beigefügt: Empfehlung zur Nachrüstung von

Sicherungstechnik aufeinander
abstimmen
Erfahrungsgemäß erreicht man durch ein
aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken von mechanischer und elektronischer
Sicherungstechnik, richtigem Verhalten und
personellen sowie organisatorischen Maßnahmen einen guten Einbruchschutz. Eine
wichtige und nicht zu unterschätzende Rolle spielt aber auch die Aufmerksamkeit von
Nachbarn und Zeugen.
Besonders bei weitläufigen und/oder komplexen Objekten ist eine umfassende Gesamtsicherung oft zu aufwändig und schon
aus Kostengründen nicht realisierbar. Auch
das nur „ein bisschen sichern“ ist wenig sinnvoll. In solchen Fällen ist es ratsam, Schwerpunkte und gezielt Sicherungsbereiche zu
bilden. Dies können beispielsweise Gebäude, Gebäudeteile oder einzelne Räume sein.
Wichtig: Der Einsatz von Sicherungstechnik
muss angemessen, durchdacht und sinnvoll aufeinander abgestimmt sein. Mechanischen Sicherungen sollte dabei Priorität eingeräumt werden, weil sie als Barriere wirken
und dem Einbrecher Zeit abverlangen.
Auch an die Versicherung denken
Da meist auch Risiken der Versicherung betroffen sind, sollte diese rechtzeitig eingebunden werden, um deren Anforderungen
zu berücksichtigen. VdS Schadenverhütung
(ein Unternehmen des Gesamtverbands
der Deutschen Versicherungswirtschaft,
GDV) stellt als herstellerunabhängiges Institut weiterführende Informationen zur Sicherungstechnik für Geschäfte und Betriebe unter www.vds.de kostenlos zur Verfügung. ■
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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

019 gab es wieder weniger Wohnungseinbrüche als im Vorjahr. So erfreulich
der Rückgang auch ist: Für die Betroffenen
ist das 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 abgesichert. Mitversichert sind auch
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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: Winkhaus

Spaltlüftung

„Schlöffnen“ hat viele Vorteile: Es kombiniert eine natürliche, zugfreie Lüftung und schützt vor unerwünschten Folgen, die ein geöffnetes Fenster normalerweise mit sich
bringt.

Sorglos lüften
Spaltlüftung Frischluft ist gesund. In Innenräumen sollte man daher stets für gute Raumluft sorgen –
auch um schädliche Erreger zu minimieren. Dabei helfen zum Beispiel spezielle Fensterbeschläge von
Winkhaus. Sie lassen frische Luft hinein und schützen zugleich von ungebetenen Gästen. Wie das funktioniert? Mit der Fensterstellung „Schlöffnen“.

F

enster kann man schließen und öffnen.
Dank dem Beschlaghersteller Winkhaus
kann man sie aber auch „schlöffnen“. Dabei stellt sich der Fensterflügel zum Lüften
um einen umlaufenden Spalt von rund sechs
Millimeter vom Rahmen ab. Dies ermöglichen die Beschläge „activ-Pilot Comfort“ des
Herstellers.
Beim „Schlöffnen“ lässt das Fenster frische Außenluft hinein und ist laut Hersteller
gleichzeitig geschlossen genug, um vor Eindringlingen schützen zu können. Sogar bei
Abwesenheit der Nutzer werden auf diese
Weise Räume sicher und effizient belüftet.
So könne ein gesundes Raumklima geschaffen und Bauschäden durch Pilzbefall vorgebeugt werden. Auch um die Belastung der
Raumluft mit Viren und Bakterien zu mindern, wird lüften zwingend empfohlen.
Sicher und effizient Lüften
Die Fensterstellung kombiniere eine natürliche, zugfreie und energiesparende Lüftung
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mit wirksamem Einbruchschutz bis RC2.
Diese Widerstandsklasse empfiehlt die Kriminalpolizei für Fenster und Fenstertüren.
Zudem schütze das geschlöffnete Fenster
besser vor Schlagregen und Außenlärm als
ein gekipptes. Dasselbe gilt für das Eindringen von Insekten. Insbesondere den heißen
Sommermonaten könne das „Schlöffnen“ in
den Nachtstunden damit zur erfrischenden
Abkühlung der Räume beitragen.
Passend für viele Fenster
Mit den speziellen Beschlägen können den
Angaben zufolge inzwischen die unterschiedlichsten Fenster aus Kunststoff, Holz
oder Aluminium ausgerüstet werden - auch
barrierefreie Fenster und Fensterschiebetüren. Häufig lassen sich die Winkhaus Beschläge sogar nachrüsten.
Besonders komfortabel ist ein motorisch gesteuertes Fenster, das mit dem Beschlagsystem „activ-Pilot Comfort PADM“ ausgestattet ist. Es öffnet sich wenn gewünscht auch

von selbst in die geschlöffnete Stellung und
schließt sich selbsttätig wieder. Deswegen
könne es als Alternative für Lüftungsanlagen eingesetzt werden, wie das Fraunhofer
Institut (IBP) in einer Studie bestätigte. Mit
einem hinterleuchteten Touchpanel können die hinterlegten Lüftungszeiten aktiviert oder das Fenster zur manuellen Drehöffnung freigegeben werden. Zudem lasse
sich das Fenster via Fernbedienung steuern. Geeignet ist die Technik daher auch für
schwer zugängliche Fenster wie beispielsweise im Treppenhaus. Auch kann das System laut Hersteller zusätzlich beispielsweise
mit Luftgütesensoren etwa für Temperatur
oder CO2 ergänzt werden. Diese leiten eine
Lüftung ein, wenn es erforderlich ist. So bleiben Raumlufttemperatur und Luftfeuchtigkeit stets optimal. Zudem sei die Technik
über potentialfreie Kontakte in die Gebäudesteuerung und in viele Smart-Home-Konzepte integrierbar. Infos auch unter www.
schloeffnen.de. ■
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(Un)sicher im eigenen Zuhause
Studie Einbruch und Diebstahl machen den Deutschen Angst: Für jeden Vierten ist das ein regelrechter
Albtraum. Das zeigt die Studie des Versicherers R+V „Die Ängste der Deutschen 2019“.

D

as Risiko, von Einbrechern oder Dieben bestohlen zu werden, verunsichert
vor allem Frauen und viele Bürger im Osten. Auch die Generation 60 plus fürchtet
sich mehr als die jüngeren Deutschen davor, Opfer dieser Straftaten zu werden. Doch
was können Verbraucher tun, um vorzubeugen? Tipps von Sicherheitsexperten der R+V
Versicherung.
Bargeld unter der Matratze: Bei Diebstahl nur begrenzt versichert
So mancher kommt auf die Idee, sein Erspartes in bar unter der Matratze aufzubewahren. Doch das Infocenter der R+V Versicherung rät davon ab: Denn bei einem Einbruch
ist Bargeld nur in sehr begrenztem Maße
über die Hausratversicherung abgedeckt –
auch wenn es vermeintlich gut versteckt ist.
Werkzeug als Einbruchshelfer: Garagen
gut sichern
Schlecht gesicherte Eingänge überwinden
Einbrecher in Sekundenschnelle. Neben
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Fenstern und Türen gehören auch Garagen zu den größten Schwachstellen an Häusern. Wenn die Langfinger das dort lagernde Werkzeug nutzen, haben die Bewohner unter Umständen sogar grob fahrlässig
gehandelt.
Online-Inserate: Fotos können Einbrecher anlocken
Ob Möbel, Kleidung oder Spielzeug: Wer
erfolgreich Gegenstände online verkaufen
möchte, dekoriert die Anzeigen mit attraktiven Fotos. Doch das kann gefährlich werden,
wenn sich Kriminelle so Einblicke in Haushalt
und Wohnraum verschaffen.
Blick hinter die Fassade: Einbrecher
erkunden Ziele vom Sofa aus
360-Grad-Innenansichten von Haus oder
Wohnung sind beliebt. Doch das eröffnet
nicht nur Kunden und Freunden interessante
Einblicke – auch Kriminelle können damit ihr
Zielobjekt gemütlich vom Wohnzimmersessel aus erkunden.

Wertsachen im Keller: Leichte Beute für
Einbrecher
Fahrräder, Skier oder Werkzeug: Viele Mieter bewahren im Keller all das auf, was in
der Wohnung keinen Platz findet. Doch bei
einem Einbruch können die Besitzer nicht
immer auf Entschädigung hoffen.
Gekippte Fenster: Einladung für Einbrecher
Ein kleiner Handgriff, und schon steht der
Dieb im Haus: Wer Fenster oder Balkontür
kippt, erleichtert Einbrechern ihr kriminelles
Handwerk.
Feuerhemmende Türen: Brandschutz ja,
Einbruchschutz nein
Eine Schwachstelle bei vielen Häusern sind
die Nebentüren. Denn viele Hausbesitzer
entscheiden sich hier für einfache feuerhemmende Türen. Diese sind aber nicht für den
Außenbereich geeignet, weil sie oft keinen
besonderen Schutz vor Einbruch bieten. ■
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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 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.

32

An Haustüren erschweren die MehrfachTürverriegelungen 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
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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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Expertenrat

Für ein sichereres Zuhause
Expertenrat Ralf Margout war viele Jahre mit einem Fachgeschäft für Sicherheitstechnik selbstständig
und danach als Leiter eines Fachverbandes für europäische Sicherheitsfachgeschäfte beschäftigt. Er
arbeitet im redaktionellem Bereich der Sicherheitsbranche und ist dort beratend tätig. Auf seinem vor
kurzem gegründeten Blog einbruchsicher.blog möchte er einen neutralen Überblick rund um die Sicherheitstechnik geben und vor allem Verbraucher informieren. Das Sicherheitsmagazin stellt einige seiner
Tipps vor.
Ralf Margout

S

chon einfache technische Maßnahmen
können das Einbruchsrisiko erheblich reduzieren. Eine gute Übersicht über die Auswertung von Einbrüchen und Einbruchsversuchen bietet dabei die Kölner Studie, die
auf den Internetseiten der Kölner Polizei zu
finden ist.
Grundsatz: Mechanik vor Elektronik
Bei der Absicherung von Objekten gilt es, zunächst alle Öffnungen, insbesondere Fenster, Türen und Kellerschächte mit geeigneten
soliden mechanischen Sicherungselementen
zu sichern. Empfohlen werden von unabhängigen Prüfinstituten geprüfte und zertifizierte Produkte. Eine gute Übersicht findet man
in den Herstellerverzeichnissen der Polizei.
Ergänzt mit elektronischen Sicherungseinrichtungen wie zum Beispiel einer zertifizierten Einbruchmeldeanlage und/oder Videoüberwachung erhält man einen optimalen
Rundumschutz bei höchstem Komfort. Im
Alarmfall kann man dabei sich selbst, vertraute Personen oder einen Wachdienst informieren lassen, um weitere Maßnahmen
zu veranlassen. Prinzipiell gibt es in der Sicherheitstechnik schon seit vielen Jahren die
Entwicklung, dass Mechanik, Mechatronik,
Elektronik und IT zusammenwachsen und
entsprechende Produkte durch höhere Produktionszahlen für den Verbraucher günstiger werden.
Kripo-Beratungsservice in Anspruch
nehmen
Kripoberatungsstellen analysieren private
Häuser und Wohnungen kostenlos hinsichtlich Schwachstellen in Bezug auf den Einbruchschutz. Eine gute Übersicht der Kripo-Beratungsstellen bietet das Netzwerk
Zuhause-sicher: www.zuhause-sicher.de.
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Die Kripoberatungsstellen halten Adressnachweise von Errichterunternehmen für
mechanische und elektronische Sicherungseinrichtungen bereit, welche die Kriterien
des bundeseinheitlichen Pflichtenkatalog
der Landeskriminalämter erfüllen. Die regionalen Errichterlisten sind beim jeweiligen Landeskriminalamt online abrufbar. In
der Liste für mechanische Einbruchsicherungen ist auch vermerkt, ob sich die Betriebe
für aufgeschraubte und/oder innenliegende
Montage von Sicherheitselementen an Fenster- und Türen nach DIN 18104 Teil 1 oder 2
spezialisiert haben. Ferner gibt es eine LKAListe für Errichterunternehmen für Überfall- und Einbruchmeldeanlagen sowie für
Videoüberwachungsanlagen.

organisiert sind oder örtliche ansässige
Unternehmen mit guten Empfehlungen und
Bewertungen.

Montage nur von Fachbetrieben
vornehmen lassen
In der Sicherheitstechnik gibt es unter anderem aufgrund von zahlreichen Normungen
verschiedene Produktspezifikationen und
Sicherungsklassen sowie Versicherungsauflagen. Zusätzlich sind gesetzliche Bestimmungen bei Fluchtwegen und beim Brandschutz zu beachten. Daher kann man von
einer sehr beratungsintensiven Branche
sprechen. Seriöse Sicherheitsfachgeschäfte projektieren die Objekte hinsichtlich des
Einbruchschutzes nach allen relevanten Kriterien und unterbreiten ein Angebot. Wichtig ist es, die Installation nur von kompetenten Fachbetrieben vornehmen zu lassen, da
es neben der geeigneten Produktauswahl
insbesondere auch auf die richtige Befestigungstechnik ankommt. Hierzu werden
geschulte und erfahrene Fachkräfte benötigt. Empfehlenswert sind Sicherheitsfachgeschäfte welche in einem Fachverband

Achtung bei Smart Home
Immer mehr Anbieter werben häufig mit
günstigen sogenannten Smart-Home-Produkten auch zur Selbstmontage, für den Bereich Einbruchschutz. Diese bieten jedoch oft
keine umfassende Sicherheit. Außerdem besteht die Gefahr, dass digitale Signale durch
Angriffe Dritter „mitgelesen“, manipuliert
und damit für illegale Zwecke wie Ausspähen der Wohnungsinhaber, Sabotage und
Einbruch genutzt werden. Wichtig bei Smart
Home sind neben qualitativ hochwertigen
und geprüften Produkten deren fachgerechte Montage. Dabei gilt es, zunächst für eine
ganzheitliche solide mechanische Sicherung
der Außenhaut zu sorgen. Ergänzende elektronische Produkte bieten Ihnen einen optimalen Schutz und Komfort. Jedoch sollten
sie von einem unabhängigen Prüfinstitut getestet und durch geschultes Fachpersonal installiert werden.

Staatliche Förderung für den
Einbruchschutz beantragen
Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)
oder auch einzelne Bundesländer und Kommunen fördern private Investitionen für Einbruchschutz. Wichtig ist, dass die Maßnahmen nicht vor Bewilligung begonnen wurden. Der Fachverband Interkey hält ein zusammenfassendes Infoblatt zur KfW-Förderung bereit. Eine Übersicht über die regionalen Förderungen bietet die www.K-Einbruch.
de. Kompetente Sicherheitsfachgeschäfte
sind bei der Antragstellung behilflich.
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Wertsachen zusätzlich im gesicherten
Tresor aufbewahren
Keine Sicherung ist so gut, dass sie nicht
überwunden werden kann. Es ist immer eine
Frage der Zeit und des Aufwandes der betrieben wird. In der Regel werden Einbruchversuche innerhalb weniger Minuten abgebrochen, wenn geeignete einbruchshemmende Maßnahmen standhalten. Wenn es
dem Täter aber trotzdem gelingt einzudringen, hat er oft problemlosen Zugriff auf alle Wertsachen. Wenn im Haushalt höhere
Werte an Bargeld oder Schmuck oder wichtige Dokumente, zum Beispiel Versicherungspolicen, Fahrzeugbriefe etc. vorhanden sind, bietet sich zusätzlich die Nutzung
eines Tresors (auch Wertschutzschrank oder
Wertbehältnis genannt) an, um eine zusätzliche Barriere zu schaffen. Auch hier sind
nur zertifizierte Produkte zu empfehlen und
es kommt auf die Befestigungstechnik an.
Praktisch sind Tresore mit Zahlenkombination. Weitere Informationen sowie Informationen zu den Tresor-Sicherheitsstufen und
der Aufbewahrung von Schusswaffen hält
der Fachverband Interkey hier bereit. Lassen
Sie sich in einem Sicherheitsfachgeschäft beraten und den Tresor vom Fachunternehmen
installieren.
Beim Neubau beachten
Leider werden oft beim Neubau gerade bei
den Fenstern und Fenstertüren immer noch
Standardbeschläge verbaut, da es keinen
Mindeststandard für Sicherheitstechnik in
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den Bauverordnungen gibt. Daher sollte bei
der Auswahl der Bauelemente von Fenster und Türen darauf geachtet werden, dass
hier schon serienmäßig hochwertige, geprüfte Sicherheitskomponenten wie zum
Beispiel Pilzkopfverriegelungen, Schutzbeschläge, Mehrfachverriegelungen, Sicherheitsschließbleche, Türbänder und Bandseitensicherungen verbaut werden und Kellerschächte ebenfalls gesichert werden. Man
sollte daher den Planer oder Architekten auf
die Sicherheitstechnik ansprechen und sich
von der Polizei und vom Sicherheitsfachgeschäft beraten lassen. Auch wenn zunächst
keine Einbruchmeldeanlage oder Videoüberwachung geplant ist, sollte man schon
beim Bau die Verkabelung vorsehen oder
zumindest Leerrohre ziehen lassen. Fenster
und Türen lassen sich auch schon werksseitig dafür vorrüsten. Zertifizierte verdrahtete Einbruchmeldeanlagen haben weniger
Fehlerquellen als Funkanlagen. Rauchmelder und Gaswarnmelder lassen sich ebenfalls in die Gefahren-/Einbruchmeldezentrale mit einbinden. Wandtresore sind nicht
nur günstiger, sondern auch an geeigneter
Stelle unauffälliger zu platzieren und sicher
im Mauerwerk zu verankern. Wird ein Zugang von der Garage in das Haus geplant,
sollte man hier bei der erforderlichen Brandschutztür ebenfalls auf die oben genannten
Sicherheitskomponenten achten, da diese in
der Regel dort nicht mehr nachgerüstet werden dürfen. Zum Abschluss sollten noch die
Schließzylinder gewechselt werden, da hier
meistens nur einfache zum Einsatz kommen
und in der Bauphase oft mehrere Schlüssel
im Umlauf sind oder dupliziert werden können. Der Sicherheitsfachhandel berät über
mechatronische Zutrittskontrollen, welche
mit verschiedenen Identmedien oder biometrischen Zutrittsmethoden einfach bedient werden können und das Schlüsselverlustrisiko eliminieren. Da sie in der Regel
batteriebetrieben sind, lassen sich diese
natürlich auch bei Bestandsbauten einfach
nachrüsten.
Sicherheit bei Anwesenheit
Um ungebetene Gäste auch bei Anwesenheit erst gar nicht erst in Haus zu lassen, gibt
es bei der Initiative für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir“ zahlreiche Tipps vom
Türspion über Sperrbügelschlösser bis hin zu
Videosprechanlagen und Zutrittskontrollen.

Im mechanischen Bereich sind einfache Türketten nicht zu empfehlen, da diese nicht
genügend Stabilität aufweisen. Empfehlenswert sind Mehrfachverriegelungsschlösser,
Querriegel oder Kastenschlösser mit integriertem Sperrbügel. Alternativ gibt es auch
in den Boden versenkbare Türstopper. Alle
diese Produkte verhindern, dass die Tür zunächst mehr als einen Spalt geöffnet werden
können. Wichtig ist, dass es im Notfall noch
eine Öffnungsmöglichkeit der Schlösser von
Außen gibt, oder einen anderen Eingang
über den berechtigte Personen ins Haus gelangen können, wenn Anwesende mal nicht
in der Lage sind, selbst zu öffnen. Gerade
in der wärmeren Saison möchte man verstärkt lüften. Dafür gibt es zum Beispiel spezielle Fensterbeschläge, welche ein leichtes
Lüften ermöglichen und trotzdem Einbruchschutz bieten. Außerdem gibt es NachrüstFensterschlösser und -Griffe mit Sperrbügelfunktion. Wichtig bleibt aber, Fenster und
Türen auch bei kurzer Abwesenheit immer
zu verschließen. Beim den elektronischen Sicherungen können Einbruchmeldeanlagen
so konzipiert werden, dass sie auch bei Anwesenheit intern scharf geschaltet werden
und so zum Beispiel die Außenhaut der Türen und Fenster oder bestimmte Bereiche
überwachen. Dabei kann man Fenster so
überwachen, dass sie in Kippstellung keinen
Alarm auslösen, sondern nur bei kompletter Öffnung. Ferner gibt es Nottaster, welche
bei Überfall den Alarm auslösen und über
eine Wachdienstzentrale Hilfe herbeiholen.
Videokameras oder Sprechanlagen lassen
sich zudem bequem vom Smartphone aus
überwachen. Türspione gibt es heutzutage
auch in digitaler Ausführung.
Allgemeine Tipps der Polizei beachten
•• Tür immer ab abschließen
•• Fenster, Balkon- und Terrassentüren immer verschließen
•• Gekippte Fenster sind offene Fenster!
•• Schlüssel niemals draußen verstecken
•• Bei Schlüsselverlust, Schließzylinder
auswechseln
•• Fenster, Türen, Kellerschächte mit Sicherheitsbeschlägen und -schlösser sichern
•• Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück achten
•• Keine Hinweise auf Abwesenheit geben
•• Weitere Infos unter: www.k-einbruch.de
oder www.polizei-beratung.de ■
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Vernetzte Technik

Nicht nur bei schweren Lasten: Der Flächensensor des Fingerscanners macht die Bedienung zum Kinderspiel. Das Auflegen des Fingers auf die Kontaktfläche reicht.

Sicherheit smart gedacht
Vernetzte Technik Wer an Smart Home denkt, verbindet dies häufig mit dem Gedanken an das Thema
Sicherheit. Fast jeder zweite an smarten Lösungen interessierte Deutsche legt Wert darauf, sein Zuhause von unterwegs aus überwachen zu können. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der GfK (Gesellschaft
für Konsumforschung). Grundsätzlich gilt: Die Erhöhung von Komfort und Sicherheit zählt zu den wichtigsten Gründen, warum sich Eigenheimbesitzer für eine Investition entscheiden. Die Möglichkeiten, die
ihnen zur Verfügung stehen, sind breit gefächert.

A

n erster Stelle rät die Kriminalpolizei zum Einsatz mechanischer
Sicherheitstechnik. Sie kann bis zu 90 Prozent der Einbrüche in
Privathaushalte verhindern und sollte deshalb stets die Basis sein.
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Geprüfte Sicherheitsbeschläge – also diejenigen Komponenten, mit
deren Hilfe sich Fenster und Türen öffnen und schließen lassen –
sind das A und O für eine wirkungsvolle Prävention. Für Wohnungen
SicherheitsMagazin 1.2020

Der Funk-Fenstersensor „senso secure“ ist verdeckt liegend in das Fensterprofil integriert, er soll zuverlässig über den Öffnungszustand von Fenstern informieren.

und Privathäuser empfiehlt die Polizei den Einsatz von RC2-geprüften Fenstern und Türen. Elemente dieser Widerstandsklasse halten
einem Einbruchversuch mindestens drei Minuten lang stand und
schlagen damit die meisten Täter in die Flucht. Ergänzend lässt sich
der Einbruchschutz durch den Einsatz intelligenter Zusatzlösungen
erhöhen. Komfort wird dabei in vielen Fällen großgeschrieben und
schließt zunehmend auch die bequeme Steuerung und Überwachung
per App ein.
Alles im Blick
Für smarte Sicherheit in Wohngebäuden sorgt zum Beispiel der FunkFenstersensor „senso secure“ von Siegenia. Verdeckt liegend in das
Fensterprofil integriert, informiert er zuverlässig über den Öffnungszustand von Fenstern. Dabei erkenne er sogar, ob ein Element versehentlich nur angelehnt wurde. Auch im Durchgang zur Terrasse,
wo der Flügel oft ohne Verriegeln des Griffes zugezogen wird, bringt
das mehr Sicherheit. Überblick über den Öffnungszustand der einzelnen Elemente gibt die „Comfort App“ des Herstellers. Auf einen Blick
könnten sich die Bewohner eines Gebäudes hier schnell und umfassend informieren, ob Handlungsbedarf besteht – sowohl auf dem
heimischen Sofa als auch von unterwegs. Ebenfalls smart: Als unsichtbarer Wächter soll die smarte Lösung im Falle eines Einbruchversuchs ungebetene Gäste abschrecken. Möglich mache dies der
integrierte Vibrationssensor: Sobald er einen Manipulationsversuch
erkennt, reagiert er mit einem Warnton direkt am Fenster sowie mit
einem abschreckenden Alarmsignal.
Nie mehr das Abschließen vergessen
Sesam, schließe dich – an der Haustür stehen für die Verbindung aus
Sicherheit und Komfort eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Verfügung. Mit der Automatikverriegelung „AS 3600“ zum Beispiel müssen Hauseigentümer beim Schließen nicht mehr an das Verriegeln
denken. Sobald die beiden Automatikbolzen im Türflügel aktiviert
werden, schieben sich beim Schließen mehrere Sicherheitselemente
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Mit der Automatikverriegelung „AS 3600“ müssen Hauseigentümer beim Schließen nicht mehr an das Verriegeln denken. Sie gewährleiste eine Einbruchhemmung gemäß RC2.

selbsttätig in den Rahmen und gewährleisten Sicherheit gemäß RC2.
Selbst das Öffnen werde auf Wunsch komfortabel, denn durch die
Kombination mit einem Automatiköffner lässt sich die Tür auch elektronisch entriegeln – zum Beispiel per Gegensprechanlage oder über
elektronische Zutrittskontrollsysteme.
Auch die vollmotorische Mehrfachverriegelung „Genius“ von Siegenia soll Sicherheit und Komfort verbinden. In Sekundenschnelle verriegelt sie, so der Hersteller, Haustüren – vollautomatisch, schnell
und leise. Angenehmer Nebeneffekt: Der hohe Dichtschluss schütze
die Haustür vor Verzug und senke zudem die Energiekosten. Von innen komfortabel über den Drücker zu öffnen, sorge „Genius“ durch
die Möglichkeit zur Kombination mit diversen Zutrittskontrollsystemen für Vielseitigkeit. Auch die Einbindung in das heimische WLAN
und die Bedienung mithilfe der „Comfort App“ des Herstellers seien
problemlos möglich.
Der Strom fällt aus? In diesem Fall lasse sich „Genius“ von Hand über
das Türschloss ver- und entriegeln.
So komfortabel ist smarte Sicherheit
Schlüssellos in das Gebäude – nicht nur mit schweren Lasten ist das
der Traum vieler Hausbesitzer, doch sicher muss es sein. Die drei Zutrittskontrollsysteme von Siegenia sollen für smarte Sicherheit sorgen. Schon optisch erfüllen der Transponder, das Keypad und der
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Vernetzte Technik

Die Siegenia „Comfort App“ erlaubt die Überwachung und Steuerung smarter Lösungen – vom motorischen Antrieb für Fenster und Hebe-Schiebe-Elemente über
motorische Mehrfachverriegelungen für Haustüren bis zum Fenstersensor.

Schlüssellos in das Gebäude: Die Zutrittskontrollsysteme von Siegenia sollen optisch höchste Ansprüche erfüllen und Sicherheit mit Bedienkomfort verbinden.

Fingerscanner höchste Ansprüche, denn ihr wertiges Design mit der
farblich einstellbaren, vollflächigen LED-Beleuchtung wirke ausgesprochen edel. Den Zutritt Unbefugter sollen eine übersichtliche Online-Benutzerverwaltung, eine Zutrittsprotokollierung sowie eine
Zeitsteuerung verhindern. Mit nur wenigen Fingertipps könnten
Hauseigentümer zum Beispiel ausgewählten Personen Zutritt zum
Gebäude gewähren – und unerwünschte Gäste fern halten. Weitere
Sicherheitsfeatures unterstützt das Keypad, das mit einer Einmal- sowie einer Urlaubs-PIN-Funktion ausgestattet ist.
Für Bedienkomfort, Vernetzung und smartes Wohnen sorge zudem

die Ausstattung der Zutrittskontrollsysteme mit WLAN- und Bluetooth-Technologie. Sie ermögliche sowohl die Nutzung des Smartphones als Fernbedienung als auch die komfortable Steuerung und
Verwaltung mithilfe der App des Herstellers. Diese eignet sich nicht
nur für die Bedienung der Zutrittskontrollsysteme via Smartphone
oder Tablet: Vom motorischen Antrieb für Fenster und Hebe-SchiebeElemente oder motorische Mehrfachverriegelungen für Haustüren
bis zum Fenstersensor „senso secure“ oder den smarten Lüftungsgeräten von Siegenia lassen sich hier sämtliche Lösungen über eine einzige App überwachen und bedienen. ■

Einbruchhemmung

wie Schraubendreher, Zange und Keilen das geschlossene Fenster
am Rahmen oder die verriegelte Tür aufzubrechen. Es ist kein direkter Angriff auf das Glas zu erwarten, weil das Fenster beispielsweise im Obergeschoss ist. Die Widerstandszeit beträgt circa drei
Minuten.
•• RC 2: Entspricht der Widerstandsklasse RC 2 N, wird aber mit 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. ■

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
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Kellereinbrüche

in Ihre Haustür ein selbstverriegelndes
Schloss mit Antipanikfunktion ein.

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

E

inbrecher haben es hier zum Beispiel auf
Fahrräder, Werkzeuge oder Altmetall
abgesehen, insbesondere in Mehrfamilienhäusern. 86 604 Fälle von Diebstahl aus Keller- und Dachbodenräumen sowie Waschküchen wurden 2019 erfasst, 2018 waren
86 474. Meist verschaffen sich die Täter Zugang durch unverschlossene Haus- und Kellertüren oder durch schlecht gesicherte Kellerverschläge. Kellertüren, Nebeneingänge und Dachbodentüren sollten daher der
Widerstandsfähigkeit der Haustür in nichts
nachstehen.
SicherheitsMagazin 1.2020

Sicherungsempfehlungen für Keller und
Dachboden
•• bewahren Sie keine Wertsachen im Keller
oder auf dem Dachboden auf
•• schließen Sie Fahrräder auch im Keller an
•• verschließen Sie die Keller- beziehungsweise Dachbodenzugangstür
•• verwenden Sie massive Überfallen und
Hangschlösser
•• bauen Sie sowohl in Keller- beziehungsweise Dachbodenzugangstür als auch

Scheitern an Sicherungstechnik
Abgesehen von Kellern und Dachböden verzeichnet die Polizeiliche Kriminalstatistik
(PKS) aber für 2019 erneut einen Rückgang
der Wohnungseinbrüche. Zudem blieben
45,3 Prozent der Einbruchsdelikte im Versuchsstadium stecken - unter anderem deshalb, weil Einbrecher an effektiver Sicherungstechnik scheiterten.
Insgesamt wurden 87 145 Fälle einschließlich der Einbruchsversuche erfasst, 2018 waren es 97 504. Die Aufklärungsquote lag
2019 den Angaben zufolge bei 17,4 Prozent.
Die Einbrecher verursachten im vergangenen Jahr einen Schaden (nur Diebesgut/Beute) von 291,9 Millionen Euro (2018: 260,7
Millionen Euro). Eingebrochen wurde meist
über leicht erreichbare Fenster und Wohnungs- beziehungsweise Fenstertüren. Hinzu kommen, wie oben beschrieben, 86 604
Fälle von Diebstahl aus Keller- und Dachbodenräumen sowie Waschküchen, die 2019
erfasst wurden. Hier verzeichnet die Polizeiliche Kriminalstatistik ein leichtes Plus, nachdem die Zahlen in den Vorjahren rückläufig
waren (2017: 93 212 Fälle, 2016: 102 586
Fälle).
Weit über ein Drittel aller Wohnungseinbrüche werden durch Tageswohnungseinbrecher begangen (2019: 33 101 Fälle beziehungsweise 38 Prozent aller Wohnungseinbrüche). In Wirklichkeit dürfte die Zahl
sogar noch höher liegen, da bei Wohnungseinbrüchen – etwa auf Grund einer urlaubsbedingten Abwesenheit der Wohnungsinhaber – die genaue Tatzeit meist nicht feststellbar ist.
Viele Einbrüche können jedoch durch richtiges Verhalten und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Dass Präventionsmaßnahmen wirken, belegt der hohe
Versuchsanteil beim Wohnungseinbruch:
So blieben im Jahr 2019 45,3 Prozent der
Einbruchsdelikte im Versuchsstadium stecken. Über den Zeitraum der zurückliegenden zehn Jahre ist der Anteil vollendeter Fälle stetig gesunken, wie der steigende Anteil
der Versuche zeigt. Dies kann durchaus auf
Verbesserungen der Sicherungsmaßnahmen
im privaten Bereich gegen Wohnungseinbruchdiebstahl beruhen. ■
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Produkte

Abus
Alarmanlage (nicht nur) für Fahrräder

Assa Abloy
Smarter Einbruchschutz

Die „Alarmbox“ von Abus ist geeignet für viele Anwendungsbereiche des täglichen Lebens. Sie bietet eine separate Sicherheitsfunktion, die bisher nur als erweitertes Merkmal in Fahrrad- und
Motorradschlössern verbaut war: Eine Alarmfunktion mit mindestens 100 Dezibel, die fest am Fahrrad montiert ist. Die 3D-Position-Detection erkennt Erschütterungen und Bewegungen in allen drei Dimensionen und löst den Warnton aus, sobald das Rad
leicht bewegt wird. Wird der Angriff fortgesetzt, wird der Alarmton lauter und permanent. Die Alarmbox verfügt über künstliche
Intelligenz und filtert leichte Bewegungen, wie zum Beispiel ein
kurzes Anrempeln, heraus, um Fehlalarme zu vermeiden. Die Befestigung erfolgt über Stahlschellen, die sich am Rahmen anbringen lassen und eine feste Verbindung mit dem Rad eingehen. Das
System ist geeignet, um ergänzend zum Fahrradschloss die Sicherheit zu erhöhen – man kann sein Schloss wie gewohnt nutzen und
die „Alarmbox“ zusätzlich aktivieren. Die „Alarmbox“ eignet sich
auch zur Sicherung von beispielsweise
Rasenmäher,
Grill, Kinderwagen oder
Gartenmöbeln.

Ob die Haustür abgeschlossen sein soll oder
nicht, ist ein Dauerthema im Mehrfamilienhaus. Die einen wollen die Sicherheit gegen
unbefugte Eindringlinge gewährleistet haben, die anderen berechtigterweise im Gefahrenfall jederzeit das Haus verlassen können. Darf die Hausverwaltung eine Pflicht
zum Absperren aussprechen? Und wer haftet dann im Brandfall für Personenschäden
bei verschlossenen Fluchtwegen? All diese
Diskussionen müssen nicht sein, wenn der
„Mediator“ von Assa Abloy Sicherheitstechnik zum Einsatz kommt. Es ist eine Schließlösung, die widersprüchliche Anforderungen
in sich vereint. Sie lässt sich über eine Türsprechanlage und mit einer normalen Türklinke von innen öffnen, obwohl die Tür verriegelt ist. Und nach
jedem Öffnen verriegelt sich das Schloss automatisch wieder. Das
Haus ist von außen für Unbefugte nicht zu betreten und die Bewohner können die Haustür von innen jederzeit und ohne Schlüssel öffnen. Das selbstverriegelnde Fluchttürschloss mit elektrischem Türöffner ist VdS-geprüft und sogar für Feuer- und Rauchschutztüren sowie für Türen in Rettungswegen zugelassen.

Burg-Wächter
Smart Home einfach und sicher

CES
Überzeugende Elektronik-Lösung

Ein System, vielfältiger Schutz: Die
Smart-Home-Serie
„BURGprotect“ von
Burg-Wächter vereint Schutz gegen
Einbruch, Feuer- und Wasserschäden. „BURGprotect“ wird über die Zentraleinheit „Base“ gesteuert. Dank der hohen Funk-Reichweite von bis zu
50 Metern und der energiesparenden Technik lassen sich die batteriebetriebenen Geräte frei im Haus platzieren. Die „Base“ wird
im Startpaket-Set „2200“ mit zwei Tür-/Fensterkontakten, einem
Bewegungsmelder und einer Fernbedienung geliefert. So funktioniert es: Versucht ein Einbrecher durch ein gesichertes Fenster
oder Tür einzusteigen oder registriert der Bewegungsmelder eine
Person, wird der Nutzer per Push-Nachricht auf dem Smartphone
informiert. Parallel sorgt das System für ein 100 Dezibel lautes
Alarmsignal. Um die Anlage zu nutzen, ist lediglich ein InternetAnschluss nötig. Die Zentraleinheit ist gegen Angriffe von Störsendern geschützt. Sogar bei Stromausfall arbeitet die Alarmanlage
dank Notstrombatterie weiter. Auch vor Rauch und Wasserschaden warnen die Sensoren des Systems. Dazu kommen viele weitere gut durchdachte Sicherheitsfunktionen.

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

Siegenia
Frischluft - aber sicher

Außentüren stellen besondere Anforderungen.
Das Zusammenspiel von Dichtigkeit, Sicherheit mit
komfortablem Öffnen und Schließen soll mit den
automatischen Mehrfachverriegelungen „GU-Secury“ von Gretsch-Unitas gelingen.
Die mechanisch selbstverriegelnden Verschlusssysteme ersetzen das manuelle Verschließen mit dem
Schlüssel. Mit der neuen Verriegelungsart „Automatic-Doppelriegel“ (Automatic-DR) wird das Programm der „GU-Secury“-Systemtechnik – dem modularen Stulplängenkonzept – weiterentwickelt:
Bei der Mehrfachverriegelung werden „AutomaticFallenriegel“ mit Schließhaken kombiniert – die gemeinsam automatisch verriegeln.
Die „Automatic-Fallenriegel“ lösen nach dem
Zuziehen der Tür als Erstes aus und geben die
Schließhaken mechanisch, ohne störanfällige Magnete, frei. Die
Schließhaken greifen nun unabhängig von der Stellung der Automatic-Fallenriegel in die Rahmenteile ein. Zum Öffnen werden alle Verriegelungselemente durch eine Drückerbetätigung wieder
zurückgezogen. Die Schließhaken verriegeln nach oben, was dem
Aushebelschutz bei Einbruchversuchen diene und auch bei einem
Absenken der Tür hohe Funktionssicherheit gewährleisten soll.

So bleibt das Lüften jederzeit sicher: Die gesicherte Spaltlüftung
„Titan vent secure“ von Siegenia für Dreh-Kipp-Fenster gewährleistet einen durchgängigen Luftaustausch und schafft ein gesundes Raumluftklima. Dank ihrer 10-Millimeter-Kippspaltlüftung ist
„Titan vent secure“ eine ideale Lösung für Situationen, in denen
den meisten Hauseigentümern Bedenken kommen. So erlaubt ihnen die gesicherte Spaltlüftung zum Beispiel, im Erdgeschoss bei
geöffnetem Fenster zu schlafen, bei Abwesenheit oder starken Regenfällen ohne Risiko zu lüften oder ihre Haustiere davor zu schützen, sich in einem gekippten Fenster einzuklemmen.
Größter Vorteil von „Titan vent secure“ ist laut Hersteller die Einbruchhemmung bis RC2 in der Lüftungsstellung. Sie entspricht der
von der Kriminalpolizei empfohlenen Widerstandsklasse für Fenster und Türen. Ein Fenster mit
dem Beschlag ist in der Kippspaltöffnung schlagregenbeständig und ermöglicht das Lüften ohne Zuglufterscheinungen
– im Sommer auch zur Nachtabkühlung. Zusätzliches Plus: Weil
die Spaltlüftungsstellung von
außen kaum erkennbar ist, lockt
sie keine ungebetenen Gäste an.

Winkhaus
Intelligenter Pförtner

Internet-Tipps

In puncto Flexibilität sind elektronische Schließanlagen mechanischen Systemen voraus. Sie lassen sich exakter
spezifischen Anforderungen anpassen.
Die elektronische Zutrittsorganisation
„blue-Smart“ von Winkhaus verfügt
über ein vielfältiges Programm für individuelle Lösungen. Ein neuer intelligenter Türbeschlag, „ETB-IM“ ergänzt das Angebot. „blueSmart“ ist die elektronische schlüsselbetätigte Zutrittsorganisation von Winkhaus. Nutzer bedienen die Technologie via Schlüssel
oder Karte, die kontaktlos mit den Türkomponenten kommunizieren. Hierzu zählen beispielsweise Zutrittsleser, Türbeschläge und
flächenbündige Schließzylinder oder auch Schrankschlösser. Mit
„blue-Smart“ lassen sich Schließanlagen offline betreiben und virtuell vernetzen. Eine online-Zutrittskontrolle kann ergänzt werden.
Die Türklinke „ETB-IM“ ergänzt das „blue-Smart“-Programm. Damit lassen sich sogar bereits bestehende Anlagen erweitern. Der
Beschlag wird werkseitig passend zum Aufmaß vormontiert. Bei
Bedarf kann der Beschlag umgebaut werden, falls verschiedene
Türblattstärken und die benötigte Drückerrichtung das verlangen.
Zudem ist er kompatibel mit gängigen Innentüren sowie unterschiedlichen Türblattstärken und verschiedenen Einsteckschlössern. Er bietet auch Lösungen für Fluchttüren nach EN 179.
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Infos im Web
www.nicht-bei-mir.de
Die Verbände der Sicherheitswirtschaft haben mit der Polizei 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 sie auf Sicherheitslücken hin, informieren
über Vorsichtsmaßnahmen und zeigen Wege zur Beratung auf.
www.k-einbruch.de
Zusammen mit Kooperationspartnern aus der Versicherungswirtschaft, den Industrieverbänden und Errichterfirmen hat die Polizei
die bundesweite Öffentlichkeitskampagne K-Einbruch gestartet.
Ziel ist, die Bevölkerung für eine eigenverantwortliche Einbruchsvorsorge zu sensibilisieren.
www.zuhause-sicher.de
Das Netzwerk „Zuhause sicher“ ist ein gemeinnütziger Verein, der
ins Leben gerufen wurde, um Bürger für die Wichtigkeit von Einbruchschutz und Brandschutz zu sensibilisieren und auf dem Weg
zum sicheren Zuhause zu begleiten. 2005 wurde das Netzwerk
auf Initiative von Polizeibehörden ins Leben gerufen. Gemeinsam
mit Kommunen, Handwerksorganisation sowie Unternehmen aus
Handwerk, Industrie und Versicherungswirtschaft setzen sich die
Polizeibehörden für die Stärkung der Kriminalprävention ein.
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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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www.fenster-tueren-technik.de
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