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Sicherheit weiter gefasst

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
diese Ausgabe des SicherheitsMagazin ist 
deutlich breiter aufgestellt als in vergange-
nen Jahren. Auch hier ist der Grund – Sie ah-
nen es bestimmt schon – Corona.
Das Virus hat in den zurückliegenden Mo-
naten unser komplettes Leben auf den Kopf 
gestellt. Sogar die Einbruchzahlen sind 
durch wegfallende Urlaube, Kurzarbeit und 
Homeoffice gesunken.
Und trotzdem sollte beim Einbruchschutz 
nicht nachgelassen werden, denn jeder Ein-
bruch ist einer zu viel. Anregungen, wie Sie 
Ihr Haus oder Ihre Wohnung sicherer ma-
chen können, finden Sie auf den nachfolgen-
den Seiten.
Dabei haben wir diesmal – wie gesagt – das 
Thema Sicherheit etwas weiter gefasst. So 
beschäftigen wir uns unter anderem mit 
einem intelligenten Messgerät, das anzeigt, 
wann die Luft in Räumen verbraucht ist und 
gelüftet werden sollte. Denn ausreichend 
Frischluft ist eine wichtige Voraussetzung, 
um sich beispielsweise in geschlossenen 
Räumen nicht anzustecken.
Schon vor der Pandemie gab es Anbieter von 
Tür- und Fensterbeschlägen, die eine anti-
bakterielle Beschichtung aufweisen und so-
mit wirkungsvoll Keime abtöten können. Bis 
Corona noch eher eine Nische, rücken sol-
che Produkte jetzt zunehmend in den Fokus. 

Und sie bieten uns ein Höchstmaß an Si-
cherheit, denn neben dem Coronavirus gibt 
es natürlich auch die immer wiederkehren-
den Magen-Darm- oder Grippewellen, die 
schnell mal ein ganzes Alten- oder Pflege-
heim lahmlegen können.
Gefährlich sind dabei nicht immer unbedingt 
die Tröpfcheninfektionen, wie sie beim Hus-
ten oder Niesen vorkommen. Vielfach kom-
men Menschen direkt über die Haut mit den 
Erregern in Berührung. Und da spielen Tür- 
und Fenstergriffe eine entscheidende Rolle, 
denn „die Klinke“ wird zigmal am Tag in die 
Hand genommen.
Falls Sie nach der Lektüre unserer Ausgabe 
den Eindruck haben, Ihr Zuhause sollte an 
der einen oder anderen Stelle nachgebessert 
werden, ist jetzt vor der Ferienzeit der idea-
le Zeitpunkt dafür. Die Sicherheitsfachhänd-
ler vor Ort wie auch die Kriminalpolizeilichen 
Beratungsstellen stehen Ihnen gerne mit Rat 
und Tat zur Seite.
Ihr
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Smarte Gebäude

Einbruchhemmender Fenstergriff für das Smart 
Home
Die Digitalisierung ist in aller Munde – es gibt kaum noch Lebens-
bereiche, die nicht davon betroffen sind. Auch in Tür- und Fenster-
griffen hält die Entwicklung zunehmend Einzug: Vernetzungsfähige 
Griffe werden im Smart Home als Informationsgeber für viele 
Prozesse eingesetzt. Dass sie dabei nicht nur für Komfort und Ener-
gie-Effizienz sorgen, sondern auch den Einbruchschutz unterstützen 
können, zeigt der „eFenstergriff AutoLock“ von HOPPE.

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Smarte Fenster kontrollieren  
und mit ihnen kommunizieren
Das steigende Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung fordert Lö-
sungen für die Außenhautsicherung von Gebäuden. Daher bietet 
Winkhaus durchdachte Technologien für die zuverlässige Fenster-
überwachung. Diese können zugleich wichtige Aufgaben im Smart-
Home-System des Hauses übernehmen und sind daher die passende 
Lösung für einen zweiten aktuellen Trend: intelligente Gebäude-
steuerung.
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Smarte Gebäude

Es liegt etwas in der Luft
Im Kino spielt Luft in gefährlichen Situationen oft eine Rolle, wenn 
sie langsam knapp wird. Im echten Leben ist die Luftproblematik nur 
selten so dramatisch. Reale Gefahren nähern sich schleichend. Daher 
werden schädliche Elemente, die in unserer tagtäglichen Atemluft 
sein können,  oft unterschätzt. Ein junges Start-Up Team bei Bosch 
hat ein mobiles Alarmgerät entwickelt, das rechtzeitig vor gesund-
heitsschädlichen Stoffen in der Luft warnt.
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Hier gelangen Einbrecher ins Haus.
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Eine Studie der Ruhr-Universität Bochum zur Einbruchspräven-
tion zeigt, dass immer die ersten Minuten bei einem Einbruch 

entscheidend sind. Denn schafft es ein Einbrecher nicht innerhalb 
von wenigen Minuten, in die Wohnung oder das Haus einzudrin-
gen, bricht er den Versuch meist ab und sucht sich ein einfache-
res Ziel. Sicherheit beginnt also damit, Terrassentüren, Fenster und 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Wie man sich vor Einbrüchen schützt  
Sicherheitstipps  Die Zahl der Wohnungseinbrüche nimmt in Deutschland zum Glück kontinuierlich ab. 
Dies gilt insbesondere für die zurückliegenden Monaten, in denen viele ins Homeoffice mussten. Trotz-
dem ist natürlich jeder Einbruch einer zu viel. Dabei ist es gar nicht so schwer, sich vor Einbrechern zu 
schützen, wie die Experten der ARAG wissen.

Wohnungstüren gut zu sichern – selbst dann, wenn man nur für kur-
ze Zeit das Haus verlässt. Denn dies sind laut Kripo die beliebtesten 
Einstiegswege.   

Wachsame Nachbarn 
Ein wachsamer Nachbar ist Gold wert. Wenn es eine gute und nette 
Nachbarschaft gibt, sollte man sich bei längerer oder auch kürzerer 
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Ist die Kamera auf diesen Bereich gerichtet, könnte sie Aufnahmen 
von Passanten machen, deren Persönlichkeitsrecht damit verletzt 
würde. Diese Zuwiderhandlung könnte bei einer möglichen Klage 
teure Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderungen des unzu-
lässig Gefilmten nach sich ziehen.
Effektiv sind auch Bewegungsmelder, die im Idealfall mit einer star-
ken Beleuchtung gekoppelt sind. Denn erstrahlt der „Arbeitsplatz“ 
des Einbrechers für einige Minuten in hellstem Licht, wirkt dies 
enorm abschreckend. Nicht ohne Grund spricht man in Bezug auf 
Einbrecher oft auch von lichtscheuen Gesellen. Die Melder sollten 
idealerweise immer so installiert sein, dass sie nur per Leiter er-
reichbar sind und nicht mal eben „im Vorbeigehen“ manipuliert wer-
den können. Lassen Sie sich beim Kauf unbedingt beraten, denn es 
gibt extrem „sensible“ Modelle, die bereits durch Katzen oder ande-
re Kleintiere ausgelöst werden – und das kann mit der Zeit nerven. 

Verschweigen Sie Ihren Aufenthaltsort
Es wird immer beliebter, in den sozialen Netzwerken wie z. B. bei 
Facebook oder Instagram, Freunden und Bekannten Bilder vom ak-
tuellen Aufenthaltsort zu posten. Das macht spontane Verabredun-
gen vielleicht sehr einfach, es kann von weniger freundlichen Zeitge-
nossen aber auch als direkte Aufforderung zu Straftaten verstanden 
werden. Denn wenn jemand weiß, dass die Wohnung oder das Haus 
gerade unbewohnt sind, kann das als eine Art Einladung zum Ein-
bruch verstanden werden. 
Darum ist das Vermeiden von genauen Angaben über den momen-
tanen Aufenthaltsort und die Zeiten, in der man nicht zu Hause ist, 
ganz wichtig! Noch mehr gilt dies für längere Abwesenheiten wie 
den Wochenendtrip oder den Urlaub.   

Ein Anblick, den sich niemand wünscht.
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Zerstörter Beschlag.
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Abwesenheit nicht scheuen, seine Nachbarn zu bitten, hin und wie-
der mal ein Auge auf das Haus oder die Wohnung zu werfen. Selbst 
wenn ein möglicher Einbruch nicht bemerkt wird, kann der aufmerk-
same Nachbar immer noch zeitnah die Polizei rufen bzw. einen 
selbst informieren. Und wenn der Nachbar verreisen möchte, kön-
nen Sie sich natürlich revanchieren – das macht eine gute Nachbar-
schaft aus.
Sofern man einen Einbruchversuch bemerkt, sollte man sich jedoch 
auf keinen Fall dem Haus oder der Wohnung zu nähern oder gar ver-
suchen, den Täter zu stellen, sondern die Polizei zu rufen, warnen 
die Experten von ARAG und die Kripo.  

Videoüberwachung – was ist erlaubt?
Bei der sichtbaren Abschreckung vor unliebsamen Besuchern setzen 
viele auf Überwachungskameras und Einbruchmeldeanlagen. Aller-
dings ist die Überwachung per Videokamera nur eingeschränkt er-
laubt. Das eigene Haus und Grundstück stellen natürlich kein Prob-
lem dar. Auch das Sammeln von Beweisbildern per Überwachungs-
kamera ist erlaubt. Allerdings sollten die gesammelten Bilddaten 
nach einem Einbruch unbedingt als Beweismaterial der Polizei über-
geben werden. Auf keinen Fall sollte man auf eigene Faust versu-
chen, den Einbrecher zu finden und Aufnahmen von einer Einbruch-
situation in die sozialen Medien stellen. Tabu ist auch die Überwa-
chung des Nachbargrundstücks oder dessen Zuwegen mit Videoka-
meras. Selbst, wenn es sich um einen gemeinschaftlich genutzten 
Weg handelt, darf hier nicht einfach beobachtet und aufgezeichnet 
werden. Denn das verstößt gegen das allgemeine Persönlichkeits-
recht, das vom Grundgesetz her geschützt ist. Gleiches gilt auch für 
öffentliche Wege, beispielsweise den Bürgersteig vor der Haustür. 
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Sicher im Urlaub
Wir alle hoffen natürlich, dass wir nach den langen Wochen des 
Lockdowns in diesem Jahr wieder ungetrübt Ferien machen können. 
Doch das Haus oder die Wohnung vielleicht über Wochen leer stehen 
zu lassen, sorgt bei vielen Menschen für ein ungutes Gefühl. Mittler-
weile gibt es im Internet viele Angebote von professionellen und se-
miprofessionellen Haussittern. Das macht für Blumenliebhaber mit 
vielen wertvollen Pflanzen oder Haustierbesitzer sicher Sinn. Wer 
nicht auf solch professionelle Unterstützung bauen kann oder will, 
für den gibt es auch preiswerte Maßnahmen. Denn wichtig ist, ein 
Haus oder eine Wohnung möglichst immer bewohnt aussehen zu 
lassen. So können beispielsweise Zeitschaltuhren Lampen steuern 
und in den Abendstunden für hell erleuchtete Wohnräume sorgen. 
Außerdem sollte man unbedingt einen Nachbarn oder Verwandten 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

bitten, regelmäßig den Briefkasten zu leeren, 
um zu vermeiden, dass die angesammelte 
Post verrät, dass der Besitzer längere Zeit ab-
wesend ist. Auch ein in der Einfahrt oder vor 
der Garage geparktes Auto – beispielsweise 
vom Nachbarn – kann über die Abwesenheit 
der eigentlichen Bewohner hinwegtäuschen. 
Gelangen Einbrecher trotzdem in die Woh-
nung oder das Haus, kann mit der Hausrat-
versicherung zumindest der materielle Scha-
den beglichen werden. Solch eine Versiche-
rung bietet in der Regel Versicherungsschutz 
gegen Einbruchdiebstahl, Raub und Vandalis-
mus; darüber hinaus sind Schäden durch Feu-
er, Leitungswasser, Sturm und Hagel abge-
deckt. 
Aber trotzdem ist es natürlich immer besser, 
mit gezielten Maßnahmen Einbrüche zu ver-
hindern. Denn neben dem materiellen Scha-
den ist es vor allem die psychische Belastung, 
die manche Einbruchopfer sprichwörtlich für 
lange Zeit aus der Bahn wirft. Denn jeder Ein-
bruch ist immer auch ein massives Eindringen 
in die Privatsphäre. Studien belegen, dass 
sich rund 88 Prozent der Einbruchsopfer vor 
einem weiteren Einbruch fürchten – selbst 
wenn nachträglich zusätzliche Einbruch-
schutzmaßnahmen realisiert wurden. Und 30 
Prozent der Einbruchopfer leiden sogar unter 
Angstzuständen.

Präventive Maßnahmen zeigen Wirkung
Sicherheitstipps / Zum Glück verzeichnet die 
Polizeiliche Kriminalstatistik in den letzten 
Jahren einen kontinuierlichen Rückgang bei 
den Einbruchzahlen. 
Gezielte Öffentlichkeitsarbeit der Medien wie 
auch präventive Maßnahmen zur Erhöhung 
der Sicherheit in Haus und Wohnung zeigen 

Wirkung. Doch so erfreulich diese Entwicklung ist – die Aufklärungs-
rate nach einem Einbruch ist und bleibt leider gering.
Eingebrochen wird in Häusern wie erwähnt meist über leicht zu-
gängliche Fenster, Wohnungs- und Terrassentüren. In Mehrfamilien-
häusern hingegen ist die Wohnungseingangstür das vorrangige Ziel 
der Einbrecher. Allgemein ist und bleibt das Aufhebeln über die Öff-
nungsseite die mit Abstand beliebteste Einstiegsmethode.
Wer hier ansetzt und seine Fenster und Türen mit mechanischen 
oder mechatronischen Sicherungen verstärkt, schiebt Einbrechern im 
übertragenen Sinne einen Riegel vor. Denn auch das sagt die Statis-
tik immer wieder: In den letzten Jahren scheiterte fast die Hälfte al-
ler Einbruchversuche vor allem an der installierten Sicherheitstech-
nik.  ■

Wohnraum braucht Sicherheit.

Bi
ld

qu
el

le
: F

ot
ol

ia

"Ungebetene Gäste" sollen lieber draußen bleiben.
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Hebe-Schiebe-Elemente wirken großzügig, lassen viel Licht in das Gebäude und machen das Betreten von Garten und Terrasse komfortabel. Mit einer einbruchhemmen-
den Ausstattung sorgen sie zudem dafür, dass ungebetene Gäste draußen bleiben.
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Beschlag- und Sicherheitstechnik

Kein leichtes Spiel für ungebetene 
Gäste
Beruhigende Aussichten Großflächenelemente vermitteln ein Gefühl von Weite, bringen Licht in das 
Gebäude und schaffen einen komfortablen Durchgang nach draußen. Nicht umsonst sind sie bei Eigen-
heimbesitzern beliebt, doch das gilt gleichermaßen auch für ungebetene Gäste: Meist auf der Rückseite 
des Gebäudes liegend, schützen sie die Täter vor vorzeitiger Entdeckung. Fast die Hälfte aller Einbruch-
versuche in Einfamilienhäuser erfolgt über Fenstertüren und Großflächenelemente, die oft mithilfe ein-
fachster Werkzeuge aufgehebelt werden. Eine leistungsfähige mechanische Einbruchhemmung schützt 
hier wirkungsvoll.
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Weil Einbrecher stets den Weg des geringsten Widerstands ge-
hen, ist das Schema in fast allen Fällen gleich: Zunächst drückt 

der Täter das Element auf, so zum Beispiel mit einem Schraubenzie-
her, arbeitet sich dann im Spalt bis zur Verriegelung vor und bricht 
dort das Schloss auf. Wegen der Entdeckungsgefahr kommt es dabei 
auf Schnelligkeit an: Leisten Flügel und Rahmen nach drei Minuten 
immer noch Widerstand, bricht er seinen Versuch meist ab.
Den besten Schutz bieten deshalb Elemente mit widerstandsfähigen 
Beschlägen – also denjenigen Bauteilen, die auch das Öffnen und 
Schließen ermöglichen. Sie halten den Täter vom Erreichen seines 
Ziels wirkungsvoll ab. Von der Kriminalpolizei werden sie empfohlen, 
denn geprüfte Sicherheitsbeschläge erschweren speziell das Aufhe-
beln der Elemente. Sechs definierte Widerstandsklassen – kurz RC 
(Resistance Class) genannt – kennzeichnen den Grad ihrer Einbruch-
hemmung. Für Wohngebäude rät die Kriminalpolizei mindestens zu 
RC2. 

Hebe-Schiebe-Türen – für Zimmer mit Ausblick
Zu den geprüften und zertifizierten Produkten, die die Polizei in 
ihrem Herstellerverzeichnis empfiehlt, zählen einbruchhemmende 
Beschläge von Siegenia. Auch für Großflächenelemente erhältlich, 
sorgen sie selbst in 12 Meter breiten Hebe-Schiebe-Elementen für 
eine hohe Grundsicherheit. Hierzu schieben sich beim Schließvor-
gang zwei stabile Bolzen von der Griffseite in den Rahmen und mini-
mieren so den Spalt, den Einbrecher zum Ansetzen eines Hebels 
brauchen. Dieser Grundschutz lässt sich bis hin zu RC3 verbessern. 
Raumkomfort bieten Schiebetüren auch durch eine Vielzahl weiterer 
Optionen. Ein (glas)klarer Hingucker, der das Großflächenelement 
zum optischen Blickfang macht, ist beispielsweise ein bis auf Boden-
höhe verglaster Festflügel. Dafür sorgen Bodenschwellen wie „Eco 
Pass Sky Axxent“. Den ungestörten Blick nach draußen verbindet 
diese Bodenschwelle mit weiteren Raumkomfort-Stärken – so bei-
spielsweise einer niveaugleichen Schwelle ganz ohne Schrägen, die 
den Durchgang für Alt und Jung komfortabel gestaltet. 
Auch der Nutzungskomfort kommt nicht zu kurz. Einfach und be-
quem wird die manuelle Bedienung mithilfe der Soft Close Funktion. 
Sie bremst schwere Flügel kurz vor der Endstellung ab, um sie dann 
sanft in die Verschlusspo sition zu ziehen. Das schützt vor 

Hebe-Schiebe-Elemente bieten bereits eine hohe Grundsicherheit. Dieser Grund-
schutz lässt sich bis zu RC3 verbessern.
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Auch Parallel-Schiebe-Kipp-Elemente lassen sich RC2-tauglich ausstatten, bei-
spielsweise mit dem Beschlag „PS/PSK Comfort“, der durch eine intuitive, komfor-
table Bedienung überzeugt.
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Fensterriesen per Knopfdruck steuern: Der motorische Antrieb „Drive Axxent HSA 
Smart“ bewegt bis zu 400 Kilogramm Flügelgewicht über den Taster am Schiebe-
flügel – oder auch bequem mithilfe der Comfort App.
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Die Öffnungs- und Verschlussüberwachung „Aerocontrol“ verhindert, dass Fens-
ter und Hebe-Schiebe-Elemente bei Verlassen des Hauses versehentlich geöffnet 
oder gekippt bleiben.
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Verletzungsri siken und schont die Elemente. Für Hauseigentümer, 
die Großflächenelemente lieber per Knopfdruck bedienen möchten, 
bietet der motorische Antrieb „Drive Axxent HSA Smart“ den ge-
wünschten Komfort. Er steuert bis zu 400 Kilogramm Gewicht, wahl-
weise über den Taster am Schiebeflügel, per Fernbedienung oder 
über die Siegenia Comfort App. Sie erlaubt die Bedienung zahlrei-
cher Lösungen des Herstellers über das heimische W-LAN – vom mo-
torischen Antrieb für Großflächenelemente über Wandlüfter bis zu 
den Zutrittskontrollsystemen von Siegenia für die Haustür. Darüber 
hinaus liefert sie jederzeit aktuelle Informationen zum Öffnungszu-
stand von Fenstern und Türen und erlaubt den Zugriff auf Komfort-
funktionen. 

Mehr Sicherheit – weniger Heizkosten
Oft genug haben ungebetene Gäste leichtes Spiel, weil ein Fenster 
bei Verlassen des Hauses versehentlich offenbleibt. Mit der Öff-
nungs- und Verschlussüberwachung „Aerocontrol“ lässt sich das ver-
hindern: Über spezielle Magnetschalter überwacht sie den Öff-
nungszustand von Fenstern und Hebe-Schiebe-Elementen. Von der 
Kriminalpolizei als sinnvolle Ergänzung zu Sicherheitsbeschlägen 
empfohlen, ist die elektronische Einbruchhemmung auch gegen Sa-
botage resistent. Aerocontrol kann aber noch mehr: Bei geöffnetem 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Fenster werden die Heizkörperventile automatisch geschlossen und 
helfen so Heizkosten sparen.

Parallel-(Schiebe-)Kipp-Elemente: leistungsstarke Alternative
Anders als Hebe-Schiebe-Elemente lassen sich Parallel-Schiebe-
Kipp-Elemente nicht nur seitlich aufschieben, sondern auch kippen. 
Wer auf diese Art von Vielseitigkeit setzt, braucht ebenfalls keine 
Abstriche beim Thema Sicherheit zu machen. Sicherheit bis RC2 bie-
ten zum Beispiel Elemente mit dem „PS/PSK Comfort“. Dieser Be-
schlag überzeugt durch seine intuitive, komfortable Bedienung, die 
auch bei hoher Einbruchhemmung angenehm leichtgängig bleibt. 
Bei Abwesenheit sicher lüften? Mit der gesicherten Spaltlüftung „Ti-
tan Vent Secure“ ist auch das problemlos möglich, denn sie verfügt 
sogar dann über eine Einbruchhemmung bis RC2, wenn sie sich in 
der Spaltlüftungsstellung befindet. Der Spalt ist von außen kaum er-
kennbar und lockt folglich keine ungebetenen Gäste an. Eine ideale 
Lösung für Haushalte also, deren Bewohner tagsüber oft abwesend 
sind. Dabei erlaubt die 10-Millimeter-Kippspaltöffnung Hauseigen-
tümern, sowohl im Sommer als auch im Winter ganz ohne Zuglufter-
scheinungen für frische Luft im Gebäude zu sorgen. Selbst ein hefti-
ger Sommerregen bleibt dank der Spaltlüftung draußen. Das macht 
das Lüften witterungsunabhängig und flexibel.  ■

Sich mit einem sicheren Gefühl zurücklehnen.
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Versichert gegen den  
finanziellen Ruin 
Versicherungsschutz  Wenn eingebrochen wird, ist der Schaden meist groß. Denn oft sind nicht nur Tür 
oder Fenster beschädigt, sondern Wertsachen wurden entwendet und manchmal auch das Mobiliar 
teilweise zerstört. Aus diesem Grund ist es ratsam, entsprechende Versicherungen abzuschließen.

Egal ob Mietwohnung oder Eigentum, mit einer Hausratversiche-
rung lässt sich das gesamte bewegliche Hab und Gut absichern 

– im Prinzip also die komplette Wohnungseinrichtung. Dabei gilt die 
Hausratversicherung oft auch für alle zum Haus gehörenden Neben-
räume und -gebäude wie Keller, Garage oder Gartenschuppen. Aller-
dings besteht hier grundsätzlich nur dann ein Versicherungsschutz, 
wenn diese Räumlichkeiten auch abschließbar sind. 
Mit einer Haftpflichtversicherung lassen sich mögliche Schäden ab-
decken, die man selbst, Wohnungsbesucher oder im Haushalt leben-
de Personen oder Tiere verursachen. Zum Glück passieren Einbrüche 
nicht jeden Tag, doch wenn einmal ein Schaden entsteht, kann dies 
ohne entsprechenden Versicherungsschutz in Einzelfällen sogar den 
finanziellen Ruin bedeuten. Aus diesem Grund ist es ratsam, sich mit 
dem Thema Versicherungen zu beschäftigen.   ■
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Elektronische Sicherheitsfeatures smart vernetzt.
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Sicherheitstechnik + Zutrittskontrolle

Elektronische Schließsysteme als 
Alternative
Elektronische Sicherheit  Wer heute auf ein rein mechanisches Schließsystem und den klassischen 
Schlüsselbund verzichten möchte, der kann zwischen verschiedenen elektronischen Schließlösungen 
wählen. Und diese haben gegenüber rein mechanischen Schließsystemen einige Vorteile.
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Denn mit elektronischen Schließsyste-
men ist es möglich, verschiedene Zu-

trittsberechtigungen zu vergeben. Die Be-
rechtigungen können schnell und unkom-
pliziert erteilt sowie auch wieder entzogen 
werden. „Das übliche Problem des verlore-
nen Schlüssels existiert dann nicht mehr und 
das Sicherheitsrisiko bei Verlust ist gerin-
ger“, sagt Stephan Schmidt, Geschäftsführer 
des Fachverbandes Schloss- und Beschlagin-
dustrie (FVSB). Zudem können Zutrittsrechte 
zeitlich begrenzt werden.
Inzwischen gibt es zahlreiche elektronische 
Sicherheitssysteme, die ohne Schlüssel funk-
tionieren. Die Zutrittskontrolle ist beispiels-

Schließkarten
Auch Karten eignen sich zur Vergabe von 
Zutrittsberechtigungen. Da man auch über 
die Karten die Rechte schnell vergeben und 
wieder sperren lassen kann, ist ein Verlust 
wie beim Transponder kein Problem. Es wird 
lediglich die jeweilige Karte gesperrt, um sie 
unbrauchbar zu machen und das Schließsys-
tem muss nicht ersetzt werden. Daher wer-
den Schlüsselkarten meist in der Hotelbran-
che genutzt.

Smartphone
Über eine App auf dem Smartphone können 
Zutrittsrechte an verschiedene Personen 
oder Personenkreise vergeben werden. Zu-
dem ist es möglich, Türen aus der Ferne zu 
öffnen. Man kann zum Beispiel mit Hilfe 
einer Kamera schauen wer vor der Haustüre 
steht und aus der Ferne dem Paketboten 
oder die Putzfrau sprichwörtlich die Tür öff-
nen.

PIN-Code
Zudem gibt es Schließzylinder, die mit einem 
mehrstelligen Zahlencode geöffnet werden. 
Die Eingabe des Codes ist über eine Tastatur 
direkt am Schließzylinder, am Griff oder 
über ein separates Ziffernfeld möglich. Der 
Vorteil hiervon ist, dass keinerlei Ausweis-
medium nötig ist. Hier kann auch für einen 
kürzeren Zeitraum ein eigener PIN vergeben 
werden, so dass beispielsweise ein Nachbar 
während des Urlaubs in die Wohnung ge-
langt oder um Mietern von Ferienwohnun-
gen Zutritt zu gewähren. Der PIN kann wie-
der gelöscht werden, sobald er nicht mehr 
verwendet wird.

Finger- und Irisscan
Biometrische Zutrittskontrollen wie mit Fin-
gerabdruck- oder Irisscannern benötigen 
ebenfalls kein Ausweismedium. Fingerab-
druckscanner sind dabei beispielsweise 
neben der Tür oder im Türgriff zu finden.
Trotz aller Vorteile von elektronischen 
Schließsystemen darf nicht vergessen wer-
den, dass auch die mechanischen Schließ-
systeme ständig weiterentwickelt werden. 
„Auch bei mechanischen Schließsystemen 
sind technisch anspruchsvolle Schlösser mit 
einer feinen, hochwertigen Mechanik zu fin-
den“, erläutert der FVSB-Geschäftsführer. 
Erweiterte Nutzungsmöglichkeiten bieten 
jedoch insbesondere elektronische Schließ-
lösungen.  ■

Das Smartphone wird zum Türschlüssel.
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Türöffnung per PIN-Code.
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weise per Transponder, per Karte, per 
Smartphone, per PIN-Code sowie per Fin-
ger- und Irisscan möglich. 

Transponder
Transponder öffnen das Schließsystem kon-
taktlos. Auch sie müssen zwar wie ein her-
kömmlicher Schlüssel mitgeführt werden, 
haben jedoch den Vorteil, dass ihnen bei 
Verlust die Zutrittsberechtigung entzogen 
werden kann. Somit kann der Transponder 
nicht mehr verwendet werden und ein Aus-
tausch der Schließanlage ist nicht notwen-
dig.
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Ab dem 2. Quartal 2021 ist die neue 
Zugangslösung über den Handel in 

Deutschland und den angrenzenden Nach-
barländern verfügbar, freut sich Christian 
Schwab, im Hause Wilka als Leiter des tech-
nischen Vertriebs für den Bereich Elektronik 
zuständig. „Im Prinzip kann man sagen, dass 
Easy-Smart die Weiterentwicklung unserer 
bekannten „Easy-App“ ist. Haus- und Woh-
nungseigentümern wie auch Besuchern und 
Gästen bringt die neue selbsterklärende Va-
riante gleichermaßen Vorteile“, beschreibt 
Christian Schwab. 

Sicherheitstechnik + Zutrittskontrolle

Praktische Lösung für  
Ferienwohnungen
Elektronische Sicherheit  Nie wieder mühsam den Schlüssel für die 
Gäste der Ferienwohnung verschicken oder bei Nachbarn hinter-
legen müssen. Im Gegenteil, heute lassen sich Zutrittszeiten be-
quem und minutengenau definieren und den anreisenden Gästen 
per App mitteilen. Möglich macht dies beispielsweise „Easy-Smart“, 
die neue Zutrittslösung von Wilka. Doch das System kann noch viel 
mehr.

„Wir bieten eine absolut sichere Verschlüs-
selung der Daten zwischen dem Schließzy-
linder und der Box sowie zwischen der Box 
und dem WLAN-Netzwerk. Und selbst bei 
einem Ausfall des WLAN oder auch bei 
einem Stromausfall ist das Öffnen der Tür 
immer noch jederzeit möglich“, erläutert 
Christian Schwab weiter. 

Unabhängigkeit und Komfort
Zur Box gelangt der Eigentümer mittels App 
über das Internet praktisch weltweit von je-
dem Ort. Über die App lassen sich Berechti-
gungen einfach vergeben und individuell 
benennen. Beispiel Ferienwohnung: Familie 
Meier reist nächste Woche Montag an. Das 
Schöne ist, in das System lassen sich auch 
weitere Komponenten wie das elektrisch 
steuerbare Garagentor, die Rollladensteue-
rung, Steckdosen oder auch die Lichtsteue-
rung und die Videoüberwachung einbinden. 
Auch zeitlich sehr begrenzte Zutritte lassen 
sich einrichten. So beispielsweise für den Pa-
ketdienst, der vielleicht während der Abwe-
senheit der Eigentümer morgens zwischen 
10:00 und 10:30 Uhr eine Berechtigung zum 
Öffnen der Garage erhält, um dort eine Sen-
dung zu hinterlegen. Genauso leicht und 
schnell können Zutrittsberechtigungen aber 
auch wieder entzogen werden. 
Nutzer, die eine Zutrittsberechtigung erhal-
ten sollen, wie Gäste, Besucher oder die 
Putzhilfe und der Paketdienst, um beim Bei-
spiel zu bleiben, müssen sich nur die kosten-
lose „Easy-Smart-App“ auf ihr Smartphone 
herunterladen. Die App ist ebenfalls ab dem 
2. Quartal 2021 in den Shops für IOS®- und 
Android®-Geräte verfügbar. Ein gesendeter 
Code ist dann praktisch der virtuelle Tür-
schlüssel.
Noch einmal zurück zu Familie Meier: Sie er-
hält für die Dauer ihres Aufenthaltes eine 
Berechtigung, um jederzeit die Wohnung 
oder das Ferienhaus öffnen und verschlie-
ßen zu können. Diese Berechtigung kann, 
natürlich auch auf weitere Familienmitglie-
der ausgedehnt werden. Sie können dann 
ebenfalls mit ihren Smartphones die Ein-
gangstür öffnen.  
Alle Schließereignisse werden für den Eigen-
tümer sichtbar in der Box gespeichert und 
lassen sich vom ihm mittels seiner App ab-
rufen. Falls er sich im Ausland befindet, ist 
dieser Service für ihn sogar ohne Datenvolu-
men und etwaige Folgekosten nutzbar.  ■
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Ein wesentlicher Bestandteil neben dem 
elektronischen „Easy-Schließzylinder“ des 
Herstellers ist die sogenannte „Smart-Con-
nect-Easy-Box“ (kurz Box), die in der Nähe 
des elektronischen Schließzylinders ange-
bracht sein sollte. Die Kommunikation mit 
dem Schließzylinder erfolgt nun direkt über 
die Box, und die erreicht der Eigentümer 
über das Internet. Der Hersteller hat man 
sich bewusst gegen eine Cloudlösung ent-
schieden, da die stationäre Box mehr Sicher-
heit bei gleichzeitig hoher Unabhängigkeit 
bietet. 

Ein wesentlicher Bestandteil der neuen Smart Home-Anwendung ist, neben dem elektronischen „Easy-Schließ-
zylinder“, die sogenannte „Smart-Connect-Easy-Box“, die in der Nähe des Zylinders angebracht wird. Die 
Kommunikation mit dem Schließzylinder erfolgt direkt über die Box, und die erreicht der Eigentümer über das 
Internet.
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Eine automatische elektro-mechanische Verriegelung macht den eFenstergriff AutoLock ideal für Smart Homes, bei denen der Einbruchschutz eine besondere Rolle 
spielt.  Die grüne Leuchte signalisiert, dass der Fenstergriff betätigt werden kann.
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Smarte Gebäude

Einbruchhemmender Fenstergriff 
für das Smart Home
Smart Home Die Digitalisierung ist in aller Munde – es gibt kaum noch Lebensbereiche, die nicht davon 
betroffen sind. Auch in Tür- und Fenstergriffen hält die Entwicklung zunehmend Einzug: Vernetzungsfä-
hige Griffe werden im Smart Home als Informationsgeber für viele Prozesse eingesetzt. Dass sie dabei 
nicht nur für Komfort und Energie-Effizienz sorgen, sondern auch den Einbruchschutz unterstützen kön-
nen, zeigt der „eFenstergriff AutoLock“ von HOPPE.



17SicherheitsMagazin 01.2021  

Wie alle elektronischen Fenstergrif-
fe von HOPPE, übermittelt auch ein 

eFenstergriff AutoLock bei jedem Betäti-
gen seine veränderte Griffstellung an eine 
Smart Home-Zentrale. Zusätzlich ist bei die-
sem Fenstergriff eine elektro-mechanische 
Verriegelung in die Rosette eingebaut. Das 
bedeutet, sobald er in die Geschlossen-Stel-
lung gedreht wird, wird er automatisch ver-
riegelt und kann nur dann wieder betätigt 
werden, wenn die Smart Home-Zentrale da-
zu eine Freigabe erteilt. Ist dies der Fall, ent-
riegelt sich der Fenstergriff und kann ganz 
normal betätigt werden. Ob das Fenster zum 
Öffnen freigegeben ist, „erfragt“ der Benut-
zer ganz einfach über einen kleinen Druck-
knopf an der Rosette, der in dem Fall ein 
grünes oder ein rotes Kontrolllicht zeigt. Die 

dem passenden Fensterelement erfüllt er die 
Anforderungen der europäischen Normen 
DIN EN 1627-1630 (Widerstandsklassen RC 
1-6) sowie DIN EN 13126-3.

Möglichkeiten der Smart Home-Integ-
ration
Der eFenstergriff AutoLock arbeitet mit dem 
Funk-Protokoll EnOcean Secure. Das heißt, 
dass die Funk-Kommunikation zwischen der 
Smart Home-Zentrale und dem Fenstergriff 
mit einer AES-Verschlüsselung gesichert ist. 
Ein eFenstergriff kann in alle gängigen 
Smart Home-Systeme integriert werden, die 
EnOcean-kompatibel sind. Kooperationen 
bestehen bislang mit den Gateway-Herstel-
lern Mediola und Opus. In Verbindung mit 
dem Opus Smart Home-Gateway arbeitet 
der Fenstergriff auch mit Apple HomeKit.

Viele sinnvolle Szenarien realisierbar
Ein Smart Home oder Smart Building wird 
üblicherweise über sogenannte Szenarien, al-
so definierte Abläufe für bestimmte Situatio-
nen, konfiguriert. Mit dem „eFenstergriff 
AutoLock“ sind viele sinnvolle Szenarien rea-
lisierbar, zum Beispiel das Öffnen des Fens-
ters nur zuzulassen, wenn die Klimaanlage 
oder die Heizung ausgeschaltet sind. Oder 
die Fenster immer dann zum Öffnen freizuge-
ben, wenn ein Rauchmelder Alarm schlägt. 
Auch lässt sich definieren, zu welchen Zeiten 
die Fenster geöffnet werden können, zum 
Beispiel in einem Bürogebäude. 
Darüber hinaus können alle üblichen Funk-
Fenstergriff-Szenarien definiert werden, so 
zum Beispiel das automatische Schließen 
der Rollläden nur dann, wenn die Terrassen-
tür geschlossen ist. Oder die automatische 
Verringerung der Lautstärke von elektroni-
schen Unterhaltungsgeräten bei geöffnetem 
Fenster am Abend sowie viele weitere indi-
viduelle Szenarien.

So funktioniert der eFenstergriff AutoLock

 • Keine Abfrage (Druckknopf wurde nicht 
gedrückt): Fenstergriff ist gesperrt. 

 • Abfrage erfolgt (Druckknopf wurde ge-
drückt): LED leuchtet rot, Fenstergriff ist 
gesperrt.

 • Abfrage erfolgt (Druckknopf wurde ge-
drückt): LED leuchtet grün, Fenstergriff 
kann betätigt werden.  ■

Bequeme Steuerung über das Smartphone.
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Fenstergriff gesperrt. Fenstergriff kann betätigt 
werden.
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Die rote Leuchte signa-
lisiert einen gesperrten 
Fenstergriff.

Bedingungen für die Freigabe kann der Be-
nutzer selbst in der Smart Home-Zentrale 
definieren.

Einbruchschutz leicht gemacht
Der Einsatz der Fenstergriffe macht es den 
Benutzern leicht, die polizeilich empfohlenen 
Einbruchschutz-Maßnahmen umzusetzen: 
Dadurch, dass der Griff in der Geschlossen-
Stellung immer verriegelt ist, entfällt das 
händische Abschließen jedes einzelnen Fens-
tergriffs. Auch das damit verbundene, oft 
umständliche Hantieren mit den Schlüsseln 
gehört so der Vergangenheit an. Ist der 
eFenstergriff in der Geschlossen-Stellung und 
damit zuverlässig verriegelt, bietet er mecha-
nischen Einbruchschutz gemäß der Empfeh-
lung der Kriminalpolizei. In Verbindung mit 
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Einbruchhemmende Fenster und Türen werden von akkreditierten Teststellen wie dem Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert (PIV) auf Herz und Nieren getestet.
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Es ist glücklicherweise davon auszugehen, dass wir auch in die-
sem Jahr wieder mit relativ niedrigen Einbruchzahlen rechnen 

können. Denn viele Menschen waren oder sind beispielsweise im 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Fenster und Türen richtig sichern
Mechanische Sicherheit  Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche in den vergangenen Jahren im-
mer weiter zurückgegangen ist und es die Einbrecher in diesem und dem vergangenen Jahr aufgrund 
der Corona-Pandemie deutlich schwerer haben, sollte man den Einbruchschutz nicht vernachlässigen.

Homeoffice und in Kurzarbeit. Auch viele Freizeitaktivitäten waren 
und sind nur eingeschränkt möglich, so dass die Menschen vielmehr 
Zeit als sonst Zuhause verbringen. Und doch sollte sich jeder mit dem 
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1627 auf die Widerstandsklasse RC2 geprüft. Bei fachgerechter 
Montage bieten diese Produkte einen sehr guten Schutz gegen Ein-
bruch. 
Die Kommission Polizeiliche Kriminalprävention (KPK) veröffentlicht 
regelmäßig Listen mit geprüften und zertifizierten einbruchhem-
menden Produkten. So können sich interessierte Kunden einen Über-
blick verschaffen.
Für diejenigen, die etwas in Sachen Einbruchschutz tun möchten, 
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. Das Geld können sowohl 
Eigentümer als auch Mieter beantragen. Um die Förderung in An-
spruch nehmen zu können, muss der Antrag unbedingt vor dem Um-
baubeginn bei der KfW gestellt werden. Mehr dazu lesen Sie auf den 
Seiten 22 bis 23.

Zertifizierte Sicherheit
In vielen Kommentaren zu den Kriminalstatistiken wird immer deut-
lich gemacht, dass es für den Rückgang der Einbruchzahlen vor allem 
einen entscheidenden Grund gibt: Immer mehr Menschen wurden 
aktiv und haben in die Erhöhung des Einbruchschutzes investiert. 
Genau dies wurde vor einiger Zeit auch in einer Umfrage zum Thema 
Einbruchsicherheit bestätigt, die der Verband Wohneigentum NRW 
e.V. gemeinsam mit Abus durchführte. Mehr als 1.800 Verbandsmit-
glieder wurden seinerzeit hierzu befragt. 
53 Prozent gaben an, dass bei ihnen in der unmittelbaren Nachbar-
schaft bereits eingebrochen wurde. Einige der Befragten sind sogar 
selbst schon einmal Opfer eines Einbruchs geworden. 72 Prozent ha-
ben in die Einbruchsicherheit investiert und mechanische oder me-
chatronische Zubehörprodukte für Haus-, Balkon- oder Terrassentü-
ren, Fenster und Nebeneingänge angeschafft. Auch Bewegungsmel-
der, die beispielsweise eine Außenbeleuchtung aktivieren, wurden 
vielfach gekauft. Wenn es um fundierte Informationen rund um das 
Thema Einbruchsicherheit geht, genießt die Polizei großes Vertrau-
en. So gaben 80 Prozent der Befragten an, sich bei den Kriminalpoli-
zeilichen Beratungsstellen Rat holen zu wollen. 57 Prozent setzen 
auf die Kompetenz des Sicherheitsfachhandels und 34 Prozent ver-
trauen den Informationen aus dem Internet – Mehrfachnennungen 
waren möglich.  ■

Die stabilen Schwenkriegel der Fenstersicherung rasten automatisch ein.
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Abschließbarer Fenstergriff.
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Thema Einbruchschutz beschäftigen und bei Bedarf tätig werden. 
Für einen guten Einbruchschutz ist es wichtig, bauliche Schwachstel-
len durch geprüfte einbruchhemmende Bauteile zu sichern. Denn: Je 
länger Türen und Fenster einem Einbrecher standhalten, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass der Täter aufgibt. Inzwischen bleibt es bei 
fast jedem zweiten Einbruch nur beim Versuch. 
Bei Einbrechern generell besonders beliebt sind Einstiege in schlecht 
einsehbaren Gebäudebereichen wie beispielsweise Kelleraußentü-
ren. Doch auch verdeckte Fenster oder Kellerschächte werden als 
Einstiege genutzt. „Häufig findet man immer noch veraltete, unzu-
reichend gesicherte Fenster und Türen. Diese bieten kaum Schutz 
vor einem Einbruch. Hier besteht ein hoher Nachholbedarf“, weiß 
Stephan Schmidt, Geschäftsführer des Fachverbandes Schloss- und 
Beschlagindustrie (FVSB).

Zertifizierte Sicherheit
Um den Schutz zu erhöhen, eignen sich geprüfte einbruchhemmen-
de Türen mit Sicherheitsbeschlägen, Sicherheitsschlössern, Querrie-
gelschlössern und Mehrfachverriegelungen. Fenster werden durch 
Sicherheitsbeschläge mit Pilzkopfverriegelungen und Sicherheits-
schließblechen gesichert. Eine geprüfte einbruchhemmende Tür oder 
ein Fenster müssen bei einem akkreditierten Prüfinstitut nach der 
DIN EN 1627 geprüft worden sein. Diese Europäische Norm beinhal-
tet die Anforderungen und Klassifizierung von einbruchhemmenden 
Bauteilen. Je nachdem welchen Anforderungen das Bauteil in der 
Prüfung standhält, wird es gemäß der Norm entsprechend als ein-
bruchhemmend klassifiziert. So werden die Produkte nach der DIN 
EN 1627 in eine der Widerstandsklassen (engl. Resistance Class, RC) 
RC 1 N bis RC 6 eingeteilt. Bei Fenster und Türen im privaten Bereich 
wird mindestens die Widerstandsklasse RC 2 empfohlen.
Steht keine Neuanschaffung, sondern eine „Aufrüstung“ an, gibt es 
zahlreiche Produkte zum Nachrüsten. Wichtig ist es, sich von einem 
Fachbetrieb beraten zu lassen. Der Fachbetrieb wählt dann die pas-
senden Produkte aus und montiert sie fachgerecht. „Es ist besser, 
die Montage einem Fachmann zu überlassen. Denn falsch montierte 
Produkte bieten keinen Schutz vor einem Einbruch“, erläutert Ste-
phan Schmidt. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass ebenfalls 
nur geprüfte Nachrüstprodukte gemäß DIN 18104-1 (aufschraubbare 
Nachrüstprodukte) und -2 (im Falz eingelassene Nachrüstprodukte) 
verwendet werden. Diese Produkte sind in Anlehnung an die DIN EN 
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Wer Haus und Wohnung richtig abgesichert hat, braucht sich keine Sorgen über Einbrecher machen.
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Bei nichtgesicherten Fenstern und Türen reicht oft schon ein her-
kömmlicher Schraubendreher, um diese zu öffnen. Hauptan-

griffsziele der Einbrecher sind nach Untersuchungen der Polizei Fens-
ter und Balkontüren bei Einfamilienhäusern, bei Mehrfamilienhäu-
sern kommen die Täter häufiger durch die Eingangstür. Dabei ist 
es gar nicht schwer, sich effektiv vor Einbrechern zu schützen. Wir 
zeigen Ihnen auf, wie auch Sie ihr Heim ein Stück sicherer machen, 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Die eigenen vier Wände absichern
Leitfaden Bei rund 45 Prozent aller Einbrüche bleibt es bei einem Versuch, der Täter bricht sein Vorha-
ben also ab. Der wichtigste Grund dafür sind mechanische Sicherheitsein richtungen, die einen effek-
tiven Schutz vor Einbrechern bieten. Neben dieser Sicherungsfunktion sorgt der Abschreckungseffekt 
vieler Produkte dafür, dass der Täter mit hoher Wahrscheinlichkeit zum nächsten Objekt schreitet. Denn 
wer nach kurzer Zeit nicht erfolgreich ist, gibt in der Regel auf.

und zwar anhand von konkreten Sicherungsbeispielen der typischen 
Schwachstellen in Haus und Wohnung. 

Die Schwachstelle Nummer 1 – Fenster und Terrassentüren 
Über diese Wege kommen die meisten Einbrecher in das Haus oder 
in die Wohnung. Denn handelsübliche Fenster und Fenstertüren stel-
len selbst für ungeübte Einbrecher kein Hindernis dar – sowohl in ge-
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fachverriegelung. Hier gilt: Achten Sie beim Kauf auf DIN- oder VdS-
zertifizierte Produkte! Einen Schritt weiter geht der mechatronische 
Einbruchschutz, also die Kombination von Mechanik und Elektronik 
in einem Produkt. Während die mechanische Komponente verhin-
dert, dass ein Einbrecher durch das Aufhebeln von Fenstern und Tü-
ren überhaupt ins Gebäudeinnere gelangen kann, erfolgt durch die 
Elektronik parallel eine Alarmierung. Je nach Produkt durch einen lo-
kalen Alarm direkt am Produkt oder – bei Integration in ein Funk-
Alarmsystem – zentral über die Basis der Alarmanlage. So wird der 
Täter auf doppelte Weise von seinem Vorhaben abgehalten.

Risikofaktor Eingangstüren
Von außen am Profil verschraubte Beschläge lassen sich einfach ent-
fernen. Zylinder werden ausgebohrt, abgedreht oder einfach aus 
dem Schloss gezogen. Überstehende Schließzylinder lassen sich qua-
si abbrechen. Türen werden mit einfachen Werkzeugen wie einem 
Schraubendreher aufgehebelt. Die Eingangstür bietet dem Einbre-
cher viele Möglichkeiten, sein Ziel zu erreichen.

Die Lösung
Bauen Sie einen hochwertigen Schließzylinder in Kombination mit 
einem – von innen verschraubten – Schutzbeschlag ein.  Achten Sie 
darauf, dass Sie DIN oder VdS-geprüfte Produkte erwerben. Dazu 
gehört ein Schließblech mit Mauerverankerung an jede Eingangstür. 
Dies zusammen bildet die Basis für einen mechanischen Grund-
schutz. Zusätzlich empfiehlt sich der Einbau von Zusatzschlössern. 
Diese werden separat auf der Schließ- und Scharnierseite ange-
bracht. Die ideale Lösung: Sie lassen sich ein Panzerriegelschloss 
einbauen, z.B. das „PR 2800“ des Sicherheitsexperten Abus. Dieses 
Schloss sichert die Tür über die gesamte Breite und bietet bestmögli-
chen Schutz.

Installation durch zertifizierte Fachbetriebe
Für alle Sicherungen gilt: sie bieten nur dann optimalen Schutz, 
wenn sie fachmännisch installiert werden. Wer also die Absicherung 
von Haus oder Wohnung plant, sollte sich an einen Fachmann wen-
den. Ein Tipp noch für alle, die sich absichern möchten: wer sich für 
den Einbau von geprüfter Sicherheitstechnik durch einen Fachmann 
entscheidet, kann von Fördermöglichkeiten durch den Staat profitie-
ren – mit Zuschüssen für Einbruchschutzmaßnahmen über die KfW-
Bankengruppe.  ■

Panzerriegel machen Wohnungs- und Nebeneingangstüren sicherer.
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Panzerriegel an Nebeneingangstür.
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Panzerriegel lassen sich von innen und außen verschließen.
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Fachgerechte Montage.
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kipptem, als auch in geschlossenem Zustand sind diese innerhalb 
weniger Sekunden geöffnet. Ganz fatal bei Kunststofffenstern: Je 
nachdem, wie versiert der Einbrecher zu Werke geht, sind keine Ein-
bruchspuren sichtbar. Im Sommer kann beispielsweise die Sonnen-
einstrahlung dafür sorgen, dass nach erfolgtem Einbruch kaum oder 
keine Einbruchspuren zu finden sind, da sich der Kunststoff aufgrund 
der Wärmeeinstrahlung wieder ausgedehnt hat. Dadurch sind Prob-
leme mit der Versicherung vorprogrammiert.

Die Lösung
Sichern Sie Ihre Fenster nachträglich mit mechanischen Sicherungen 
– sowohl auf der Schließ- als auch auf der Scharnierseite. Es gibt 
eine Vielzahl an effektiven Produkten, ob Zahlenschloss, Fenster-
griffschloss, Teleskopstange oder Fensterstangenschloss mit Mehr-
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Eine gute Beleuchtung im Haus und außen am Gebäude schreckt Einbrecher ab.
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Fenster und Haustüren

Beliebtes KfW-Förderprogramm  
zum Einbruchschutz
Förderprogramm  Das im Jahres 2009 eingeführte KfW-Förderprogramm „Altersgerecht Umbauen (Bar-
rierereduzierung – Einbruchschutz)“ erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Denn mit dem Pro-
gramm werden einbruchhemmende Maßnahmen in Haus und Wohnung finanziell unterstützt.
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Doch obwohl das KfW-Förderprogramm 
in den zurückliegenden Jahren so gut 

angenommen wurde, ist der Wohnungsbe-
stand in Deutschland nach wie vor nur mä-
ßig gegen Einbrüche geschützt. Nur rund ein 
Viertel der Wohnungen gelten als ausrei-
chend gesichert. Doch um den Einbrechern 
das Handwerk zu erschweren, sollte vor al-
lem in entsprechende Sicherungstechnik für 
die von außen gut erreichbaren Türen und 
Fenster investiert werden. Geeignet sind 
hier beispielsweise geprüfte einbruchhem-
mende Türen mit Sicherheitsbeschlägen, Si-
cherheitsschlössern, Querriegelschlössern 
und Mehrfachverriegelungen. Solche ein-
bruchhemmenden Türen sind nach der DIN 
EN 1627 geprüft – diese Norm beinhaltet 
die Anforderungen und Klassifizierung von 

einbruchhemmenden Bauteilen. Je nach-
dem welchen Prüfanforderungen das Bauteil 
standhält, wird es gemäß der Norm als ein-
bruchhemmend klassifiziert. 

Staatliche Förderung nutzen
Bei dem KfW-Förderprogramm gibt es ver-
schiedene Möglichkeiten, in den Einbruch-
schutz zu investieren. Die KfW führt im 
Merkblatt zur entsprechenden Förderung al-
le förderfähigen Maßnahmen auf. Zu diesen 
Maßnahmen gehören beispielsweise der 
Einbau einbruchhemmender Haus-, Woh-
nungs- und Nebeneingangstüren oder auch 
das Nachrüsten solcher Türen sowie Fenster 
und Fenstertüren mit entsprechenden Zu-
satzsicherungen. Neu dazugekommen sind 

Eine nachträglich installierte Alarmanlage schreckt ungebetene Gäste ebenfalls ab.
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Ein automatisch öffnendes Türschloss bietet nicht nur 
Sicherheit, sondern auch Komfort.
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seit 2019 auch Smarthome-Anwendungen 
mit Einbruchmeldefunktion.
Um die Förderung in Anspruch nehmen zu 
können, ist es notwendig, den Antrag bei 
der KfW unbedingt vor dem Beginn der Um-
baumaßnahme zu stellen. Allgemeine Infor-
mationen zu den Förderbedingungen finden 
Interessenten auf der KfW-Website unter 
www.kfw.de/455-E.

Einen Zuschuss erhalten
Für die Investitionszuschüsse im Förderpro-
gramm „Altersgerecht Umbauen (Barriere-
reduzierung – Einbruchschutz)“ stellte der 
Bund in den Jahren 2014 bis 2018 Förder-
mittel in Höhe von insgesamt rund 431 Mil-
lionen Euro bereit. Davon entfielen etwa ein 
Drittel (145 Millionen Euro) auf Einbruch-
schutzmaßnahmen. Über das KfW-Zuschuss-
programm zum Einbruchschutz (455-E) er-
halten alle, die den Einbruchschutz in Woh-
nungen und Häusern verbessern möchten, 
einen Zuschuss in Höhe von 10 bis 20 Pro-
zent der förderfähigen Investitionskosten. 
Bei Investitionen von 500 bis 1 000 Euro er-
hält man so pro Antrag Zuschüsse in Höhe 
von 100 bis 200 Euro. Übersteigen die för-
derfähigen Investitionskosten 1 000 Euro, 
fördert die KfW die ersten 1 000 Euro mit 20 
Prozent und die restlichen Investitionskosten 
mit 10 Prozent. Diesen Zuschuss können so-
wohl Eigentümer als auch Mieter beantra-
gen – und das Geld muss nicht zurückge-
zahlt werden. Maximal sind Investitionen in 
Höhe von 15 000 Euro förderfähig. So ist es 
möglich, je nach Höhe der Investitionskosten 
Zuschüsse in Höhe von bis zu 1 600 Euro zu 
erhalten.  ■
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Praktisch und elegant: Die Paketbox eBoxx Easy + frei aufgestellt mit den Edelstahl-Ständern Universal.
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Wer kennt das Ärgernis nicht? Da war-
tet man auf ein wichtiges Paket und 

bekommt es nicht, weil man nicht zu Hau-
se ist. Wenn man Glück hat, schafft man es 
am nächsten Tag zum Abholen in den Pa-
ketshop. Sonst muss man noch länger auf 
seine Bestellung warten. Mit der Paketbox  
von Burg-Wächter erhalten Sie endlich Ihr 
Paket beim ersten Zustellversuch – und das 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Nie wieder ein Paket verpassen
Paketbox Ihre heiß ersehnte Lieferung vom Online-Shop soll endlich kommen. Doch dann sind Sie 
(natürlich) nicht zu Hause, wenn der Paketdienst klingelt und Sie finden – wieder einmal – den Abhol-
schein in Ihrem Briefkasten. Das muss nicht sein: Ein Paketkasten von Burg-Wächter schafft Abhilfe! Mit 
"24" Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche: Die Paketbox  "eBoxx Easy +" nimmt Ihre Lieferung 
sicher entgegen. Egal ob von DHL, DPD, Hermes oder allen anderen Paketdiensten. Oder von der Apo-
theke oder dem Getränkelieferanten.

kontaktlos. Denn der Paketbote legt seine 
Lieferung ganz einfach im Paketkasten ab 
und verriegelt per Knopfdruck die Tür. Schon 
ist Ihr Paket sicher verwahrt.
Bei der Box („Made in Germany“) können al-
le Paket- und sonstigen Lieferdienste (Apo-
theke, Biokiste, Getränkehandel) ihre Liefe-
rung ablegen. Auch Mehrfachzustellungen 
sind möglich. Das heißt: Wurde schon eine 

Sendung zugestellt und die Box ist ver-
schlossen, kann der nächste Lieferant die 
Paketbox mit einem Code öffnen und ein 
weiteres Paket hineinlegen.

So einfach funktioniert's
Die Paketbox ist schon nach wenigen Minu-
ten startbereit. Für die Einrichtung benöti-
gen Sie lediglich die kostenlose „Burg-Wäch-
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Auch an die indirekte Sicherheit wurde bei 
der Entwicklung der Paketbox gedacht. So 
kann der Paketkasten von innen jederzeit 
geöffnet werden (Kindersicherung). Dane-
ben verfügt die Paketbox über ein mechani-
sches Notschloss. Das ausgefeilte Belüf-
tungssystem verhindert, dass feuchte (z.B. 
im Regen transportierte) Pakete Schaden 
nehmen.

Welche Größe ist die richtige?
Welche Größe darf’s denn sein? Das hängt 
natürlich davon ab, wie viele Pakete Sie er-
halten und wie groß diese überwiegend 
sind. Die Box gibt es in zwei Größen, jeweils 
in Weiß und Anthrazit. Die kleinere Version 
E 635 bietet ein Innenraumvolumen von 98 
Liter, die maximale Paketgröße beträgt 54 x 
40,5 x 34 Zentimeter und eine Maximalbe-
lastung (je nach Montageart) von 40 Kilo-
gramm. Somit kann darin auch ein Wasser-
kasten vom Getränkelieferanten abgestellt 
werden. Das größere Modell GV 645 verfügt 
über ein Volumen von 197 Litern und fasst 
Pakte bis maximal 72,5 x 53,5 40,5 Zentime-
ter. Je nach Montageart beträgt die Maxi-
malbelastung 50 Kilogramm.
Das Modell E 635 können Sie wahlweise um 
einen oder zwei „eBoxx Briefkästen“ ergän-
zen. Die Briefkästen passen exakt auf die 
Paketbox. Alle Modelle können Sie je nach 
Wunsch an der Wand, am Boden, freiste-
hend auf Ständern oder als Anlage (Modell 
E 635 ideal für Doppel- oder Mehrfamilien-
häuser) mit bis zu sechs Paketkästen mon-
tieren.  ■

Zustellercode. Ohne den sechsstelligen Code 
kommen Sie nicht an die Lieferung. Weiterer 
Pluspunkt: Sie können per App die Histo-
rienfunktion auslesen und so genau sehen, 
welcher Paketdienst zu welcher Uhrzeit ein 
Paket zugestellt hat.
Um den Paketkasten ohne Code zu öffnen, 
müssten Diebe über längere Zeit Gewalt an-
wenden. Vor Aufbruch schützen die hochfes-
te Laserverschweißung und die Drei-Punkt-
Verriegelung. Außerdem ist Dieben das Risi-
ko, beim Aufbruch erwischt zu werden, viel 
zu hoch. Schließlich steht ein Paketkasten 
direkt vor dem Hauseingang und ist damit in 
der Regel bestens einsehbar.

In drei Schritten zu Ihrem Paket: Nach der Code-
Eingabe können Zusteller die Lieferungen sicher 
deponieren. Zur Öffnung des Paketfachs wird das 
übersichtliche Bedienteil genutzt. Wenn Sie nach 
Hause kommen, können Sie Ihre Pakete bequem 
entnehmen.
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Geräumig: Die eBoxx Easy + gibt's in zwei Größen mit 
98 und 197 Liter Innenraumvolumen. Die Paketbox 
kann freistehend an Ständern oder an Wand oder 
Boden montiert werden.
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ter Secu-Entry KeyApp“ für Ihr Smartphone. 
Nach der Einrichtung einfach Zustellercodes 
generieren und Ihren Lieferdiensten bei der 
Erteilung der Abstellgenehmigung für die 
Paketbox mitteilen. Das ist online oder per-
sönlich möglich. Schon wird Ihre Box belie-
fert.
Zusätzlich können Sie eine beliebige Anzahl 
an Einmalcodes vergeben, beispielsweise für 
Nachbarn oder Verwandte, die schnell und 
sicher etwas ablegen möchten. Praktisch: 
Die Box erkennt automatisch, ob sie leer ist 
oder schon ein Paket hineingelegt wurde. Ist 
sie leer, wird kein Code zur Öffnung benö-
tigt. So wird die Paketablage noch schneller 
und einfacher.

Die Sicherheit Ihres Pakets
Ist denn ein Paketkasten keine Einladung für 
Diebe, fragen sicher manche? Schließlich 
kann sich Wertvolles im Paket verbergen! 
Nein, denn um eine gefüllte Box zu öffnen, 
benötigen Sie Ihren Benutzercode. Oder ein 
Paketdienst bei Mehrfachzustellung seinen 

Ob zwei oder bis zu sechs Paketboxen. Ob mit oder ohne Briefkasten. Ob an der Wand, am Boden oder an Ständern montiert: Die Paketbox eBoxx Easy + bietet jede 
Menge Kombinationsmöglichkeiten und ist damit ideal geeignet für Doppel- und Mehrfamilienhäuser. Alle Infos zu den Kombinationsmöglichkeiten finden Sie auf der 
Website www.burg.biz
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http://www.burg.biz
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Seit 1924 sorgt der 
deutsche Qualitätsher-
steller ABUS für das gu-
te Gefühl der Sicherheit. 
ABUS bietet in den Be-
reichen Haussicherheit, 
Objektsicherheit und 
mobile Sicherheit ein breites Sortiment innovativer Sicherheitslö-
sungen: vom klassischen Vorhängeschloss über Schlösser für Fens-
ter, Türen, Fahrräder und Motorräder bis hin zu Alarmanlagen, 
Rauchwarnmeldern, Brandschutzprodukten, Schließanlagen, Zu-
trittskontroll- und Videoüberwachungssystemen oder ganzheitli-
chen Sicherheitslösungen, die per App komfortabel gesteuert wer-
den können. www.abus.com  ■

ABUS

Als führender Anbie-
ter im Internet der Dinge 
(IoT) bietet Bosch innova-
tive Lösungen und Tech-
nik fürs Leben. spexor ist 
ein IoT-Gerät, das innerhalb der Bosch-internen Start-up-Platt-
form „grow“ entwickelt wurde. Boschs Start-up-Schmiede treibt 
Innovationen innerhalb und außerhalb des bestehenden Kernge-
schäfts des Unternehmens mit einer agilen Produktentwicklung 
voran. Damit identifiziert Bosch schneller relevante Probleme der 
Nutzer, entwickelt die passenden Lösungen und erschließt so neue 
Märkte. 
spexor wird in Deutschland entworfen, entwickelt und produziert, 
um nachhaltige Produktionswege und das Bosch-Qualitätsver-
sprechen zu garantieren.  www.spexor-bosch.com  ■

Bosch spexor

Das SicherheitsMagazin erscheint zweimal pro Jahr. Der Fachhandel 
setzt das Heft zur Kundenbetreuung ein, und die Kriminalpolizei in-
formiert mit diesem Medium in ihren Beratungsstellen zum Thema 
Einbruchschutz. 
Seit dem Start der Aktion im Jahr 1991 informierten sich mit dem 
SicherheitsMagazin mehr als 1,5 Millionen Ratsuchende über die 

Lebensraum braucht Sicherheit

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

Möglichkeiten, sich vor Einbruch zu schützen. Mit der Unterstützung 
der beteiligten Partner aus der Industrie konnten wir die Beratungs-
stellen der Kriminalpolizei auch in diesem Jahr wieder mit dem Si-
cherheitsMagazin ausstatten. Als Initiator der Gemeinschaftsaktion 
sagen wir dafür allen Beteiligten – auch im Namen der Kriminalpoli-
zei – vielen Dank.  ■

http://www.abus.com
http://www.spexor-bosch.com
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Die GU-Gruppe ist einer der 
führenden Anbieter von Fens-
ter- und Türtechnik, Automa-
tischen Eingangs- sowie Ge-
bäudemanagementsystemen. 
Sie fertigt und vertreibt unter 
den Marken GU, BKS und Fer-
co Baubeschläge, Schlösser, 
Schließsysteme und Zutrittskontroll-Systeme. Die GU-Gruppe bie-
tet „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  ■

G-U

Die traditionsreiche Marke BURG-
WÄCHTER steht seit mehr als 100 
Jahren für Sicherheit und Qualität 
„Made in Germany“. Unter dem 
Motto „Immer auf der sicheren 
Seite!“ bietet BURG-WÄCHTER 
fast 3 000 Produkte: Schlösser, 
Tresore, Briefkästen, elektronische Schließsysteme, Tür- und Fens-
tersicherungen, Kassetten, Messtechnik, Videoüberwachung so-
wie Smart Home zählen zum Portfolio. Immer wieder werden Pro-
dukte von BURG-WÄCHTER ausgezeichnet. So kürte „Stiftung Wa-
rentest“ den Tresor Combi-Line CL 20 E zum „Testsieger“. Das mo-
derne Schließsystem secuENTRY wurde mit dem PLUS X AWARD 
als „Bestes Produkt“ prämiert. www.burg-biz  ■

BURG-WÄCHTER

Produkte: Maßgeschnei-
derte Zutrittslösungen
CES zählt zu den führen-
den Herstellern von me-
chanischen Schließanla-
gen und elektronischen 
Zutrittskontrollsystemen 
für öffentlich und ge-
werblich genutzte Immo-
bilien sowie für private 
Nutzer. Der Reichstag und das Bundeskanzleramt zählen zu den 
wichtigsten Referenzen des Unternehmens.
www.ces.eu  ■

CES

www.ces.eu
Mechanische Schließsysteme 
Elektronische Schließsysteme

Die weltweit tätige 
HOPPE-Gruppe entwi-
ckelt, produziert und 
vermarktet Wohnkul-
tur im Detail in Form 
von Beschlagsystemen 
aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing für Türen und 
Fenster. Seit Mitte der 1970er-Jahre gilt das Unternehmen europa-
weit als Marktführer in seinem Segment. Weltweit sieht es sich als 
Kompetenzführer. Zum umfassenden Produktsortiment gehören 
unter anderem geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Tür- 
und Fenstergriffe sowie zahlreiche innovative Neuentwicklungen 
auf dem Gebiet der Einbruchschutz-Lösungen. 
www.hoppe.com  ■

HOPPE

Als Hersteller 
von Lösungen für 
Fenster-, Tür- und 
Komfortsysteme 
bietet SIEGENIA 
Kunden in aller 
Welt Produkte und Systeme, die Räume lebendig machen, damit 
Menschen sich darin wohlfühlen. Entwickelt für das moderne Woh-
nen und Leben von morgen, setzen diese auf ein hohes Maß an 
Raumkomfort. Für ein sicheres Zuhause sorgen Qualitätslösungen 
der Beschlagtechnik für Fenster und Großflächenelemente, moder-
ne Schließsysteme für Türen sowie clevere Anwendungen für das 
smarte Zuhause.
www.siegenia.com  ■

SIEGENIA

Mit innovativen Produkten und 
kompetentem Service über-
zeugt Winkhaus seine Kunden 
seit über 160 Jahren. Weltweit 
schätzen Anwender die hohe 
Qualität der intelligenten Sys-
temlösungen für Fenster und 
Türen. Dazu zählen Beschlag-
technik und Überwachungssysteme für Fenster und Fenstertüren, 
mechanische und elektronische Schließanlagen, Zutrittskontroll- 
und Zeiterfassungssysteme sowie Sicherheits-Türverriegelungen 
für Außentüren. Das Familienunternehmen wird in der fünften Ge-
neration geführt. Gemeinsam mit seinen Partnern ist Winkhaus 
weltweit präsent. 
www.winkhaus.com/de-de/  ■

Winkhaus

http://www.burg-biz
http://www.g-u.de
http://www.ces.eu
http://www.hoppe.com
http://www.siegenia.com
http://www.winkhaus.com/de-de/
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Sicherheit für ältere Menschen.
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Beschlag- und Sicherheitstechnik

Mehr Sicherheit für Ältere und  
Alleinstehende
Sicherheit daheim Sogenannte Notruftaster geben älteren und alleinstehenden Menschen ein gewisses 
Maß an Sicherheit, denn sie können sich so in schwierigen Situationen bemerkbar machen. Verisure, 
der nach eigenen Angaben führende europäische Anbieter von professionell überwachten Hochsicher-
heits-Alarmsystemen und zertifiziertem Fern-Monitoring rund um die Uhr, bietet seinen Kunden seit 
Neuestem zur Notfalltaste auch die Mini-Fernbedienung mit SOS-Funktion zum Umhängen.
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Mit dem „Key-Fob“, zu Deutsch Schlüs-
selanhänger, will der Anbieter das 

Leben der Menschen ein stückweit sorgen-
freier machen. Denn gerade die Monate des 
Lockdowns haben gezeigt, dass viele ältere 
Menschen pandemiebedingt oft längere Zeit 
allein bleiben mussten und so in eine un-
gewollte Isolation gelangten. Laut Verisu-
re äußerten in dieser Zeit viele Kunden den 
Wunsch, zusätzlich zur eigentlich Notfallhil-
fe für unterwegs auch ein leicht bedienba-
res Gerät zu haben, das am Körper getragen 
werden kann, um im Ernstfall auf Knopf-
druck schnell Hilfe anfordern zu können. Das 
Ergebnis ist mit Key-Fob eine Mini-Fernbe-
dienung mit SOS-Funktion. Mit der neuen 
SOS-Taste zum Umhängen können ältere 
oder alleinlebende Menschen beispielswei-
se bei einem drohenden Infarkt oder nach 
einem Sturz der Alarmzentrale im Handum-
drehen ein Warnsignal senden. Besonders 
in Zeiten der Corona-Pandemie, in der viele 

Interaktionspunkt an der Eingangs-/Aus-
gangszone, um die Alarmanlage zu aktivie-
ren/deaktivieren und bei Bedarf über die 
SOS-Funktion Hilfe zu rufen. 
Um einen SOS auslösen zu können, muss der 
Key-Fob mit der Zentraleinheit verbunden 
und in Reichweite sein. Ein Hilfsalarm wird 
zudem an einen Operator in der Notruf- und 
Serviceleitstelle gesendet. Der SOS-Ruf, der 
einem bestimmten Benutzer zugeordnet ist, 
hat eine eindeutige Identität, so dass genau 
nachvollzogen werden kann, wer das Signal 
gesendet oder das System (un-)scharf ge-
schaltet hat. Ein bereits ausgelöster Alarm 
kann aus Sicherheitsgründen nicht einfach 
durch Drücken der Entschärfungstaste abge-
brochen werden. 
Der Key-Fob soll besonders älteren, weniger 
technikaffinen Menschen oder Alleinstehen-
den im häuslichen Umfeld lebensrettende 
Hilfe leisten. Er ist ein persönliches Gerät, 
das der Kunde am Körper trägt, etwa in der 
Hosentasche, an einem Schlüsselring oder 
einer Kette oder das er in der Handtasche 
mit sich führt. Bei einem Notfall im Gebäude 
selbst oder in der Nähe kann der Nutzer so-
fort einen SOS-Alarm auslösen. Man kann 
damit auch das (De-) Aktivieren der Anlage 
durchführen und durch Drücken einer Taste 
den Status überprüfen.

Hauptmerkmale
 • mobile Mini-Fernbedienung mit SOS-
Funktion in Anhänger-Form zum De-/Akti-
vieren des Systems

 • Freihand-Erfahrung / Hands-Free-Expe-
rience (H)FE

 • LED-Rückmeldung und 
Vibrations-Feedback 

 • Batteriewechsel eigenverantwortlich er-
forderlich  ■

Bei einem Notfall sofort einen SOS-Alarm auslösen.
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Der Key-Fob.
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Menschen aus Sorge vor Ansteckung über 
längere Zeiträume hinweg allein sind, kann 
dies für viele Betroffene nicht nur äußerst 
hilfreich sein und die Angehörigen beruhi-
gen, sondern im Zweifel auch über Leben 
und Tod entscheiden.

Verschiedene Einsatzmöglichkeiten
Doch auch in anderen gefährlichen Situatio-
nen, beispielsweise bei einem Einbruch oder 
bei einem Überfall, kann solch eine SOS-
Rufmöglichkeit lebensrettend sein. 
Der Key-Fob ermöglicht es den Nutzern, das 
Alarmsystem innerhalb einer Reichweite von 
15 Metern zu aktivieren und zu deaktivie-
ren. Gehbehinderten Menschen, die ihre 
Hände zum Festhalten benötigen, und ande-
ren körperlich eingeschränkten Personen 
wird so die Möglichkeit einer vollkommen 
handfreien Bedienung geboten. Denn der 
Schlüsselanhänger dient als automatischer 
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Sorglos Lüften.
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Beschlag- und Sicherheitstechnik

Smarte Fenster kontrollieren  
und mit ihnen kommunizieren
Intelligent Lüften Das steigende Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung fordert Lösungen für die 
Außenhautsicherung von Gebäuden. Daher bietet Winkhaus durchdachte Technologien für die zuver-
lässige Fensterüberwachung. Diese können zugleich wichtige Aufgaben im Smart-Home-System des 
Hauses übernehmen und sind daher die passende Lösung für einen zweiten aktuellen Trend: intelligen-
te Gebäudesteuerung. 
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Die Winkhaus Technologien halten für 
die verschiedensten Einbausituationen 

und Aufgabenstellungen passende Antwor-
ten bereit. Alle funktionieren mit Verschluss-
sensoren, die von außen nicht unmittelbar 
zu erkennen sind: Die innovativen Systeme 
überwachen die Fenster elektronisch. Mit 
speziell auf den Anwendungsbereich abge-
stimmten Verschlusskontakten können bei-
spielsweise die Alarmüberwachung, Klima-
steuerung und die Steuerung der Dunstab-
zugshaube geregelt werden. 
Das Programm umfasst Sensoren, die am 
Rahmen sitzen und über Kontaktgeber am 

aufbaut, und mit Winkhaus Activ-Pilot Cont-
rol eine kabelgebundene Lösung an. Wäh-
rend sich die Funkkontakte vor allem für die 
Nachrüstung empfehlen, weil dafür keine 
Leitungen verlegt werden müssen, wird in 
Neubauten das kabelgebundene System 
von Activ-Pilot Control bevorzugt. Beide 
können durch geeignete Schnittstellen in die 
Gebäudeleittechnik integriert werden. Die 
Funkkontakte sind kompatibel zum Beispiel 
mit dem Thermokon Aktor und mit diversen 
Gateways für KNX.

Kompatibel mit Smart-Home-Lösungen
Die Technik basiert auf Reedkontakten mit 
einem Magneten. Die Datenübertragung 
führt der Winkhaus Funkkontakt mittels 
drahtlosem offenen Funkstandard EnOcean 
aus. Dadurch können die Kontakte bereits 
mit einer Vielzahl EnOcean-kompatibler, 
elektronischer Geräte kommunizieren. Zu-
dem können sie in Smart-Home-Systeme 
eingebunden werden – zum Beispiel in den 
Wibutler oder in die Somfy Tahoma Box. Die 
Funkkontakte lassen sich dann problemlos 
mit anderen intelligenten Komponenten im 
Haus vernetzen. Unter anderem können sie 
dann in die Beleuchtungs- und Heizungsre-
gelung integriert werden. So kann unter an-
derem eingestellt werden, dass sich der 
Heizkörper automatisch abstellt, wenn das 
Fenster offen ist. Ebenso ist es beispielswei-
se möglich, dass bei einer Öffnung des Fens-
ters in Abwesenheit der Bewohner Licht- 
oder Soundeffekte angeschaltet werden. 

Bild 1 und 2: Die verdeckt liegenden Funkkontakte arbeiten kabellos und sind leicht vom Fachmann zu montieren.
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Fensterüberwachung via App ermöglichen die Funkkontakte. In Kombination mit dem Beschlagsystem Activ-
Pilot Comfort PADM kann das Fenster aus der Ferne sogar geöffnet und geschlossen werden.
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Fensterflügel geschaltet werden. Einige die-
ser Kontaktgeber können in den Winkhaus 
Fensterbeschlag integriert werden, und da-
her ein nur angelehntes von einem wirklich 
verriegelten Fenster unterscheiden. Die rei-
ne Öffnungsüberwachung wird dagegen mit 
einem starren Kontaktgeber erreicht. Dieser 
ist beschlagsunabhängig und kann für jedes 
Fenster verwendet werden. 

Individuell passende Lösung
Winkhaus bietet eine kabellose Technologie, 
die auf dem offenen Funkstandard EnOcean 
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Kabellose Technologie in zwei Varianten
Winkhaus bietet die Funk-Technologie in 
zwei Varianten an: Verdeckt liegende Funk-
kontakte, die im geschlossenen Fenster un-
sichtbar sind, und eine aufliegende Lösung 
mit Solarzelle für den energieautarken Be-
trieb. 
Die verdeckt liegenden Funkkontakte 
(FM.V.SW) sind vom Verband der Sachversi-
cherer (VdS) für Home-Gefahren-Manage-
mentsysteme (VdS Home) zertifiziert. Die 
neue Generation der verdeckt liegenden 
Funkkontakte bietet eine Reihe von Innova-
tionen. Eine optimierte Energieversorgung 
verlängert die Funktionsdauer des Batterie-
betriebs auf fünf Jahre. Auch die Antenne 
verfügt über eine größere Funkreichweite. 
Das schwarze Gehäuse ist wasserbeständig 
und (IP67). 
Leicht kann ein Fachmann den komplett ka-
bellos funktionierenden Funkkontakt im 
Fenster montieren. Auch für die Nachrüs-
tung an allen gängigen Fenstern aus Holz 
und Kunststoff ab einer Falztiefe von 24 Mil-
limeter geeignet – egal, welches Beschlag-
system montiert ist. Zudem ist der Funkkon-
takt jetzt im Batteriefach mit einer LED aus-
gestattet. Diese zeigt eine Rückmeldung bei 
der Umstellung der EnOcean-Profile und 
auch das Senden der Anlerntelegramme vi-
suell an.  

Fenster via App öffnen und schließen
So ausgestattete Fenster lassen sich via App 
aus der Ferne öffnen und wieder schließen. 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Dank seiner innovativen Technologie sendet 
der Beschlagsantrieb ein EnOcean Funkpro-
tokoll. Dadurch kann das System direkt in 
Homeserver-Lösungen wie zum Beispiel Wi-
butler eingebunden werden. Die Technik ist 
auf diese Weise problemlos mit anderen in-
telligenten Systemen - wie beispielsweise 
Luftgütesensoren für Temperatur oder CO2 - 
vernetzbar. Diese leiten eine Lüftung ein, 
wenn es erforderlich ist. Es öffnet sich, wenn 
gewünscht auch von selbst, die Parallelstel-
lung und schließt sich selbsttätig wieder. Zu-
dem lässt sich das System drahtlos mit 
einem Hygrostat zum Beispiel von Gira an-
steuern: Ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch, 
„schlöffnet“ das Fenster automatisch. Das 
Beschlagsystem Activ-Pilot Comfort PADM 
lässt sich dank geeigneter Schnittstellen 
auch in die Gebäudesteuerung integrieren, 
wie beispielsweise Heizungsregelung oder 
Alarmüberwachung.  ■
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Voraussetzung ist, dass das Fenster neben 
dem Funkkontakt auch das Beschlagsystem 
Winkhaus Activ-Pilot Comfort PADM ent-
hält. Dessen Beschlagantrieb steuert das 
Fenster motorisch. 
Außer der Drehöffnung ist dann auch die in-
novative Parallelabstellung möglich, die 
Winkhaus „Schlöffnen“ nennt. Dabei stellt 
sich der Fensterflügel umlaufend rund 6 Mil-
limeter vom Rahmen ab, um frische Luft in 
den Raum zu lassen. Entsprechend ausge-
rüstet, behält das Fenster während dieses 
Lüftungsvorgangs seine Einbruchhemmung 
(bis RC2) bei. Aus der „geschlöffneten“ Stel-
lung heraus kann der Flügel auf Befehl wie-
der automatisch geschlossen werden. Da 
dieser Vorgang auch für eine nutzerunab-
hängige Lüftung programmierbar ist, kann 
das System als Alternative für Lüftungsanla-
gen gemäß DIN 1946-6 eingesetzt (von 
Fraunhofer Institut bestätigt) werden.

Eine Zusatzausstattung, die im Bild blau hervorgehoben ist, erschwert Einbrechern das Aufhebeln von Fens-
tern. Die Spatelverriegelung  widersteht einer Kraft von über einer halben Tonne.
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Betriebsmittel und Kundendaten erfordern einen besonderen Schutz.
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Der Grund wird schnell klar: Nicht sel-
ten befinden sich die Geschäftsräume 

von Freiberuflern, Kleinunternehmerinnen 
und Kleinunternehmern sowie sonstigen Ge-
werbetreibenden im selben Gebäude wie 
die Wohnräume. Und genau dies ist die He-
rausforderung, denn Betriebsmittel und 
Kundendaten erfordern immer besonderen 
Schutz. Es lohnt es sich daher für den ein 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Einbruchschutz für 
Soloselbständige
Freiberufler Zugegeben, viele werden jetzt sicher stutzig und fragen 
sich, warum Einzelunternehmer vielleicht mehr als andere auf einen 
effektiven Einbruchschutz achten sollen.

oder anderen, Sicherheitsdienstleistungen in 
Anspruch zu nehmen, die während der Ab-
wesenheitszeiten bestehende mechanische 
und elektronische Einbruchschutzmaßnah-
men sinnvoll ergänzen können.

Sinnvolle Ergänzungen 
Ein Baustein für das Sicherheitskonzept für 
Kleingewerbetreibende sind Alarmanlagen, 
die es in unterschiedlichen Ausführungen 
gibt. Für Privat- und Geschäftsräume kann 
es Sinn machen, eine Gefahrenwarnanlage 
zu installieren, die auch mit einem Wach- 
und Sicherheitsunternehmen verbunden ist. 
Wenn eine Versicherung eingebunden ist, 
besteht sie in der Regel auf einer zertifizier-
ten Einbruchmeldeanlage. Dabei besteht die 
Möglichkeit, einen abschreckenden Alarm 
mit Licht- und/oder akustischen Alarmsigna-
len im Wohnbereich des Gebäudes zu kom-
binieren oder auf einen stillen Alarm zu set-
zen, der an eine Notruf- und Service-Leit-
stelle weitergeleitet wird. 
Wichtig ist in allen Fällen die Festlegung 
eines eindeutigen Meldekonzeptes, eventu-
ell sogar gemeinsam mit der Versicherung. 
Helmut Rieche, Vorsitzender der Initiative 
für aktiven Einbruchschutz „Nicht bei mir!“ 
gibt zu bedenken: „Bei einem Einbruch in 
Gewerberäume geht der Schaden meist weit 
über emotionale und sachbezogene Werte 
hinaus. Denn wenn Betriebsmittel oder sen-
sible Kundendaten gestohlen werden, hat 
dies oftmals Umsatzeinbußen und einen 
Vertrauensverlust bei den Kunden zur Folge. 
Und häufig kann dies durch eine Neuan-
schaffung der gestohlenen Werte nicht er-
setzt werden.“ Helmut Rieche weist damit 
auch auf einen Aspekt des Datenschutzes 
hin, der vielfach vernachlässigt wird: Schutz-
maßnahmen für Kundendaten sollten sich 
nicht nur auf eine elektronische Sicherung, 
wie zum Beispiel Passwortschutz, beschrän-
ken. Auch der physische Schutz der Daten-
träger und -anlagen liegt in der Verantwor-
tung des Kleinunternehmens. In Einzelfällen, 
bei besonderer Gefährdung von Daten und 
Betriebsmitteln oder bei längerer Abwesen-
heit, kann auch ein Objektschutz sinnvoll 
sein. 
Zu Maßnahmen, die für das eigene Gewerbe 
passend sind, beraten qualifizierte Sicher-
heitsunternehmen. Unter www.nicht-bei-
mir.de finden Interessierte Sicherheitsbetrie-
be in ihrer Nähe. Dort kann auch gezielt 
nach Betrieben gesucht werden, die 
24-Stunden-Services und eine Alarmweiter-
verfolgung anbieten.  ■
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Türgriffe werden zigmal am Tag in die Hand genommen - Keime und Bakterien setzen sich ab.
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Zusätzlich zu diesen Verhaltensweisen 
müssen vor allem in Krankenhäusern, 

Arztpraxen und Pflegeeinrichtungen hohe 
Hygienestandards eingehalten werden, die 
eine Desinfektion von Oberflächen notwen-
dig macht. Allerdings erfolgt die Behand-
lung einer Oberfläche mit Desinfektionsmit-
tel nicht immer an allen Stellen gleicherma-
ßen effektiv. Auch hält die Wirkung der ma-
nuellen Desinfektion oft nicht bis zur nächs-
ten intervallmäßigen Reinigung an. 

Schlösser + Beschläge

Hygienischer mit antimikrobiellen 
Türdrückern  
Antimikrobiell Richtig die Hände waschen, in die Armbeuge niesen oder husten, das sind Verhaltens-
weisen, die sich besonders bewährt haben, um sich und andere vor Ansteckungen zu schützen.

Funktion. Nun wurden die Beschläge um 
den Aspekt Hygiene erweitert. Verwendet 
wird die antimikrobielle Beschichtung San-
pure vom Kooperationspartner GB Neu-
haus. Enthalten ist darin der Wirkstoff Na-
nosilber, wodurch Bakterien, Keime und Pil-
ze abgetötet und unschädlich gemacht wer-
den. Unabhängige Studien haben außer-
dem bewiesen, dass Sanpure bereits nach 
acht Stunden eine Virusreduktion von mehr 
als 99,99 Prozent hervorruft. 

Beschlagprogramm mit antimikrobiel-
ler Oberfläche
Bei Türgriffen, die täglich von vielen Men-
schen angefasst werden, besteht die Gefahr 
sich mit Keimen, Bakterien oder Viren anzu-
stecken. Aus diesem Grund hat BKS sein be-
stehendes Beschlagprogramm an Türgriffen 
um Produkte mit einer antimikrobiellen 
Oberfläche erweitert. 
Die „WDL-Beschläge“ von BKS überzeugen 
mit innovativer Technik und dauerhafter 
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Gesundheitlich unbedenklich
Zusätzlich zur hygienischen Sicherheit hat 
die verwendete antimikrobielle Oberflä-
chenbeschichtung nachweislich keine nega-
tiven Auswirkungen auf das ökologische 
Gleichgewicht der gesunden menschlichen 
Hautmikroflora. Des Weiteren enthält San-
pure ein modernes System zur kontrollier-
ten Wirkstoffabgabe und erfüllt damit alle 
Anforderungen zur Bioverträglichkeit und 
stellt keine Gefahr für die Umwelt dar.

Produktvorteile des BKS Hygiene-Tür-
drückers auf einen Blick 

 • Vermindert die Vermehrung gefährlicher 
Keime.

 • Antiviral wirksam.
 •  Abriebbeständig und kratzfest.
 • Chemisch beständig gegen herkömmliche 
Reiniger und Desinfektionsmaßnahmen.

 • Wirkdauer beträgt mehr als 20 Jahre.
 • Keine nachteiligen Auswirkungen auf das 
ökologische Gleichgewicht der gesunden 
menschlichen Hautmikroflora.  ■

Die „WDL-Beschläge“ von BKS überzeugen mit innovativer Technik und dauerhafter Funktion.
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Ohne Angst vor Keimen Türen öffnen.
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Die Wirkdauer beträgt mehr als 20 Jahre. 
Die Beschichtung ist kratzfest und zusätz-
lich chemisch beständig gegen herkömmli-
che Reiniger und Desinfektionsmaßnah-
men. Durch die transparente Beschichtung 
wird die designorientierte Optik der Türgrif-
fe nicht beeinträchtigt. 

Silber hat auf Keime eine abtötende 
Wirkung
Silber ist wirksam gegen eine Vielzahl ver-
schiedener Microorganismen wie Bakterien, 
Pilze und Viren auf Flächen, Haut und 
Schleimhäuten. Verantwortlich für diesen 
antimikrobiellen Effekt sind die positiv ge-
ladenen Silber-Ionen. Sie entstehen durch 
Oxidation von elementarem Silber beim 
Kontakt mit Feuchtigkeit. Die Silber-Ionen 
binden sich an die Zelleiweiße der Keime 
und zerstören so wichtige Funktionen in der 
Zelle. Die Keime sterben daraufhin ab. 

Wirkung von Nanosilber / Silber-Ionen 
auf Oberflächen
Prinzipiell lässt sich Nanosilber (Nanosilber 
sind Partikel von elementarem Silber in 
einer Größe von weniger als 100 Nanome-
tern) in Pulverbeschichtungen und Lacken 
aller Art einarbeiten: egal ob wasserbasiert, 
lösemittelhaltig oder UV-härtend. Die Na-
nopartikel lassen sich aus den Oberflächen 
nicht herausreiben. Einmal eingearbeitet, 
halten sie also die gesamte Produktlebens-
zeit. 
Eine Oberfläche, die mit Nanosilber versetzt 
ist, hat einen eindeutigen Vorteil: Denn Na-
nosilber unterbindet das exponentielle 
Wachstum der Keime sofort. Und bewirkt 
eine dauerhafte Desinfektion der Oberflä-
che.
Auf einer Oberfläche, die mit Nanosilber-
partikeln ausgestattet ist, werden die Kei-
me nicht nur an ihrer Vermehrung gehin-
dert, sondern sogar abgetötet. 
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Beschlag- und Sicherheitstechnik

Vorsicht vor Fahrraddieben
Fahrraddiebstahl Deutschland entwickelt sich mehr und mehr zu einem Fahrradland, wie die Verkaufs-
zahlen des Handels zeigen. Gerade hochwertige E-Bikes erfreuen sich über alle Altersgruppen hinweg 
großer Beliebtheit. Leider ruft dies auch immer mehr Fahrraddiebe auf den Plan, und die Zahl der als 
gestohlen gemeldeten Räder ist hoch. Die Polizei rät deshalb, abgestellte Räder unbedingt gegen Dieb-
stahl zu sichern und darüber hinaus individuell zu kennzeichnen.



37SicherheitsMagazin 01.2021  

Schon einfache Mittel reichen vielfach aus, um Fahrräder vor Lang-
fingern zu schützen: So beispielsweise ein stabiles und ausrei-

chend großes Schloss, mit dem das Rad sicher an einem Fahrrad-
ständer, einen Zaun oder einen Laternenpfahl angeschlossen werden 
kann. Nur das Vorder- und Hinterrad zu blockieren, reicht dagegen 
als Schutz nicht aus, denn Diebe können blockierte Räder mühelos 
wegtragen oder verladen. 
Wurde ein Rad gestohlen, ist es wichtig, dass der Besitzer der Polizei 
die individuellen Daten des Rads wie die Rahmen- oder Codiernum-

mer nennen kann. Nur so hat die Polizei eine 
Chance, das Rad, sollte es aufgefunden wer-
den, dem rechtmäßigen Eigentümer zuzuord-
nen. Am besten notieren Radbesitzer diese 
Daten in einem Fahrradpass.

Tipps zum Schutz vor Fahrraddieben
 •  Nutzen Sie stabile Ketten-, Bügel- 
oder Faltschlösser mit einem massiven 
Schließsystem aus hochwertigem Ma-
terial (zum Beinspiel durchgehärtetem 
Spezialstahl).

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

 • Wenn Sie ein E-Bike abstellen, nehmen 
Sie wertvolle Zubehörteile wie den Akku 
und das Display unbedingt immer mit oder 
sichern Sie diese mit einem zusätzlichen 
stabilen Schloss. Denn die Akku-Schlösser 
vieler Elektrofahrräder reichen oft als Dieb-
stahlschutz nicht aus.

 • Vermeiden Sie, Ihr Rad in dunk-
len Ecken, auf einsamen Plätzen oder in 
schlecht einsehbaren Straßen abzustellen. 
Auch Öffentlichkeit schützt vor Diebstahl.

 • Notieren Sie Rahmennummer, Marke 
und Typ Ihres Fahrrads in einem Fahrrad-
pass und legen Sie ein aktuelles Foto Ihres 
Rads dazu oder benutzen Sie hierzu die di-
gitale und kostenlose Fahrradpass-App.

 • Achten Sie darauf, dass an Ihrem Fahr-
rad eine Individualkennzeichnung ange-
bracht ist. Bei vielen in Deutschland ver-
kauften Fahrrädern ist eine individuelle 
Nummer bereits in den Rahmen eingra-
viert, eingeschlagen oder anderweitig fest 
mit dem Rahmen verbunden.

Mehr Informationen zum Schutz vor Fahrrad-
diebstahl sowie einen polizeilichen Fahrrad-
pass zum Ausfüllen finden Sie im Faltblatt 
„Räder richtig sichern“ der Polizei. Das Falt-

blatt ist in jeder (Kriminal-)Polizeilichen Beratungsstelle kostenlos 
erhältlich und kann auch im Internet heruntergeladen werden. 
Wenn Sie ein Smartphone besitzen, können Sie die Daten gleich 
mehrerer Fahrräder in der kostenlosen Fahrradpass-App der Polizei 
speichern und diese, falls nötig, ausdrucken oder per E-Mail verschi-
cken, zum Beispiel im Fall eines Diebstahls an die Polizei oder Ihre 
Versicherung.
Die Fahrradpass-App ist kostenlos im App Store beziehungsweise im 
Google Play Store herunterladbar.  ■

Das teure E-Bike soll gut geschützt sein? Dann besorgt man sich besser zwei stabile Stahlketten-, Bügel- oder 
Panzerkabelschlösser. Das rät die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes.
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Vernetzte Sicherheit im Smart Home.
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Smarte Gebäude

Auf dem Weg zum  
intelligenten Zuhause
Smart Home Der Begriff Smart Home ist bereits seit einigen Jahren 
in aller Munde. Übersetzt heißt Smart Home einfach nur „intelligen-
tes Zuhause“. Vom Smart Home spricht man bereits bei intelligen-
ten Einzellösungen wie beispielsweise einer Heizungsteuerung. In 
einer wenige Jahre alten Studie heißt es, dass vernetzte Alarmsys-
teme für das eigene Heim besonders gefragt sind.

Und – was nicht verwundert: Inter-
esse an Smart Home haben meist 

jüngere Nutzer und Hauseigentümer. Doch 
auch mehr und mehr Mieter stehen Smart 

Home-Angeboten durchaus aufgeschlossen 
gegenüber.

So wird ein Haus zum Smart Home
Ein Smart Home besteht immer aus mehre-
ren Elementen. Zuerst sind da die Endgeräte 
beziehungsweise die sogenannten Aktuato-
ren, die in die intelligente Steuerung einbe-
zogen werden. Dies können Heizkörperven-
tile, Lichtschalter, Dimmer oder elektroni-
sche Geräte wie  Waschmaschinen sein. 
Ebenso natürlich die gesamte Sicherheits-
technik mit beispielsweise automatischen 
Rollläden, Kameras, Glasbruchmeldern etc. 
Darüber hinaus werden Eingabegeräte wie 
etwa mobile Touchdisplays, Tablets oder das 
Smartphone benötigt. Mithilfe all dieser 
Schnittstellen lässt sich auf einfache Art und 
Weise überprüfen, ob die Lichter erloschen, 
die Türen und Fenster verriegelt oder die 
Raumtemperaturen im gewünschten Bereich 
sind. 
Basis hierfür wiederum sind entsprechende 
Sensoren, die alle möglichen Einflüsse mes-
sen und ihre Angaben an eine zentrale 
Steuerungseinheit, das sogenannte Gate-
way, übermitteln. Ein Gateway ermöglicht 
schließlich die Kommunikation der vernetz-
ten Geräte untereinander und ist so etwas 
wie das Gehirn eines intelligenten Hauses. 
Das Gateway lässt sich vom Nutzer über die 
Eingabegeräte ansteuern. Aber auch eine 
direkte Steuerung der einzelnen Geräte ist 
unabhängig davon möglich.
Damit Endgeräte und Gateway miteinander 
in Kontakt treten können, müssen sie ver-
netzt sein. Diese Vernetzung kann beispiels-
weise per Kabel oder Funk erfolgen.

Ein klarer Wachstumsmarkt
Das Marktforschungsunternehmen Splendid 
Research sagt in einer Studie dem Smart 
Home eine goldene Zukunft voraus. Doch 
beim Blick in die Praxis wird deutlich, dass 
derzeit nur wenige Smart-Home-Nutzer die 
vernetzten Kameras, Heizkörperthermosta-
te, Rollladensteuerung, Lüftung etc. auch 
optimal untereinander verbinden und oft-
mals lieber auf die Einzellösung setzen. 
Neben inkompatiblen Geräten sind es vor 
allem Sicherheitsbedenken der Nutzer, die 
eine größere Verbreitung hemmen. Laut der 
Studie sorgt sich fast ein Drittel aller Nutzer 
um den Schutz der Privatsphäre und be-
fürchtet sogar Hackerangriffe.   ■
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Das Radar warnt vor möglichen Einbrüchen.
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Seit Ende des vergangenen Jahres infor-
miert die nordrhein-westfälische Polizei 

per App über Einbruchswahrscheinlichkeiten 
in der Nachbarschaft. Die Anwendung lie-
fert Informationen sowohl zu Kriminalitäts-
prognosen als auch zu früheren Taten in der 
Nachbarschaft. Darüber hinaus beinhaltet 
die App wichtige Präventionshinweise. 
So können sich die Nutzerinnen und Nutzer 
darüber informieren, wie sie ihre Wohnun-
gen besser vor Einbrechern sichern und wer-
den zugleich an die regionalen Beratungs-
stellen der Polizei verwiesen.
„Die Bürgerinnen und Bürger sollen sich 
über das Risiko in ihrer Nachbarschaft infor-
mieren können. Das schärft die Sinne und 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Einbruchradar zeigt mögliche Tatorte
Einbruchradar In Nordrhein-Westfalen können sich Bürgerinnen und Bürger per App über das Risiko 
informieren, ob sie Opfer eines Einbruchs werden. So beispielsweise, wenn potenzielle Täter etwa das 
Gebiet rund um die eigene Haustür ins Visier genommen haben. Das sogenannte Einbruchradar wurde 
gemeinsam von der Provinzial-Versicherung und dem Fraunhofer-Institut Fokus entwickelt und in die 
bereits bestehende „Mehr-Wetter-App“ eingebunden.

beugt vor. Nur wer sich einer Gefahr be-
wusst ist, kann sich davor schützen“, so 
NRW-Innenminister Herbert Reul zur App. 
Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrü-
che in Nordrhein-Westfalen in den letzten 
Jahren kontinuierlich sinkt – laut polizeili-
cher Kriminalstatistik 2019 auf zuletzt rund 
27 000 – ist ihre Bekämpfung immer noch 
ein Schwerpunkt der Polizei. 
Die Prognose kommt in der Regel als Push-
Mitteilung an jedem Montag und hat eine 
Gültigkeit von einer Woche. Auf einer Stadt-
karte erfolgt die Darstellung der zurücklie-
genden Tatorte. Die Darstellung beinhaltet 
jedoch nur die grobe Verteilung der Tatorte, 
so dass keine Rückschlüsse auf konkrete Ad-

ressen möglich sind. Diese „Heatmap“ wird 
einmal im Monat aktualisiert.
Zunächst sind die Funktionen der App ört-
lich auf die 16 Kriminalhauptstellen der 
nordrhein-westfälischen Polizei begrenzt. 
Dazu zählen die Polizeipräsidien Aachen, 
Bielefeld, Bochum, Bonn, Dortmund, Düssel-
dorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Ha-
gen, Köln, Krefeld, Mönchengladbach, 
Münster, Recklinghausen und Wuppertal. 
Ziel der Software ist es, die Prävention wei-
ter zu stärken und die Bevölkerung mit 
einem modernen Ansatz für das Thema Ein-
bruchdiebstahl zu sensibilisieren. Die Apps 
dazu gibt es in jedem App-Store kostenlos.  
■
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Gute Luft in allen Räumen.
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Es liegt etwas in der Luft
Luftmessung Im Kino spielt Luft in gefährlichen Situationen oft eine Rolle, wenn sie langsam knapp 
wird. Unter Wasser wie in Das Boot, im Weltall wie in Gravity oder in einem Sarg wie in Kill Bill. Im ech-
ten Leben ist die Luftproblematik nur selten so dramatisch. Reale Gefahren nähern sich schleichend und 
ohne theatralischen Soundtrack. Daher werden schädliche Elemente, die in unserer tagtäglichen Atem-
luft sein können, bisher oft unterschätzt.
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Im Zuge der Corona-Krise findet hier ein 
Umdenken statt. Aerosole ist vom Fremd-

wort zum Alltagsbegriff geworden. Doch 
der fiese Virus ist längst nicht die einzige 
unsichtbare Gefahr. Viele flüchtige organi-
sche Verbindungen in der Luft verursachen 
Krankheiten. Ein junges Start-Up Team bei 
Bosch hat ein mobiles Alarmgerät entwi-
ckelt, das rechtzeitig vor gesundheitsschäd-
lichen Stoffen in der Luft warnt. Es ist das 
erste Gerät seiner Art, das künstliche Intel-
ligenz nutzt, um komplexe Luftdaten in In-
nenräumen auszuwerten. „Spexor“ heißt die 
kleine Revolution in der Sicherheitstechnik. 
Bereits im letzten Sicherheitsmagazin haben 

auf der Couch sorgenfrei mit den Filmhelden 
mitfiebern kann. Neuartig ist, was genau 
von Spexor gemessen wird. 

Präzise Messtechnik
Herkömmliche Luftqualitätsmesser sind in 
der Regel reine Messgeräte für Kohlendioxid 
(CO2). Dabei ist wissenschaftlich längst er-
wiesen, dass erhöhte CO2-Werte meist das 
geringste Übel in schlechter Luft sind. Die 
Gassensoren im Spexor detektieren nahezu 
alle organischen, gasförmigen Verbindun-
gen in der Luft, die gefährlich werden kön-
nen. Sie messen alle 30 Sekunden die Kon-
zentration von flüchtigen organischen Ver-
bindungen, kurz VOC. Dazu gehören Gase, 
die z. B. bei der Atmung entstehen, aber 
auch durch Schwitzen, Kochen, Putzen oder 
Ausgasungen von neuen Teppichen sowie 
Möbeln. Damit messen die Sensoren hun-
derte verschiedene Verunreinigungen. Das 
Gerät reagiert also viel breitbandiger und 
sensibler als Messgeräte, die allein den CO2-
Wert berücksichtigen. CO2 ist chemisch ge-
sehen reaktionsträge und hat nur in hoher 
Konzentration negative Folgen für den Men-
schen; chemisch sehr reaktiv sind dagegen 
die meisten flüchtigen organischen Verbin-
dungen, die schon in viel kleineren Konzent-
rationen gesundheitsschädlich sind. Mit der 
Messung der VOC wird Spexor den Empfeh-
lungen von Umweltbundesamt und der 
Weltgesundheitsorganisation gerecht. Beide 
Institutionen raten seit einigen Jahren dazu, 
Innenraumluftqualität nicht rein CO2-basiert 
zu messen. Das innovative Gerät misst stei-
gende VOC-Belastung und schließt mit Hilfe 
lernender Algorithmen fundierte Rück-
schlüsse darauf, wie verbraucht die Raum-
luft und somit wie nötig der Luftaustausch 
ist. Ohne technische Hilfe kann das nur 
schlecht festgestellt werden, auch wenn na-
türlich jeder merkt – oder subjektiv zu mer-
ken glaubt –, dass die Luft im Raum gut 
oder schlecht ist

Schlechte Luft stinkt nicht
Landläufig wird schlechte Luft mit Gestank 
gleichgesetzt. Aber Schadstoffe lassen sich 
nur selten durch Geruch erkennen und die 
Bildung von Schimmel ist für das Auge erst 
sichtbar, wenn der Schaden bereits entstan-
den ist. Daher sind menschliche Sinnesorga-
ne nur unzureichende Detektoren für Luft-
verschmutzungen. Die Sensoren aber kön-
nen Dinge in der Luft wahrnehmen, die 

Gute Luft überall.
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Unauffällig und sehr wirksam.
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Steuerung über das Smartphone.
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wir über das Gerät berichtet, dessen Basis-
funktion die Einbrucherkennung ist. Doch 
Spexor kann noch viel mehr und lernt stän-
dig dazu. Im Interview haben die Erfinder, 
Tobias Riedel und Dr. Marko Häckel, bereits 
angekündigt, dass die Software stetig mit 
neuen Funktionen erweitert wird. Die hoch-
wertigen Sensoren im Gerät bieten unzähli-
ge Möglichkeiten, Daten zu messen, zu 
kombinieren und vielfältige Gefahrenmuster 
zu erkennen. Jetzt hat das Entwickler-Team 
aus Ludwigsburg ein neues Update präsen-
tiert, das nicht zeitgemäßer sein könnte: die 
Messung der Luftqualität. Spexor warnt bei 
schlechter Luft, damit die Familie abends 
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Mensch und Haus schaden.
Menschen in Europa verbringen bis zu 90 
Prozent ihres Lebens in Gebäuden. Zu oft 
sind diese zu schlecht belüftet. Gerade Neu-
bauten sind so gut gedämmt, dass ihre 
Wände keinen Durchlass bieten. Das ist 
super, um Wärme zu speichern und Energie 
zu sparen. Aber auch Schadstoffe und 
Feuchtigkeit können hier nur schwer entwei-
chen. Daher ist die Luft in geschlossenen 
Räumen oft sogar schlechter als an dicht be-
fahrenen Straßen. 

Körperliche Konsequenzen
Schlechte Luftqualität kann zu Müdigkeit, 
Konzentrationsschwäche und Kopfschmer-
zen führen. Im schlimmsten Fall reichen die 
Folgen bis hin zu schweren Atemwegs-
erkrankungen. Viele Betroffene wissen 
nicht, dass ihr zu Hause sie krank machen 
kann. Gerade die Räume, die doch eigent-
lich Schutz bieten sollen. 
Auch der schlecht belüftete Arbeitsplatz im 
Büro kann auf Dauer krank machen. Fach-
leute sprechen von einem Sick-Building-Syn-
drom, wenn 10 bis 20 Prozent der Beschäf-
tigten eines Büros Beschwerden aufweisen, 
die nach dem Verlassen des Gebäudes wie-
der verschwinden. Einschränkend muss hier 
ergänzt werden, dass die Wahrnehmung der 
Beschwerden auch mit dem Betriebsklima 
zusammenhängen können. Dicke Luft berei-
tet eben im metaphorischen wie im wort-
wörtlichen Sinn Kopfschmerzen. Aber es 
drohen auch deutlich drastischere Folgen als 
ein brummender Schädel. Die größte Gefahr 
steckt in feinen Tröpfchen und Aerosolen, 
die potenzielle Virenträger sind – Viren, die 
vollkommen harmlos sein können, aber im 
schlimmsten Fall auch tödlich sein mögen.

Smarte Gebäude

luft durch frische Luft von außen. Dabei gilt: 
So oft und lange wie nötig – so kurz wie 
möglich. Kurzes Stoßlüften hilft. Nach Mög-
lichkeit gleich mit mehreren, gegenüberlie-
genden Fenstern, die einen Durchzug er-
möglichen, sogenanntes Querlüften. So wird 
die Luft schnell und effektiv ausgetauscht, 
ohne dass die Temperatur zu sehr absinkt. 
Somit wird nicht unnötig Energie ver-
schwendet und zudem müssen Familie oder 
Arbeitskollegen nicht frieren. 
Eine häufige Fehlerquelle beim Lüften ist, 
gerade bei kaltem Wetter, die Fenster län-
ger auf Kipp zu stellen. Hierbei ist der Luft-
austausch denkbar schlecht. Oft wird nur 
die warme Heizungsluft ausgetauscht, wäh-
rend die aerosolhaltige Luft im Raum bleibt. 
Die Temperatur im Raum wird zwar kälter, 
aber richtiges Lüften funktioniert anders. 
Gerade in Corona-Zeiten ist es deshalb wich-
tig, regelmäßig 3 bis 5 Minuten stoßzulüf-
ten. 

Weitere Funktionen über Updates
Ob Messung der Luftqualität oder Ein-
bruchserkennung – der Spexor ist ein richti-
ges Multitalent. Dank leistungsstarkem 
Akku und handlicher Größe kann er in nahe-
zu jedem Raum platziert werden. 
Weitere Funktionen können künftig per Up-
date aufgespielt werden. So plant das Team 
in den nächsten Monaten die Erkennung von 
gefährlichen Gasen wie Brandgasen, Koh-
lenmonoxid (CO), Propan und Butan einzu-
führen. Auch die Messung der Außenluft-
qualität inklusive Pollenwarnung wird bald 
verfügbar sein. Das macht den mobilen Si-
cherheitsassistenten, der in Deutschland 
entworfen, entwickelt und produziert wird, 
zum idealen Alltagsbegleiter.  ■

Blick in die Fertigung.
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Weitere Funktionen können künftig per Update auf den Spexor aufgespielt wer-
den.
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Die Lösung heißt Lüften
Um in geschlossenen Räumen das Anste-
ckungsrisiko durch virenbelastete Aerosole 
zu vermeiden, hilft nur der Luftaustausch. 
Denn während außen die Viren durch Wind 
zerstreut oder durch UV-Strahlung abgetötet 
werden, steigt die Virenbelastung in Innen-
räumen ohne regelmäßiges Lüften zuneh-
mend. Wie wichtig regelmäßiges Lüften ist, 
wissen wir spätestens seit der Pandemie. 
Aus gutem Grund wurde die AHA-Regel um 
ein „L“ erweitert, denn Lüften ist eine der 
wirkungsvollsten Alltagsmaßnahmen, um 
das Risiko von Infektionen deutlich zu redu-
zieren.

Beitrag zu guter Luft
Der Spexor von Bosch kann mit der neuen 
Funktion helfen, die Virenverbreitung in In-
nenräumen einzudämmen. Ganz praktisch: 
Das Gerät signalisiert dem Nutzer, wann es 
Zeit ist zu lüften. Das funktioniert einerseits 
über die App auf dem Smartphone, die bei 
schlechter Luft ein Alarmsignal gibt. Ander-
seits kann die Luftqualität direkt an den 
LEDs des Geräts abgelesen werden, die 
grün, orange oder rot leuchten und so anzei-
gen, ob die Luft gut, mäßig oder schlecht ist. 
Da das Messgerät mobil verwendbar und so 
klein wie eine Getränkedose ist, kann er 
überall hin mitgenommen und flexibel in je-
dem Innenraum platziert werden. 
Doch wie wird eigentlich richtig gelüftet? 
Eine einfache Frage, die erstaunlich oft nicht 
richtig beantwortet werden kann.

Richtiges Lüften ist das A und O
Lüften will gelernt sein, besonders in den 
kalten Monaten. Das Ziel ist ein möglichst 
kompletter Austausch der schlechten Raum-
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bewahren, auf Betrüger reinzufallen. Doch 
man sollte niemals die Cleverness der Betrü-
ger unterschätzen. Dennoch sollte das kein 
Grund sein, grundsätzlich jedem Fremden 
die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Ganoven 
merken recht schnell, ob jemand sensibili-
siert ist und sie ein leichtes Spiel haben oder 
lieber weiterziehen sollten.  ■

Polizei zu sein.
Sind die Betrüger erst in 
die Wohnung gelangt, 
wickeln sie das Opfer 
mit schauspielerischen 
Höchstleistungen um den 
kleinen Finger oder len-
ken es geschickt ab. Ent-
weder wird gleich vor Ort 
heimlich nach Wertsachen 
gesucht oder die Woh-
nung für einen späteren 
Einbruch genau ausgespäht. In manchen Fäl-
len werden die Betrügereien gut vorberei-
tet. Etwa durch eine professionell anmuten-
de „Benachrichtigung“ im Briefkasten, in der 
zur Klärung einer Angelegenheit um eine 
Terminvereinbarung gebeten wird.
Man könnte meinen, der gesunde Men-
schenverstand werde einen schon davor 

leider nicht ge-
schnappt wer-
den. Und da sich 
die Bewohner im 
Urlaub befan-
den, konnte lei-
der nicht sofort 
ermittelt wer-
den, ob etwas 
aus dem Haus 
entwendet wur-
de.  ■

Panorama

Die Saarbrücker Zeitung berichtete letzten 
Sommer, dass die Polizei in Saarlouis drei 
Einbrecher auf frischer Tat schnappen konn-
te, und zwar dank eines aufmerksamen 
Nachbarn. Der beobachtete, wie vier Män-
ner nachmittags in das Nebenhaus eindran-
gen, dessen Nachbarn zu der Zeit gerade 
im Urlaub waren. Umgehend verständigte 
er die Polizei, die sich sofort mit einem grö-
ßeren Aufgebot auf den Weg machte – und 
schließlich drei der Männer dingfest ma-
chen konnte, als diese gerade aus dem Haus 
flüchteten. Der vierte Tatverdächtige konnte 

In einer guten Nachbarschaft, in der alle aufeinander achten, haben es Einbrecher 
schwer.

Wachsamkeit

Aufmerksame Nachbarn
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Wie das Haller Kreisblatt im letzten Au-
gust berichtete, hatte der heiße Sommer 
auch direkte Auswirkungen auf die „Arbeit“ 
von Einbrechern. So verletzte sich ein Ein-
brecher beim Versuch, illegal in eine Woh-
nung zu gelangen, so schwer, dass er im 

Müder Einbrecher

Schlafend im Liegestuhl

Vor allem ältere Menschen fallen oft auf 
die immer gleichen Maschen von Betrü-
gern herein. Denn Bauernfänger haben lei-
der auch im digitalen Zeitalter noch lange 
nicht ausgedient – Stichworte Enkeltrick und 
Haustürbetrug.
Dummerweise sind viele Betrugsmaschen 
nicht immer sofort zu durchschauen.  
Beim Haustürbetrug geht es in erster Linie 
meist darum, sich Zutritt zur Wohnung zu 
verschaffen und dort nach Wertsachen Aus-
schau zu halten. Manchmal bekommen die 
Opfer gar nicht mit, dass sie soeben ausge-
raubt wurden. Die Herangehensweisen der 
Täter sind vielfältig. Mal spielen sie Hilfsbe-
dürftige, die mal eben telefonieren müssen, 
mal kommen sie als vermeintliche Hand-
werker, die zur Behebung eines Rohrbruchs 
das Wasser abschalten müssen. Oder sie ge-
ben vor, vom Ordnungsamt oder gar von der 

Vorsicht Falle

Betrüger an der Haustür 
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Krankenhaus behandelt werden muss-
te. Weiter konnte die Polizei in Gütersloh 
einen mutmaßlichen Einbrecher festneh-
men, der in der Nacht zuvor in die Woh-
nung eines Mehrfamilienhauses eingestie-
gen war und dort eine Spardose und eine 

Jubiläumsmünze entwendete. Bereits we-
nige Stunden später wurde die Polizei zu 
einem weiteren Einsatz gerufen. Zeugen 
hatten einen Mann beobachtet, der sich Zu-
tritt zur Terrasse eines Mehrfamilienhauses 
verschaffte, und sich dort in einen Liegestuhl 
schlafen gelegt hatte. Bei der Kontrolle fand 
die Polizei die in der Nacht zuvor entwende-
te Jubiläumsmünze sowie die Spardose.  ■
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Schließzylinder in schwarzer Optik.
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Können Sie mit Sicherheit sagen, dass nur 
Sie Schlüssel zu Ihren neuen Räumlich-

keiten haben? Haben Sie bei der Schlüssel-
übergabe einen Beleg erhalten, dass Ihnen 
alle gefertigten Schlüssel zu Ihrem Schließ-
system übergeben wurden? Haben Sie eine 
Sicherungskarte bekommen, mit der nur Sie 

Schlösser und Beschläge

So ziehen Sie sicher in Ihre  
neue Immobilie ein
Schließzylinder Ob Mieter oder Eigentümer, gewerblich oder privat, beim Einzug in eine neue Immobilie 
sollten Sie klären, ob das vorhandene Schließsystem nebst Anzahl der Ihnen zur Verfügung gestellten 
Schlüssel Ihren Anforderungen an ein einbruchsicheres, modernes und komfortables Schließsystem 
standhält.

Schlüssel für Ihr Schließsystem nachbestel-
len können? Weist Ihr neues Schließsystem 
verschiedene Sicherheitsmerkmale auf, die 
es auch standhaft vor gängigen Einbruch-
methoden schützt? Wenn Sie auf Nummer 
sicher gehen wollen, investieren Sie besser 

in ein neues Schließsystem, das Ihre Bedürf-
nisse vollumfänglich erfüllt.

Ein Schlüssel für verschiedene Anwen-
dungen
Zunächst sollten Sie eine Bestandsliste mit 
allen Türen, Zugängen oder sonstigen Ver-
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Einzigartige Oberfläche
Entsprechend dem aktuellen Trend zu dunk-
len Farbtönen bei Türbeschlägen und -drü-
ckern bietet der Hersteller die Sicherheitszy-
linder auch in den „Look&Feel“-Färbungen 
an. Die haptische und optische Qualität der 
Oberflächen entsteht durch ein mehrstufi-
ges Lackierverfahren. Es verleiht dem Mes-
sing, aus dem die Schließzylinder gefertigt 
sind, die Samtigkeit von gestrahltem Alumi-
nium. Von Midnight-Black über Rising-Bron-
ze bis hin zu Moonlight-Silver sind sechs ver-
schiedene Farbtöne verfügbar. In der Varian-
te „Unicolour“ ist dabei auch der komplette 
Zylinderkern im jeweiligen Farbton lackiert, 
bei „Bicolour“ dagegen poliert-vernickelt. 
Der Vorteil dabei: Selbst bei intensiver Nut-
zung kann kein Lack absplittern. 

Zylinderbauformen
Die CES-Sicherheitszylinder sind in fünf Bau-
formen (Doppelzylinder, Knaufzylinder, 
Halbzylinder, Hangschloss, Hebelzylinder) 
erhältlich. So können mit einem Schlüssel 
nicht nur die Haustür, sondern auch Brief-
kasten, Garagentor und andere Zugänge 
verschlossen werden.  ■

Hochwertige mechanische Sicherheitsschlüssel.
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Zylinder mit Sicherheitskarte.
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schlussmöglichkeiten erstellen. Mit hoch-
wertigen Sicherheitszylindern, zum Beispiel 
von CES können Sie ein ganzes Haus so aus-
statten, dass praktisch alle Türen mit einem 
einzigen Schlüssel zu bedienen sind. Also 
beispielsweise Haustür und Garage, Garten-
tür und Abstell- oder Geräteraum, der Kel-
lerzugang, jede gewünschte Innentür und, 
wenn Sie möchten, sogar der Briefkasten. 
Damit gehört die Suche nach dem Haus- 
oder Garagenschlüssel der Vergangenheit 
an und der Schlüsselbund wird erheblich 
dünner und leichter.

Hinterschnitt beugt illegalen Schlüssel-
kopien vor
Die Sicherheitszylinder der neuen Genera-
tion mit Hinterschnitt umfassen ein vertika-
les Wendeschlüsselsystem (WSZ), ein kon-
ventionelles System (KSZ) und ein konven-
tionelles System mit VdS-Anerkennung 
(TUD-VA5). Alle Systeme verfügen über 
einen „Doppelten Hinterschnitt“. Diese 
zweifache Hinterschneidung in den seitli-
chen Profilierungen ergeben eine dreidi-
mensionale Nut, die mit den herkömmlichen 
Kopiergeräten nicht nachgebildet werden 
können. Auf diese Weise wird ein illegales 
Nachbilden der Schlüssel mit herkömmli-
chen Kopiermethoden erschwert. Ein effek-
tiver Bohr- und Ziehschutz sowie weitere 
Sperrelemente in einer zweiten Ebene sor-
gen für zusätzlichen Schutz vor Einbrechern. 
Ein weiteres Plus ist die Not-und Gefahren-
funktion. Wenn von innen ein Schlüssel im 
Zylinder steckt, kann von außen der Zylinder 
dennoch betätigt werden. So vermeiden Sie 
beispielsweise, das Kinder sich einschließen. 
Auch der schnelle Zugang zu einer hilfsbe-
dürftigen Person wird Ihnen so erleichtert.

Wofür steht das VdS-Gütesiegel?
Die renommierte Institution VdS Schaden-
verhütung GmbH (VdS) gibt strenge Richtli-
nien für mechanische und elektronische Si-
cherungseinrichtungen vor. Schließzylinder 
mit VdS-Anerkennung müssen so konstru-
iert 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 Sicherheits-
technik an Haus- und Wohnungseingängen 
abgeschreckt.

Registrierte Einzelschließung
Schließzylinder mit einer registrierten Ein-
zelschließung sind Unikate. Eine individuelle 
Registriernummer wird auf die Schließzylin-
der und die zugehörigen Schlüssel graviert 
und auf einer Sicherungskarte vermerkt. 
Weitere Schlüssel oder Zylinder können spä-
ter nur gegen Vorlage dieser Karte beim 
Fachhändler oder im Online-Shop des Her-
stellers bestellt werden. Wer seine Türen mit 
einfachen Zylindern ohne Sicherungskarte 
ausstattet, geht ein hohes Risiko ein – jeder 
kann nach Belieben dazu passende Schlüs-
sel anfertigen lassen.

Robustes Schlüsseldesign
Zu einem Schließzylinder mit hohen Quali-
tätsanspruch gehören auch Schlüssel aus 
hochwertigen Materialien. Die robusten 
Neusilber-Schlüssel von CES sind besonders 
handlich und nach DIN gefertigt. Der min-
destens 14 mm lange Schlüsselhals ist auf 
handelsübliche Schutzbeschläge mit Zylin-
derabdeckung abgestimmt.
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Jedes Jahr sind in Deutschland bei Haus- und Wohnungsbränden rund 350 Feuertote zu beklagen.
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Beschlag- und Sicherheitstechnik

Tipps rund um den Brandschutz
Brandschutz Jedes Jahr sind in Deutschland rund 350 Feuertote zu beklagen – darauf weisen Experten 
der Feuerwehr und der VdS Schadenverhütung, Europas größtem Institut für Brandschutz, hin. Nachfol-
gend einige Tipps für die Sicherheit der eigenen vier Wände.
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Nicht mehr nur zur Weihnachtszeit sor-
gen dekorative Lichterketten in den 

Abendstunden für eine stimmungsvolle At-
mosphäre. Doch die Elektrik ist leider oft 
der häufigste Brandauslöser in Deutschland 
– meist durch Mängel, Alterung oder über-
lastete Mehrfachsteckdosen, weiß Frank 
Hachemer, Vizepräsident des Deutschen 
Feuerwehrverbandes. Nutzen Sie deshalb 
nur Qualitätsware und schalten Sie auch die 
Dekobeleuchtung bei Abwesenheit und vor 
allem vor dem Zubettgehen unbedingt aus, 
so sein Rat. Brüchige oder gequetschte Ka-
bel sollten idealerweise direkt entsorgt und 
nicht repariert werden. 
Zu teils schweren Verletzungen kommt es 
immer wieder durch Fettbrände. Entzündet 
sich vielleicht durch Unachtsamkeit das in 
der Pfanne befindliche Bratfett, darf niemals 
Wasser über die Flammen gekippt werden. 
Denn es brennt nur die winzige oberste 
Fettschicht, da sie Sauerstoffkontakt hat. 
Gießt man nun Wasser hinein und versucht 
so zu löschen, so verdampft dieses sofort 
und reißt dabei Öl in die Luft, das sich sofort 
großflächig entzündet. Schon der Inhalt 
eines Wasserglases kann eine mehrere Me-
ter hohe Flamme erzeugen. Die Zimmerde-
cke bremst aber den Aufstieg und wirft die 
Flammen wieder zurück in den Raum – die 
Folge sind oft schwere Verbrennungen. 
Wenn das Öl in der Pfanne brennt, dann 
muss der Deckel drauf, denn so ersticken 
das Feuer sofort und relativ gefahrlos.

häufige Batteriewechseln überflüssig 
macht.

Brände entstehen schnell
Zum Ausbruch eines Feuers kann es überall 
dort kommen, wo eine Zündquelle mit 
brennbaren Materialien in Verbindung 
kommt. Um einen Brand zu entfachen, be-
darf es nicht unbedingt einer offenen Flam-
me – bereits hohe Temperaturen können ihn 
auslösen. Insbesondere veraltete, defekte 
oder dauerhaft im Standby-Betrieb laufende 
Elektrogeräte wie Fernseher oder Computer 
stellen eine oft unterschätzte Gefahr dar. 
Das gilt vor allem, wenn ihre Lüftungsschlit-
ze verdeckt oder verstaubt sind und sich ein 
Wärmestau entwickelt, da die Geräte per-
manent Wärme abgeben. 
Eine oft unterschätze Gefahrenquelle sind 
auch Mehrfachstecker, die miteinander ge-
koppelt werden, um zum Beispiel im Ho-
meoffice alle Geräte gleichermaßen mit 
Strom zu versorgen. Darüber hinaus können 
Aufladevorgänge für insbesondere mit Li-
thium-Ionen-Akkus bestückte Elektrogeräte 
wie etwa Smartphones, Tablets oder E-Bikes 
bei nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch 
Kurzschlüsse verursachen. Durch die Über-
lastung der Steckdosen können Schwel- oder 
Kabelbrände entstehen. Verbrauchte Batte-
rien oder ausgediente Elektrogeräte sollten 
deshalb unbedingt entsorgt werden, und 
zwar bei den Verkaufsstellen oder Abfall-
sammelstellen, denn alte oder beschädigte 
Lithium-Ionen-Akkus gehören nicht in den 
Hausmüll.  Ein Feuerlöscher gehört in jeden 
Haushalt  Während Rauchwarnmelder in 
Wohnungen vorgeschrieben sind, ist die An-
schaffung eines Feuerlöschers eine freiwilli-
ge Maßnahme. Doch grundsätzlich emp-
fiehlt sich auch für jeden Privathaushalt eine 
solche Anschaffung. Denn sollte es zu einer 
Rauch- oder Brandentwicklung kommen, 
kann sofort gehandelt und mit Hilfe eines 
Feuerlöschers gezielt und wirkungsvoll ein 
Brand in der Entstehungsphase gelöscht 
oder zumindest eingedämmt werden.  
Arbeitgeber sind zwar nicht verpflichtet, 
Feuerlöscher für ein Homeoffice bereitzu-
stellen, doch kann dieser sowohl die An-
schaffung und die regelmäßige Wartung, 
die alle zwei Jahre durchgeführt werden 
sollte, als Betriebsausgaben geltend ma-
chen. Ein entsprechendes Gespräch mit dem 
Arbeitgeber ist daher für beide Seiten sinn-
voll.  ■

Rauchmelder sind kinderleicht zu montieren.
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Das ganze Jahr wichtig: Rauchmelder
Wenn es in Häuser und Wohnungen brennt, 
sind die Flammen fast nie die eigentliche To-
desursache.  95 Prozent der Opfer erleiden 
eine Rauchvergiftung, an der sie sterben. 
Frank Hachemer erklärt: „Die meisten 
Brandopfer sterben im Schlaf. Denn dann 
riechen wir nichts.“ Wie schnell Räume 
selbst bei kleinen Bränden komplett ver-
qualmt sind, erstaunt sogar Experten immer 
wieder. „In einem verrauchten Raum können 
bereits drei Atemzüge bewusstlos machen 
und zwei Minuten schon tödlich sein. Wir 
empfehlen deshalb unbedingt die Nutzung 
von Rauchmeldern.“ 
Diese leicht zu montierenden und zudem 
deutschlandweit gesetzlich vorgeschriebe-
nen Geräte sind die einzige sichere Chance, 
bei einem nächtlichen Brand wach zu wer-
den. Qualitätsgeprüfte Rauchmelder alar-
mieren dann sofort und lautstark. So be-
grenzen sie die Zerstörungen und retten vor 
allem Leben. Im Vergleich zu den 1990er 
Jahren hat die Zahl der Brandtoten rapide 
abgenommen – vor allem dank der Verbrei-
tung zuverlässiger Rauchmelder. 
Vom VdS als sicher zertifizierte Geräte ha-
ben in zahlreichen Prüfungen bewiesen, 
dass sie verlässlich warnen, lange bevor töd-
liche Rauchkonzentrationen erreicht sind. 
Melder mit VdS-Qualitätssiegel enthalten 
übrigens immer die von den Feuerwehren 
gewünschten 10-Jahres-Akkus, was das 
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Produkte

Üblicherweise lässt sich eine Terrassentür nicht von außen ab-
schließen oder öffnen. Wer sich gerne im Garten aufhält und kurz 
zu den Nachbarn rüber gehen oder den Hund ausführen möch-
te, muss dann meistens noch mal ins Haus, die Terrassentür ver-
riegeln und das Haus durch die Eingangstüre verlassen. Das geht 
aber auch deutlich smarter und mit wenigen Handgriffen: mit dem 
„batteriebetriebenen Fenstergriff“ von Abus wird aus der Terras-
sentür eine echte Tür.
Mit einem motorisierten Fenstergriff lässt sich die vorhandene Ter-

rassentür von außen verriegeln 
und öffnen und somit wie eine Ein-
gangstür nutzen. Dieser kann dann 
per Funk-Fernbedienung oder mit 
einer außen angebrachten Code-
Tastatur gesteuert werden – das 
ist nicht nur dann äußerst prak-
tisch, wenn man beispielsweise 
mit dem Einkauf von der rückwär-
tig gelegenen Garage direkt ins 
Haus möchte. Neben dem Plus an 
Komfort sorgt die lokale Alarm-
funktion auch für ein Plus an Si-
cherheit.   ■

Abus

Sichere Terrassentür

Der Twinguard Rauchwarnmelder von Bosch ist ein wahres Multi-
talent, denn er schützt gleich doppelt: Der smarte Rauchwarnmel-
der warnt nicht nur im Brandfall, sondern hat auch die Raumluft 
immer im Blick. Er misst kontinuierlich die Luftgüte, relative Luft-
feuchtigkeit und Temperatur und sorgt so für ein perfektes Raum-
klima. Wenn die Werte nicht im optimalen Bereich sind, informiert 
eine Push-Nachricht auf das Smartphone oder ins System integ-
rierte smarte Lampen blinken auf. Über die Bosch Smart Home 
App ist die Einrichtung einer Lüftungsampel möglich.
Verbunden mit weiteren integrierten Bosch Smart Home Gerä-
ten, wie Bewegungsmeldern oder Tür-/Fensterkontakten, bietet 
der Twinguard auch im Einbruchsfall Sicherheit. Vernetzte Twin-
guards und Rauchwarnmelder lösen bei unerwünschtem Eindrin-
gen Alarmsirenen aus. Zusätzlich werden alle verbundenen Bosch 

Smart Home Kame-
ras aktiviert – Live-
bilder ermöglichen 
im Ernstfall eine di-
rekte Verifizierung 
und sofortige Be-
nachrichtigung von 
Polizei oder Feuer-
wehr.  ■

Bosch

Smart Home Twinguard

Damit Sie mit 
Fahrrad, E-Bi-
ke oder Roller 
sicher ins Zwei-
radjahr star-
ten: Beim neu-
en „Faltschloss 
790 90 Black“ 
von Burg-Wäch-

ter sorgen gehär-
tete, 8,5 Millimeter 

starke Stahl-Elemente für maximalen Schutz. Gleichzeitig bietet 
die Spezial-Konstruktion nur eine minimale Angriffsfläche für Auf-
bruchswerkzeuge. Mit einer Länge von 90 Zentimetern sichern Sie 
Ihr Zweirad problemlos an fest fixierten Gegenständen, beispiels-
weise an Fahrradständern, Zäunen oder Straßenlaternen.
Das mit 1,3 Kilogramm sehr leichte Faltschloss kombiniert ex-
treme Sicherheit mit hohem Komfort. Durchs Zusammenfalten 
wird das Packmaß reduziert, so dass Sie Ihr Schloss ganz bequem 
durchs Einrasten in der mitgelieferten Rahmenhalterung fixieren 
können. Vor Kratzern im Fahrradrahmen schützt die vollflächige 
Kunststoffummantelung.  ■

Burg-Wächter

Extrastark und extrasicher

Das „Home & 
Office-Set“ von 
CES ist eine 
elektronische 
Zutrittslösung 
für das Zuhau-
se oder für klei-
nere Gewerbe-
betriebe, die 

Sicherheit und Transparenz schätzen. Es besteht aus einem batte-
riebetriebenen Elektronikzylinder mit VdS-Anerkennung und fünf 
Transpondern. Aufgrund der Bauform (Profilzylinder) kann ein vor-
handener Mechanikzylinder ohne Umbaumaßnahmen gegen den 
Elektronikzylinder getauscht werden. 
Die komfortable Programmierung erfolgt über Mastermedien, 
ganz ohne PC oder Software. Bei einem Schlüsselverlust bietet der 
Elektronikzylinder einen entscheidenden Vorteil, er wird einfach 
umprogrammiert, ein Austausch ist nicht erforderlich. Ein ausge-
klügeltes Sicherheitskonzept verhindert, dass Transponder kopiert 
oder geklont werden können. Jeder Transponder ist ein Unikat und 
über seine spezielle Codierung an das Schließsystem des Eigentü-
mers gekoppelt. Das Home & Office-Set ist direkt beim Hersteller 
oder im Fachhandel erhältlich.  ■

CES

Home & Office-Set
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Komfort und Si-
cherheit: Heli-
us vonb BKS ist 
durch die be-
währte Wende-
schlüsseltech-
nik sowie den 
serienmäßigen 
Schutz gegen 

Schlagpicking das sichere und günstige Schließsystem für Ihr Zu-
hause. Mit dem modernen System können Sie die Haustür, Neben-
eingangstüren und auch das Garagentor mit nur einem Schlüssel 
schließen. Für ein Mehrfamilienhaus besteht die Möglichkeit, eine 
kleine Schließanlage einzurichten, bei der die unterschiedlichen 
Schlüssel den einzelnen Wohnungen zugeordnet werden.

Die Vortele auf einem Blick
 • Viel Sicherheit, Schutz und Komfort für wenig Geld.
 • Mehr Komfort: Die großzügige Grifffläche des Helius gewähr-
leistet ein bequemes Öffnen und Schließen auch bei hohen und 
schweren Türen.

 • Erhältlich als registrierte Schließung mit Sicherungskarte – eine 
Schlüsselnachbestellung ist nur unter deren Vorlage möglich.  ■

BKS

Die moderne Schließanlage für Ihr Zuhause

Diese beiden Zutrittskontrollsysteme von Siegenia bieten smarte 
Sicherheit für Haus- und Wohnungseingangstüren: das „Keypad“ 
und der „Fingerscanner“. Dabei wird Bedienkomfort großgeschrie-
ben – so beispielsweise durch das einfache Auflegen des Fingers 
auf den Fingerscanner oder die Ausstattung mit WLAN- und Blue-
tooth-Technologie. Das ermöglicht sowohl die Nutzung des Smart-
phones als Fernbedienung als auch die Steuerung und Verwaltung 
mithilfe der Siegenia Comfort App. Die wertige Optik mit der ein-
stellbaren LED-Beleuchtung erlaubt zudem die farbliche Anpas-
sung an die Haustür. 
Sicherheit bieten die beiden Systeme auch durch ihre Zutrittspro-
tokollierung, eine übersichtliche Benutzerverwaltung sowie eine 

Zeitsteuerung. 
So können 
Hauseigentü-
mer unter an-
derem befugten 
Personen inner-
halb eines frei 
wählbaren Zeit-
fensters Zutritt 
zum Gebäude 
gewähren.   ■

Siegenia

Schlüsselloser Zugang zum Gebäude

Mit Secu-San bietet HOPPE eine schon seit Jahren bewährte Lö-
sung zur Umsetzung hoher Hygiene-Standards, beispielsweise in 
Kliniken, Bildungseinrichtungen oder auch in Privathaushalten. Se-
cu-San ist eine spezielle Oberfläche für Tür- und Fenstergriffe, die 
bakterielles und mikrobielles Wachstum auf dem Griff sofort und 
dauerhaft unterdrückt. Die antimikrobielle Wirksamkeit von Secu-
San entsteht durch die Verwendung von Silberionen. Diese haben 
sich im Einsatz gegen bakterielle und mikrobielle Erreger in vielen 
Bereichen bewährt – beispielsweise bei Wundauflagen oder inva-
siven medizinischen Geräten und sogar bei Kleidungsstücken. 
Die Silberionen zerstören die Zellmembran der Keime – das blo-
ckiert die Atmung und Nahrungsaufnahme der Zelle und stoppt 
dadurch die Zellteilung. Unabhängige Tests belegen, dass die Be-
schichtung das Wachstum von Bakterien um mehr als 99 Prozent 
reduziert.  ■

HOPPE

Ansteckung vermeiden

Wirkungsvoller Einbruch-
schutz beginnt am Fenster. 
Darüber klären Sicherheits-
experten regelmäßig auf. Da 
man Fenster inzwischen auch 
unauffällig nachrüsten kann, 
entschließen sich immer 
mehr Hauseigentümer und 
Mieter für die ebenso einfa-
che wie saubere Methode. 
Die Nachrüstung erfolgt di-
rekt vor Ort, ohne dass stö-
rende aufliegende Elemente 

angebracht werden müssen. Denn die neuen Beschläge liegen im 
Fensterfalz und leisten hier ganze Arbeit. Inzwischen sind schon 
viele Fenster auf diese Weise erfolgreich umgerüstet worden. Si-
cherheitsexperten können über Einbruchsversuche berichten, die 
nachweislich infolgedessen gescheitert sind. Sie machen vor allem 
die stabilen Pilzkopfverriegelungen dafür verantwortlich. Diese 
schützen effektiv vor dem einfachen Aufhebeln der Fenster. 
Die von Winkhaus entwickelten Nachrüstbeschläge passen in fast 
alle rechteckigen Kunststoff- und Holzfenster, die sich drehen und 
kippen lassen.   ■

Winkhaus

Fenster einfach sichern
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HELM Schiebebeschläge
KWS Baubeschläge

+49 (0) 2056 18-0
contact@woelm.de
www.woelm.de

BANDTECHNIK, DIE BEWEGT.

www.simonswerk.com

SIEGENIA GRUPPE
www.siegenia.com

E-Mail: info@siegenia.com

SALTO Systems GmbH
www.saltosystems.de

VIELSEITIGE
ELEKTRONISCHE
ZUTRITTSLÖSUNGEN

www.hoppe.com
E-Mail: info.de@hoppe.com

Vorsprung mit System

www.g-u.com

made in Germany

Schutz
Sicherheit

Optimaler
für maximale

www.dieckmann.com 
info@dieckmann.com

http://www.woelm.de
http://www.hoppe.com
http://www.saltosystems.de
http://www.siegenia.com
http://www.simonswerk.com
http://www.dieckmann.com
http://www.g-u.com
www.winkhaus.de
www.evva.com
www.spexor-bosch.com


Werden Sie Teil unserer Community:

• Insights und Hintergründe

• Branchen-News

• Austausch in der Community

• Direkter Draht in die Redaktion

RM Rudolf Müller

Folgen Sie uns auf Facebook
@bauelementundtechnik.schlossundbeschlagmarkt

S+B Schloss- und Beschlagmarkt

Mehr Infos auf Facebook:
@bauelementundtechnik.schlossundbeschlagmarkt

Die gemeinsame Seite der beiden Zeitschriften liefert Neuigkeiten aus den Branchen 
sowie interessante und unterhaltsame Einblicke in die Arbeit der Redaktion – 
mit Herz und Branchenverstand.

B&TBauelement und Technik
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