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Einfach und sicher –
HOPPE-Beschläge mit Fingerscanner

Produkt-Attribute

Schlüssellose Zutrittskontrollen gewinnen immer mehr an Bedeutung – Beschläge
von HOPPE sind daher auch mit Fingerscannern erhältlich. Die Scanner stammen
von Idencom, einem Spezialisten für biometrische Identifizierungssysteme. Sie
sind ergonomisch sinnvoll direkt in den Griff integriert, lassen sich einfach und
sicher bedienen und funktionieren auch unter extremen klimatischen Bedingungen
zuverlässig. Ein weiterer Vorteil ist die problemlose Montage: Eine zusätzliche Fräsung
am Türblatt ist nicht erforderlich, es wird lediglich ein Kabel zum Motorschloss geführt.
Sie möchten mehr wissen? Unter 00800 6428 932-0 oder info.de@hoppe.com sind
wir gerne für Sie da.
HOPPE AG • Am Plausdorfer Tor 13 • D-35260 Stadtallendorf • Tel. +49 6428 932-0 • Fax +49 6428 932-220 • www.hoppe.com • info.de@hoppe.com
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Editorial

Was sich bereits
2016 abzeichnete,
wird von der Kriminalstatistik für das
Jahr 2017 bestätigt:
Die Zahl der „erfolgreichen“ Einbrüche geht zurück. Experten nennen
als Hauptgrund dafür die verbesserte
Sicherheitstechnik – die Hausbesitzer
und Mieter haben in den Schutz ihrer
eigenen vier Wände investiert. Das
ist auch richtig so, denn die Zahl der
Einbruchsversuche liegt immer noch
immens hoch, und ein Großteil der
Einbrüche scheitert an der Sicherheitstechnik.
Und damit ist zunächst erst einmal die
mechanische Grundsicherung gemeint
– von der Polizei empfohlen, vom
Fachmann eingebaut. Elektronische
und digitale Technik – sei es in Tür oder
Fenster verbaut, in Form einer Alarmanlage oder eines ganzen Smart-HomeSystems, das auch Sicherheitsaspekte
mit abdeckt – kann, auf die mechanische Sicherheit aufgesattelt, nicht nur
für noch mehr Schutz sorgen, sondern
vor allem auch für mehr Komfort. Und
dafür muss man noch nicht einmal
neue Fenster und Türen kaufen, vieles
lässt sich nachrüsten.
Ich wünsche mir, dass auch im Jahr
2018 die Zahl der vollendeten Wohnungseinbrüche weiter abnimmt – und
das dank Sicherheitstechnik vom Experten.
Ihre

Dorothea Körber
1/2018
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Das neue
SicherheitsABC
FOTO: PIXABAY

Einbruchschutz ist ein komplexes Thema mit vielen Begrifflichkeiten. Das sicherheitsmagazin möchte da für Klarheit sorgen – mit dem Sicherheits-ABC. In dieser
Ausgabe erscheint Teil 1 – A bis M. Teil 2 folgt dann in der Herbstausgabe.
A wie Aufbohrschutz
Der Aufbohrschutz oder auch Anbohrschutz wird auf
verschiedene Weisen realisiert. Durch den Aufbohrschutz wird zum Beispiel der Zylinderkern und das Gehäuse des Schließzylinders geschützt. Der Zylinderkern
ist das, in das der Schlüssel hineingesteckt und gedreht
wird. Durch den Schutz, meistens zusätzliche Elemente
aus gehärtetem Spezialstahl oder Hartmetall, wird das
Aufbohren erschwert. Das Material der sogenannten
Bohrschutzstifte, die im Kern des Schließzylinders sitzen, ist auch mit Spezialbohrern nur schwer zerstörbar. Ein Einbrecher braucht dadurch sehr lange, um
den Zylinder der Tür anzubohren. Ziel des Anbohrens
ist meistens, die zuhaltenden Stifte im Zylinderkern zu
zerstören, damit der Riegel (der Verschluss, den man
durch Drehen des Schlüssels bewegt) und die Falle (der
Verschluss, der sich bewegt, wenn der Türgriff betätigt
wird) bewegt werden können und so die Tür geöffnet
werden kann.
Die andere Angriffsweise durch Bohren besteht darin,
den unteren Gehäuseteil anzubohren und in dem entstandenen Bohrloch ein Werkzeug anzusetzen, um den
Zylinder an der dünnsten Stelle unterhalb der Schließnase (die Schließnase ist das im Inneren des Zylinders,
das den Riegel bewegt, wenn der Schlüssel gedreht
wird) zu zerbrechen. Dann kann die außenliegende Seite entfernt werden und es ist mit geeigneten Werkzeug
möglich, das Schloss zu öffnen.
Teile des Aufbohrschutzes stecken im Zylinder, zum
Beispiel die gehärteten Spezialstifte, manche Teile sieht
man von außen, zum Beispiel Schutzrosetten. Diese
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sitzen außen vor dem Schließzylinder und verdecken
diesen komplett. Sie schützen nicht nur vorm An- und
Aufbohren, sondern dienen oft auch als Ziehschutz. Der
Ziehschutz ist eine Zylinderabdeckung mit einer beim
Schließvorgang mitrotierenden Scheibe meist aus Stahl,
durch die der Schlüssel in den Zylinder eingeführt wird.
Dieses Bauteil verhindert, dass der Zylinder durch ein
Spezialwerkzeug aus dem Schloss herausgezogen werden kann. Manche Einbrecher schrauben eine stabile
Schraube in den Zylinder ein und reißen ihn an dieser
aus der Tür heraus. Diese Methode wird durch den Ziehschutz und durch einen anbohrgeschützen Zylinder, in
den sich keine Schraube einschrauben lässt, verhindert.
B wie Beschlag
Ganz schlicht formuliert sind Beschläge (meist) metallene Bauteile, die zum Beispiel an Fensternrahmen
und Türblättern angebracht sind, um ihre Funktion zu
gewährleisten, so zum Beispiel Scharniere (Türbänder)
oder Griffe oder
eben Schlösser
– um nur einige
Beispiele zu nennen. Sie verbinden
häufig ein bewegliches Teil mit einem
U n b eweg l i ch en .
Fensterbeschläge
Ein anbohrgeschützter Schließzylinverbinden den be- der - rot eingefäbt sind die gehärweglichen Teil eines teten Sicherheitsstifte im Inneren.
Fensters, den FenBILD: ABUS
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sterflügel, mit dem
unbeweglichen Teil,
dem Fensterrahmen.
Je nach Öffnungsweise des Fensters
lassen sich verschiedene Beschlagsarten
unterscheiden, die
die entsprechende
Öffnungsweise erst
Beispiel für eine Schutz-rosette.
ermöglichen, zum
FOTO: ABUS
Beispiel Dreh-KippBeschläge, damit ein Fenster nicht nur geöffnet, sondern auch gekippt werden kann, oder auch Schiebebeschläge, für Schiebefenster. Beschläge müssen vielen
Anforderungen gerecht werden: Sie bewegen große,
schwere Bauteile und sind relevant beim Einbruchschutz. Eine Türe oder ein Fenster mit speziellen Sicherheitsbeschlägen lässt sich von einem Einbrecher nicht
so leicht aus dem Rahmen aushebeln oder aufbrechen.
C wie Cloud
Digitale, smarte Türschlösser verfügen häufig über eine Anbindung ans Internet und lassen sich auch ohne
Schlüssel, mit dem Smartphone, einem Chip oder ähnlichem öffnen. Die „digitalen Schlüssel“ werden dabei
häufig in einer Cloud, platt gesagt einem Speicherplatz
im Internet, verwaltet. Wenn die verbaute Beschlagstechnik in der Tür einbruchhemmend ist und hohen
Sicherheitsanforderungen entspricht, muss man keine
Sicherheitsnachteile fürchten: Einbrecher brechen – wie
der Name schon sagt – ein, indem sie Türen oder Fenster aufhebeln, zerstören oder manipulieren. Das ein
Einbrecher mit Internet-Hacking einbricht, indem er
sich einen digitalen Schlüssel aus dem Internet besorgt,
kommt eigentlich nicht vor. Der Aufwand ist viel zu groß
und die Kompetenzen dafür meistens nicht vorhanden.
Zudem sind die Sicherheitsvorkehrungen der Anbieter
von digitalen Schlössern sehr hoch. Welche Vorteile die
Cloud-Anbindung haben kann, lesen Sie zum Beispiel
auf Seite 36/37.
D wie Durchbrechen oder Durchstechen
Die Methode des Glasdurchbruches, also das der Täter
das Glas eines Fenster heranzukommen, kommt eher
selten vor – zu groß ist die Gefahr für den Einbrecher,
sich dabei zu verletzen. Zudem macht die Methode
relativ viel Lärm, den die Nachbarn hören könnten.
Dennoch kommt es vor. Dagegen helfen am besten abschließbare Fenstergriffe, die der Täter nicht bewegen
kann, wenn er durch ein Loch im Glas nach innen greift.
Solche Fenstergriffe gibt es auch mit Alarmmeldung
– diese geben ein lautstarkes, akustisches Signal ab,
wenn sie registrieren (durch Erschütterung oder ähnliches), dass ein Einbruchsversuch stattfindet. Die Griffe
lassen sich leicht nachrüsten und es gibt sie gleichschließend (ein Schlüssel funktioniert an allen Fenstergriffen)

1/2018

sicherheitsmagazin

ZZSM_2018_01_Seite_04-06.indd 5

Zudem gibt es einbruchhemmende Verglasung, auch
die kann vor Glasdurchbruch schützen.
Eine andere Einbruchsmetode ist, die Dichtung des
Glasrahmens zu durchstechen, um mit einem Hilfsmittel an den Fenstergriff zu gelangen. Auch hiervor
schützt ein abschließbarer Fenstergriff.
E wie Elektronik
Im Gegensatz zu den mechanischen Schlössern lassen sich mechatronische Schlösser, die Elektronik und
Mechanik kombinieren, zumeist auch anders öffnen als
nur mit einem klassischen Schlüssel, zum Beispiel mit
einem Pincode, über einen Fingerscanner, übers Smartphone oder eine Chipkarte beziehungsweise Transponder. Das bietet viele Vorteile, allen voran, dass die Folgekette von verlorenen Schlüsseln nicht mehr dramatisch
ist. Wenn jemand zum Beispiel seine Chipkarte verliert,
kann diese einfach aus dem System gelöscht werden
– so kann niemand mit der verlorenen Chipkarte die
Tür öffnen. Für den Hausbesitzer wird einfach ein neuer
Zugang auf eine Ersatzkarte programmiert. Noch einfacherer wird es mit Fingerscannern oder generell mechatronischen Schlössern, die den Zutritt über biometrische
Merkmale erlauben – Finger kann man nicht verlieren
und biometrische Merkmale sind fälschungssicher. In
Deutschland sind mechatronische Schlösser in Privathäusern noch nicht so verbreitet wie in anderen Ländern, sind aber im Kommen, gerade im Bereich Smart
Home. Die aktuellen Systeme von Qualitätsherstellern
erfüllen alle Sicherheitsanforderungen, lassen sich meist
leicht nachrüsten und bieten hohen Komfort.
F wie Fenster
Eine der „beliebtesten“ Methoden, in ein Haus einzubrechen, ist das Aufhebeln des Fensters. Wenn das
Fenster nicht mit Sicherheitsbeschlägen ausgestattet ist,
zum Beispiel Pilzkopfzapfen oder einem abschließbaren
Fenstergriff, geht das sehr schnell und der Verbrecher
braucht meist nur einen Schraubenzieher (siehe dazu
auch Seite 8). Am gefährdetsten sind die Fenster im
Erdgeschoss oder auch im ersten Stock, wenn der Einbrecher gut an diese herankommt, weil er Kletterhilfen
wie Leitern vor Ort findet. In vielen Fällen kann auch
eine Zusatzsicherung am Fenster sinnvoll sein. Und was
auch für die Versicherung wichtig ist: Ein gekipptes Fenster ist für einen Einbrecher ein offenes Fenster, da es
so besonders leicht für ihn zu öffnen ist – außer, bei
dem Fenster ist im Beschlag eine zusätzliche Sicherung
verbaut, durch die es auch im gekippten Zustand einbruchhemmend ist. Mehr zum Thema Fenstersicherheit
lesen Sie zum Beispiel ab Seite 32 in diesem Magazin.
G wie Garage
Bei Einbruch denken die meisten zuerst an die Haustür. Dass die Einbrecher auch das Garagentor aufbrechen könnten (beziehungsweise, je nach Tortechnik,
es schaffen könnten, dieses mit roher Gewalt und
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dem richtigen Werkzeug anzuheben und drunter zu
kriechen), kommt vielen nicht in den Sinn. Dabei geht
gerade das bei alten Toren recht einfach. Und auch in
Garagen lagert Wertvolles. Zudem gibt es bei vielen
Garagen einen Zugang zum Haus. Und sind die Verbrecher erst in der Garage und haben das Tor wieder
geschlossen, können sie hier unbemerkt und in Ruhe
die Verbindungstür zum Haus aufbrechen. Deswegen
ist es wichtig, auch die Garage und die Tür, die von der
Garage ins Haus führt, einbruchhemmend auszustatten. Auch Bewegungsmelder an der Garage können
sinnvoll sein. Denn wer stolpert denn schon gern im
Dunkeln von seinem Auto zum Lichtschalter? Wie Licht
zum Einbruchschutz beiträgt, lesen Sie auch unter dem
Buchstaben L wie Licht.
H wie Hauseingangstür
Wenn Einbrecher Wohnungen in Mehrfamilienhäusern
auswählen, greifen sie laut dem Netzwerk „Zuhause sicher“ in 36 Prozent der Fälle die Wohnungseingangstür
an. Damit gehört die Wohnungseingangstür neben der
Terrassentür und den Fenstern im Erdgeschoss zur häufigsten von Einbrechern angegangenen Schwachstelle.
Die Haustür von Einfamilienhäusern wird dagegen weniger oft von Einbrechern ausgewählt – allerdings liegt
laut dem Netzwerk auch hier die Zahl der Fälle mit
zwölf Prozent immer noch im zweistelligen Bereich. Davor schützen kann die richtige Sicherheitstechnik an der
Tür. Denn die meisten Einbrecher scheitern an der Sicherheitstechnik, wie die Statistik zeigt: Lag die Zahl der
„erfolgreichen“ Einbrüche im Jahr 2006 noch bei rund
63 Prozent, waren zehn Jahre später nur noch rund 55,7
Prozent der Täter erfolgreich. Die Polizei schreibt diesen
Rückgang auch der verbesserten Sicherheitstechnik zu.
Wichtig ist es, die Wohnungs- oder Hauseingangstür
vom Fachmann mit Sicherheitstechnik ausstatten zu
lassen. Die Polizei bietet Einbruchschutzberatung an
– und kann auch einschätzen, ob beispielsweise eine
Mehrfachverriegelung, eine zusätzliche Sicherung der
Bandseite oder Zusatzschlösser wie zum Beispiel Stangenschlösser sinnvoll sind. Die Antwort wird meistens
lauten: Ja.

Elektronische Schließzylinder wie zum Beispiel der
„Omega Flex“ von CES bieten
viele Vorteile und sind nicht für
Büroräume geeignet, sondern
kommen auch für die eigenen
vier Wände in Frage. FOTO: CES
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I wie IP-Kameras
Wer Kameras zur Überwachung seines Grundstücks
nutzt, sollte daran denken, aus Datenschutzgründen
mit einem Schild darauf hinzuweisen, dass hier gefilmt
wird. Mit IP-Kameras, die ans Internet angebunden sind
und mit denen sich der Hausbesitzer via Smartphone
auf die Kamera schalten kann, kann man auch aus dem
Urlaub schauen, was zu Hause vor sich geht. Zudem
haben viele IP-Kameras neben eingebauten Bewegungsmeldern auch eine Sprachfunktion, mit der man
Eindringlinge aus der Ferne ansprechen und vielleicht
vertreiben kann.
J wie Jalousien
Auch Jalousien können zum Einbruchschutz beitragen,
weil sie das Aufbrechen des Fensters massiv erschweren. Wichtig ist aber auch, daran zu denken, wenn man
in den Urlaub fährt, dass dauerhaft heruntergelassene
Jalousien deutlich signalisieren: Hier ist keiner zu Hause.
K wie Kellertür
Für die Kellertür gilt ähnliches wie für die Garage: Sie
wird oft nicht mitbedacht bei der Einbruchssicherheit,
dabei sind gerade Kellertüren, die von außen (über
Treppen) begehbar sind und nicht gut von außen einsehbar sind, „willkommene“ Einbruchsorte. Auch hier
sollte an die richtige Sicherheitstechnik gedacht werden
– der Fachhandel kann beraten, was geeignet ist.
L wie Lärm und Licht
Lärm und Licht mögen Einbrecher nicht, vor allem,
wenn sie dadurch von der Nachbarschaft entdeckt
werden könnten. Deswegen sind Bewegungsmelder
im Garten und um das Haus sinnvoll. Auch Alarmanlagen können viel dazu beitragen, Einbrecher zu
vertreiben (und die Nachbarschaft auf den Einbruch
aufmerksam zu machen). Manche Alarmanlagen sind
auch mit Smart-Home-Technik gekoppelt und geben
Meldung aufs Smartphone des Hausbesitzers. Wichtig
ist, auf professionelle Technik zu setzen, um Fehlalarme zu vermeiden – ihre Nachbarn werden es Ihnen
danken.
Aber Licht und Lärm kann auch noch auf andere Weise abschreckend wirken – Einbrecher kommen meist,
wenn keiner Zuhause ist. Und wenn es im Haus Licht
und Geräusche gibt, die daraufhindeuten, dass jemand zu Hause ist, lassen sie von ihrem Vorhaben
ab. Anwesenheit zu simulieren, lässt sich auch sehr
gut mit smarter Technik realisieren.
M wie mechanische Grundsicherung
Sie ist die Grundlage jeden Einbruchschutzes: Die
mechanische Grundversicherung. Ich die Mechanik
Murks oder nicht fachgerecht verbaut, haben Einbrecher leichtes Spiel. Und Aufrüstung oder Austausch
von mechanischer Sicherungstechnik in Türen und
Fenstern ist leichter als man denkt.
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Deutlich weniger Einbrüche
Um mehr als ein Fünftel ist die Zahl der Wohnungseinbrüche im letzten Jahr zurückgegangen. Das meldet „Der Spiegel“ unter Berufung auf die Kriminalstatistik.
Diese erscheint offiziell erst nach Redaktionsschluss, jedoch liegen bereits die Länderstatistiken vor, aus denen sich folgendes Bild für Deutschland errechnen lässt:
Die Polizei hat für das Jahr 2017 insgesamt 116 540 versuchte und vollendete
Wohnungseinbrüche erfasst. Damit liegt die Zahl so niedrig wie seit 2009/2010
nicht mehr. Bereits 2016 hatte es einen Rückgang auf 151 265 Wohnungseinbrüche gegeben. Im Jahr 2015 war mit 167 136 registrierten Einbrüchen ein
Höchststand der vergangenen Jahre erreicht worden. Jahrelang hatten Einbrüche
in Deutschland bis dahin zugenommen. Die schwarz-rote Bundesregierung beschloss daraufhin schärfere Strafen. Beim Einbruch in eine Privatwohnung ist seit
Sommer 2017 eine Mindesthaftstrafe von einem Jahr statt von sechs Monaten
fällig. Die Höchststrafe beträgt zehn Jahre. Zudem steht der Einbruchschutz seit
2016 wesentlich stärker im Fokus. Häuser und Wohnungen wurden besser mit
Sicherheitstechnik ausgestattet. „Es ist gut, dass sich immer mehr Bürger beraten
lassen, wie sie ihre vier Wände besser schützen können“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul. Um mehr Einbruchschutzmaßnahmen zu fördern, werden von
der Bundesregierung finanzielle Zuschüsse für Sicherheitstechnik über die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) gewährt - siehe dazu Seite 27 in diesem Magazin.
Die Initiative für aktiven Einbruchschutz informiert auf www.nicht-bei-mir.de. Dort
finden sich auch in einer übersichtlichen Datenbank qualifizierte Sicherheitsunternehmen und Spezialisten, die individuell rund um den Einbruchschutz beraten.

Sicherheit.

Was kostet der Schlüsseldienst?
In einem bundesweiten Marktcheck haben die Verbraucherzentralen Preise für seriöse Schlüsseldienste erhoben. Denn unseriöse Dienste werben häufig mit günstigen
Preisen ab neun Euro, verlangen vor Ort dann aber drei- bis vierstellige Beträge. Mit
Hilfe des Marktchecks können sich Verbraucher ein besseres Bild davon machen, welche Preise in ihrem Bundesland angemessen sind. Die Verbraucherzentralen haben
nicht nur eine Liste mit Tipps zum Umgang mit Schlüsseldiensten erstellt, sondern im
Herbst 2017 auch eine repräsentative Umfrage zu den Preisen einer einfachen Türnotöffnung gestartet. Das neue Informationsangebot ist online auf www.verbraucherzentrale.de/schluesseldienste. „Die von uns ermittelten Preise sind ein guter Anhaltspunkt dafür, was eine Türöffnung üblicherweise kostet“, sagt Annalena Marx
von der Verbraucherzentrale Brandenburg. „Die Werte helfen Verbrauchern sowohl
vorab bei der Vereinbarung eines Preises, als auch bei der Bewertung der Rechnung
nach den Arbeiten“, so die Verbraucherschützerin weiter. Bundesweit sind rund 600
Schlüsseldienste befragt worden. Die Auswahl der befragten Unternehmen erfolgte in nach Bevölkerungszahl repräsentativ ausgewählten Gebieten. Gefragt wurde
danach, was die Öffnung einer lediglich in das Schloss gefallenen Tür an einem
Werktag, tagsüber und inklusive Anfahrt aus der näheren Umgebung kostet. Des
Weiteren ermittelten die Verbraucherschützer, was die Öffnung der zugefallenen Tür
nachts oder an einem Sonn- oder Feiertag maximal kostet. Im bundesweiten Mittel
bewegen sich die Preise für eine einfache Türöffnung um 70 Euro. Brandenburg liegt
mit rund 77 Euro für eine Türöffnung am Werktag über dem bundesweiten Schnitt.
Richtig kostspielig ist der Unglücksfall mit dem Schlüssel in Rheinland-Pfalz, dem
Saarland und Baden-Württemberg. Besonders günstig können Verbraucher ihre zugefallene Tür dagegen in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen
lassen. Hier haben die Verbraucherzentralen Normalpreise von unter 60 Euro erfasst.
Unseriöse Schlüsseldienste nutzen die Notsituation der Verbraucher aus und verlangen Wucherpreise, vereinzelt in vierstelliger Höhe. Wer die Rechnung nicht vor Ort sofort bezahlen will, wird unter Druck gesetzt. Die Verbraucherschützer raten allen Betroffenen, sich im Falle von überhöhten Forderungen rechtlich beraten zu lassen.
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TATWERKZEUGE

FOTO: ABUS

Tatort Fenster und Tür
Ob Schraubenzieher, Brecheisen oder Handbohrer – in den meisten Fällen
dringen Einbrecher mit einfachen Werkzeugen in Haus und Wohnung ein.
Die eingeschlagene Scheibe als Symbolbild für einen
Einbruch – was im Krimi gute Bilder liefert, hat nicht
viel mit der Realität zu tun. Denn in den meisten Fällen dringen Einbrecher am Einstiegsort „Nummer Eins“
über das Aufhebeln von Fenstern und Terrassentüren
in Häuser ein. Das dauert nur wenige Sekunden und
macht kaum Geräusche. Als Tatwerkzeug dient dabei
oft ein ganz normaler Schraubenzieher. Dieses Werkzeug bietet dem Täter mehrere Vorteile: Es lässt sich
gut und verdeckt transportieren, sieht nicht nach einem
Einbruchwerkzeug aus und erlaubt ein leises Agieren
am Tatort. Stichwort „leises Agieren“: Immer häufiger
wird die Einbruchtechnik des Fensterbohrens angewendet. In diesem Fall bohrt der Täter ein Loch in das Fenster, schiebt eine Drahtschlinge durch diese Öffnung und
öffnet das Fenster, indem er den Fenstergriff dreht.

Erhöhter Einbruchschutz durch mechanische
Sicherungen
Um sich vor diesen Einbruchtechniken zu schützen, gibt es am Markt eine Vielzahl an effektiven
Lösungen für nahezu jeden Einsatzzweck – von
Fenstergriffschlössern bis hin zu Stangenschlössern
mit Mehrfachverriegelung.
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Viele dieser Lösungen sind inzwischen auch als elektronische Variante erhältlich. Diese sogenannten
Mechatronik-Produkte verfügen über eine lokale
Alarmfunktion oder lassen sich direkt in Alarmsysteme integrieren, die Hilfe holen können. Beispielsweise bietet der Sicherheitsexperte Abus mit dem Funkalarmsystem „Secvest“ eine VdS-Home-zertifizierte
Lösung, welche die mechatronischen Sicherungen in
eine Alarmanlage integriert.

Investitionen in Einbruchschutz staatlich
fördern lassen
Wer sich für den Ein bau von Sicherheitstechnik durch
einen Fachmann entscheidet, der erhält bis zu 20 Prozent Zuschuss vom Staat. Denn die KfW-Förderbank
unterstützt Eigentümer und Mieter beim Einbau von
Sicherheitstechnik mit der Übernahme von 20 Prozent
der Kosten bis 1 000 Euro. Darüberhinausgehende Investitionen in Sicherheitstechnik werden bis zu einer
Summe von 15 000 Euro mit zehn Prozent bezuschusst.
Weitere Tipps und Hintergründe zu Einbruchschutzmaßnahmen, Fördermöglichkeiten und statistischen
Daten bietet der Sicherheitsexperte Abus auf der In
ternetseite www.sicher-mit-abus.com.
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Einbruchschutz - ein gemeinsames Thema für Mieter und
Vermieter. FOTO: NICHT BEI MIR!

Ein Thema auch für Mieter
Mehr als die Hälfte aller Deutschen wohnt zur Miete und schützt sich kaum gegen Einbrüche. Die Pflichten des Vermieters gehen über verschließbare Eingangsund Wohnungstüren nicht hinaus, weitergehende Einbruchsicherungen sind Sache des Mieters - darauf weist die Initiative „Nicht bei mir!“ hin.
Im Jahr 2016 wurden nach Angaben der Einbruchschutzinitiative „Nicht bei mir!“ bundesweit 151 265 Wohnungseinbruchdiebstähle registriert. Neben Einbrüchen
in Einfamilienhäusern dringen Einbrecher in Mehrfamilienhäusern häufig in die unten gelegenen Wohnungen
über Balkon und Fenster sowie in die oberen Etagen ein,
da dort weniger Bewohner vorbeikommen. Ein Großteil
der Mietwohnungen ist weiterhin schlecht gegen Einbrüche geschützt und viele Mieter kennen die eigenen
Rechte und Pflichten in Bezug auf den Einbruchsschutz
kaum, heißt es in einer Mitteilung der Initiative. Im europäischen Vergleich sind die Deutschen Spitzenreiter,
wenn es um das Mieten geht. Laut des aktuellen Deloitte Property Index wohnen 54,3 Prozent der deutschen
Bevölkerung zur Miete.

Vermieter grundsätzlich wenig in der Pflicht
„Rechtlich gehen die Pflichten des Vermieters eines
Mehrfamilienhauses in der Regel über verschließbare
Eingangstüren und Wohnungstüren nicht hinaus“, erklärt Dr. Helmut Rieche, Vorsitzender der Initiative für
aktiven Einbruchschutz. „Zwar sollen Gesundheit und
Eigentum des Mieters möglichst geschützt werden, es
gilt jedoch der sicherungstechnische Zustand, der bei
Besichtigung und Vertragsschluss vorhanden war“,
so Rieche weiter. Eine Nachbesserung könne nur verlangt werden, wenn sich vorhandene Einrichtungen
nach dem Einzug als mangelhaft erweisen. Weitergehende Einbruchsicherungen seien Sache des Mieters.
Wenn dabei die Gebäudesubstanz berührt wird, muss
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der Vermieter einwilligen. Der Eigentümer kann laut
„Nicht bei mir!“ dem Mieter den Einbau von Sicherheitstechnik nicht generell verwehren, doch der Mieter ist rechtlich verpflichtet, bei Mietvertragsende den
ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Deshalb
sollten alle Maßnahmen mit dem Vermieter im Voraus
abgeklärt und schriftlich festgehalten werden. Ist es jedoch bereits mehrfach zu Einbruchsversuchen in eine
Wohnung gekommen, können der Mieter auf Kosten
des Vermieters besondere Sicherungsmaßnahmen verlangen. Derartige bauliche Änderungen berechtigten
den Vermieter dann aber zu einer Erhöhung der Miete.
„Nicht bei mir!“ weist darauf hin, dass der Einbau von
geprüfter Sicherheitstechnik immer vom Fachmann erfolgen sollte, denn eine fehlerhafte Installation macht
die hochwertigsten Vorrichtungen wirkungslos. Die
Initiative informiert auf der Internetseite www.nichtbei-mir.de herstellerneutral über Gefahren und Lösungen. Hier können auch direkte Ansprechpartner in der
unmittelbaren Umgebung unter www.nicht-bei-mir.
de/experte-finden gefunden werden. In der Regel haben Vermieter als auch Mieter ein Interesse an einer
besseren Sicherheitsausstattung und profitieren davon.
Denn Sicherheitstechnik wirkt: Mehr als 44 Prozent aller Einbruchsversuche scheitern bereits an vorhandener
Sicherungstechnik. Da die Sicherheit des Hauses oder
der Wohnlage zunehmend zu einem Mietargument
wird, sind Vermieter gut beraten, einbruchhemmende
Eingangstüren und geprüfte Türschlösser in Wohnungen als Standard zu etablieren.
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FOTO: GETTY IMAGES

Sichere Entscheidung
Die Übergabe eines Schlüssels ist immer ein besonderer Moment – vor allem,
wenn es ein Schlüssel für das Eigenheim ist. Und gerade dort sollte man auf
Qualität, Funktionalität und Design achten.

Sicherheit ist bei den Schließzylindern des Herstellers
BKS Programm: Beim „Janus“ bekommt man den
Angaben zufolge serienmäßig Schutz gegen Schlagpicking, Bohr- und Ziehschutz gegen gewaltsames
Öffnen sowie die Not- und Gefahrenfunktion, die das
Blockieren durch eingesteckte Schlüssel verhindert.
Die sogenannte Sicherungskarte sorgt dafür, dass nur
der Karteninhaber Schlüssel bestellen oder nachmachen lassen kann.
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Komfort und Qualität: Der „Janus“ ist ein Wendeschlüssel, das heißt er lässt sich beidseitig benutzen.
Die großzügige Grifffläche des Schlüssels liegt gut
in der Hand und steht für ein bequemes Öffnen und
Schließen über den Zylinder – auch bei hohen oder
schweren Türen. Der verlängerte Schlüsselhalm soll
verhindern, dass man sich die Finger quetscht bei
Schutzbeschlägen mit Zylinderabdeckung.
Das
Schließsystem eigne
sich zur nachträglichen Ergänzung oder
Erweiterung
einer
HausSchließanlage,
denn es gibt
passende Halbzylinder (zum
BILDER (4): GU
Beispiel für Ga-
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ragentore, deren Schließmechanismus ein Öffnen von
innen ohne Schlüssel ermöglicht oder Schranktüren),
Zylinder mit Knauf, Hang- und Möbelschlösser und
Hebelzylinder für den Briefkasten. Außerdem ist das
Wendeschlüsselsystem kombinierbar mit dem elektronischen Schließsystem „Ixalo“ des gleichen Herstellers
und ermöglicht den Angaben zufolge einen sehr flexiblen
und ausbaufähigen Nutzen.

Schließzylinder als „Zeitfresser“
In der Ausgabe 11/2017 der Zeitschrift Stiftung Warentest wurden die Sicherheitsaspekte von Schließzylindern unter der Überschrift „Zeitfresser einbauen“ getestet. Denn man weiß, dass Täter den
einfachen und schnellen Zugang suchen. Brauchen
sie länger als fünf Minuten, um ins Haus einzudringen, lassen sie meist vom Einbruchversuch ab.
Wirksamen Schutz bietet die mechanische Sicherung, die ein schnelles Eindringen verhindert. Denn
nachweislich misslingen circa 40 Prozent der Einbrüche durch vorhandene Sicherungseinrichtungen
– und eine aufmerksame Nachbarschaft.
In diesem Test bekam der „Janus 46 GF“ bei der
Einbruchhemmung die Note „sehr gut“ (1,2), bei
der Verschleißfestigkeit die Note „sehr gut“ (1,0)
und in der Handhabung die Note „gut“ (1,6). Als
Hersteller ist BKS die traditionell hohe Qualität und
geprüfte Einbruchhemmung so geläufig, dass das
Unternehmen es versäumte, das in aller Deutlichkeit auf die Verkaufsverpackung der Schließzylinder zu schreiben. Das hat die Stiftung Warentest

Seit der Neugestaltung der Verpackung ist klar erkennbar, welche
Qualitätsmerkmale der „Janus“ hat.

bemängelt und die fehlende Kennzeichnung mit
einem „ausreichend“ benotet, was in Folge die
Gesamtnote für den getesteten Schließzylinder
auf „befriedigend“ drückte. Auf den neuen Verpackungen wird das nun deutlich sichtbar dargestellt,
damit der Kunde sofort sieht, dass sein Haus oder
Wohnung mit dem „Janus“-Wendeschlüssel ausgezeichnet geschützt ist.


Sicherheitstipp
Schlüssel weg?

Das Wendeschlüsselsystem „Janus“ kann mit dem elektronischen
Schließsystem „Ixalo“ kombiniert werden.
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Einen Schlüssel zu verlieren, bedeutet Ärger und
Folgekosten. Ein ehrlicher Finder hat kaum Möglichkeiten, den Besitzer ausfindig zu machen. Der Gang
zum Fundbüro wird oft gescheut. Deswegen hat die
VdS Schadenverhütung unter dem Namen „Bringback“ einen Schlüsselrückholservice ins Leben gerufen. Befestigen Sie den „Bringback“-Schlüsselanhänger am Schlüssel – sollte er verloren gehen,
braucht der Finder diesen nur in den nächsten Briefkasten zu werfen. Die Post sendet den Schlüssel an
VdS Schadensverhütung. Und der Finder erhält sogar einen Finderlohn - das ist auf dem „Bringback“Schlüsselanhänger deutlich zu lesen. Er kann die
aufgedruckte kostenfreie Telefonnummer anrufen
und erhält dann den Finderlohn. Dadurch wird die
Rückgabequote nochmals deutlich gesteigert.
Die Mitarbeiter identifizieren den zurückgeschickten Schlüssel anhand der eingedruckten Nummer
auf dem Anhänger und können den Schlüssel so
zurückgeben. Durch die eingedruckte Nummer
kann der Finder nicht auf den Namen oder die Adresse des Besitzers schließen. Mehr Informationen
unter www.bringback.de.
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Wer plant, zu renovieren, sollte dabei nicht
nur an frische Farbe
für die Wände denken,
sondern auch den Einbruchschutz an Fenstern
und Türen kontrollieren - diese können oft
nachgerüstet werden.
FOTO: PIXABAY

Frühlingscheck fürs Haus
Wer den Frühling dafür nutzt, sein Haus zu renovieren, sollte auf jeden Fall auch
den Einbruchschutz überprüfen. Der Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie,
kurz FVSB, gibt Hinweise, worauf zu achten ist.
Der Frühling ist die ideale Zeit für die Renovierung der
eigenen vier Wände. Dabei ist es wichtig, sich neben
Dach, Fassade, Tapeten und Böden auch die installierte
Sicherheitstechnik anzuschauen. Hier ist zu prüfen, ob
nachgerüstet werden muss. Bereits vorhandene Türen
können beispielsweise mit einbruchhemmenden Produkten wie selbstverriegelnde Mehrfachverriegelungen und Zusatzschlösser versehen werden.
„In vielen Häusern und Wohnungen besteht in Sachen
Einbruchschutz ein hoher Nachholbedarf. Daher sollte
sich jeder mit dem Thema beschäftigen und in moderne Sicherheitstechnik investieren“, erläutert Stephan
Schmidt, Geschäftsführer des Fachverbandes Schlossund Beschlagindustrie (FVSB). Wer sich ohnehin neue
Fenster und Türen anschaffen möchte, sollte darauf
achten, dass sie einbruchhemmend sind. Um den möglichen Schutz von Produkten bei einem Einbruchsversuch erkennen zu können, gibt es verschiedene Widerstandsklassen. Nach der Norm DIN EN 1627 werden
die Produkte in eine der Widerstandsklassen (engl.
Resistance Class, RC) RC 1 N bis RC 6 klassifiziert. Ein
einbruchhemmendes Fenster sollte mindestens die
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Widerstandsklasse RC 2 besitzen, denn ein solches
Fenster ist unter anderem mit einer speziellen Pilzkopfverriegelung, mit abschließbaren Fenstergriffen und
Sicherheitsverglasung ausgestattet.
„Die Investition in den Einbruchschutz lohnt sich! Je
länger der Einbrecher durch gesicherte Türen und Fenster benötigt hereinzukommen, desto wahrscheinlicher
ist es, dass er aufgibt um nicht entdeckt zu werden“,
so der FVSB-Geschäftsführer.

Für Einbruchschutz gibt es Geld vom Staat
Für diejenigen, die in Sachen Einbruchschutz tätig
werden möchten, bietet die KfW-Bankengruppe unter
anderem einen Zuschuss für „Einzelmaßnahmen zum
Einbruchschutz“. Hierüber erhalten Bürgerinnen und
Bürger, die den Einbruchschutz in Wohnungen und
Häusern verbessern möchten, einen Zuschuss in Höhe
von zehn bis 20 Prozent der förderfähigen Investitionskosten. Bei Investitionen von 500 bis 1 000 Euro erhält
man so pro Antrag Zuschüsse in Höhe von 100 bis 200
Euro. Übersteigen die förderfähigen Investitionskosten
1 000 Euro, fördert die KfW die ersten 1 000 Euro mit
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Über den FVSB

Erfolgreiche Prüfung
einer einbruchhemenden Tür mit der Widerstandsklasse RC 3 im
Prüfinstitut Schlösser
und Beschläge Velbert
(PIV).
FOTO: FVSB

Der Fachverband Schloss- und Beschlagindustrie
(FVSB) e.V. ist die verbandliche Organisation der
Schloss- und Beschlaghersteller in Deutschland
und somit die zentrale Interessenvertretung für
Unternehmen der Branche. Aktuell betreut der
Verband rund 70 Mitgliedsunternehmen mit
insgesamt über 25.000 Mitarbeitern und einem
Umsatz von vier Milliarden Euro.
Das zur rechtlich selbstständigen Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. gehörende
Prüfinstitut - PIV Velbert - steht mit praktischen
Prüfungen und langjähriger Prüferfahrung zur
Verfügung.

20 Prozent und die restlichen Investitionskosten mit
zehn Prozent. Das Geld können sowohl Eigentümer als
auch Mieter beantragen und es muss nicht zurückgezahlt werden. Maximal sind Investitionen in Höhe von
15 000 Euro förderfähig. So ist es möglich, je nach Höhe
der Investitionskosten, Zuschüsse in Höhe von bis zu
1 600 Euro zu erhalten. Um die Förderung in Anspruch
nehmen zu können muss der Antrag jedoch vor dem
Umbaubeginn bei der KfW gestellt werden.


FVSB-Geschäftsführer
Stephan
Schmidt.
FOTO: FVSB

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

Wenn der Schlüsselnotdienst gebraucht wird
Sein Haus oder seine Wohnung gut gesichert zu haben, ist ein beruhigendes
Gefühl. Doch es kann vorkommen, dass man sich selbst aussperrt. Oft passiert
das zu den ungünstigsten Zeiten und Situationen. Aber gerade dann gilt es vor
allem Ruhe zu bewahren, so Ralf Margout, Geschäftsführer bei Interkey, dem
Fachverband Europäischer Sicherheits- und Schlüsselfachgeschäfte.
Leider gibt es am Markt viele unseriöse Anbieter, die
genau diese Notlage ausnutzen. Das ist möglich, da
es kein geschütztes Berufsbild für die Schlüsseldienste mehr gibt und nahezu jeder im Gewerbe tätig werden kann. Daher hat der Fachverband Interkey die
Initiative „Fairer Schlüssel-Notdienst“ gegründet, um
im Sinne des Verbraucherschutzes und fairen Wettbewerbes zukünftig zusammen mit anderen Netzwerkpartnern tätig zu werden. Es empfiehlt sich, schon
vorbeugend einige Maßnahmen zu treffen, um für
den „Fall der Fälle“ vorbereitet zu sein, beziehungsweise es erst gar nicht soweit kommen zu lassen:
Vorbeugende Tipps:
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion oder

14

ZZSM_2018_01_Seite_14-15.indd 14

Drehknauf einbauen lassen, damit kein Schlüssel
von innen das Aufsperren von außen verhindern
kann
- Ersatz-Schlüssel bei Vertrauenspersonen deponieren
- Die Rufnummer des Schlüsseldienstes des Vertrauens
im Handy speichern
Andernfalls gilt es bei der Suche nach Schlossöffnungs-Notdiensten im Telefonbuch oder im Internet
äußerste Sorgfalt walten zu lassen und nicht den erst
besten Anbieter zu wählen. Gerade große oder besonders günstige erscheinende Anzeigen und sogenannte
„AAA-Firmen“, die um bei alphabetischer Sortierung
ganz vorne zu stehen, mehrmals den Buchstaben A
vor den angezeigten Firmennamen geschrieben haben, sind mit Vorsicht zu genießen. Oftmals verbergen
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sich hinter den zahlreichen, undurchsichtigen Einträgen nur wenige Zentralen, zu denen die Anrufe auch
von bekannten Ortsvorwahlen aus weitergeleitet werden. Dadurch können Wettbewerb und Ortsnähe vorgetäuscht werden, die meistens gar nicht vorhanden
sind.
Auch diverse Notdienstportale oder Telefonauskunfteien können keine Seriosität vermittelter Firmen garantieren. Am Telefon sollten Sie daher nach Festpreisen
für die Schlossöffnung und Ortsansässigkeit sowie die
Dauer der Fahrt zum Einsatzort fragen und gleich darüber informieren, dass Sie den Auftrag zurückziehen,
wenn der Monteur erheblich später erscheint.
Aber Achtung, oft werden neben den am Telefon genannten Preisen später zusätzliche Pauschalen für Anfahrt, Notdiensteinsatz oder Nachtzuschlag und Ähnliches fällig, die eine einfache Schlossöffnung schnell
sehr kostspielig werden lassen können. Ist telefonisch
keine eindeutige oder nur sehr schwammige Aussage
über die gesamten Kosten zu erhalten, sollte man einen anderen Anbieter wählen.
Außerdem ist es sinnvoll, einen Zeugen hinzuzuziehen. Im Zweifel sollten Sie sich bei der örtlichen Polizei
erkundigen, welche Firmen Ihnen seriös helfen können. Es gibt zum Beispiel auch Notdienstgemeinschaften ortsansässiger seriöser Schlüsseldienste.
Tipps zur Auswahl von Schlüsseldiensten:
- Telefonisch genaue Preise inklusive aller Nebenkosten nennen und Ortsansässigkeit garantieren lassen,
mehrere Angebote prüfen und vergleichen.
- Möglichst einen Zeugen beim Telefonat und Arbeitseinsatz hinzuziehen
- Achtung bei besonders großen Anzeigen, „AAA-Firmen“ und scheinbar günstigen Angeboten
- Anfahrtszeit zum Einsatzort erfragen und bei erheblicher Überschreitung Auftrag zurückziehen
- Im Zweifel sollten Sie besser die Polizei um Rat fragen, welche Firmen seriös arbeiten
Der Schlossöffnungsmonteur füllt in der Regel vor
Ort ein Formular aus und prüft Ihre Legitimation. Vor
allem Formulare mit viel Text und Kleingedrucktem
sollten Sie skeptisch werden lassen. Lassen Sie sich
vor allen Dingen nicht unter Druck setzen und unterschreiben Sie nichts, was Ihnen nicht plausibel oder
gar zweifelhaft erscheint. Erfragen und notieren Sie
die genaue
Anschrift der Firma (Achtung bei der Rechtsform
Limited/Ltd. und GmbH in Gründung/i.Gr.) und
den Namen des Monteurs. Tagsüber sind mehr als
100 Euro für eine einfache Türöffnung in der Regel
überhöht. Es ist branchenüblich, dass für Arbeitenaußerhalb der normalen Arbeitszeit Zuschläge erhoben werden, die bis zum Doppelten der Kosten für
die Arbeitszeit gehen, aber nur für diese (und nicht
für Material oder Ähnliches) berechnet werden dür-
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fen. Manchmal wird auch versucht, den Beschlag,
das Einsteckschloss und den Profilzylinder bei der
Schlossöffnung zu beschädigen, um so noch zusätzlich oftmals überteuertes Material in Rechnung
zu stellen. Ist die Tür nur zugefallen, kann Sie von
einem seriösen Fachmann meistens beschädigungsfrei geöffnet werden. Es gibt natürlich auch Fälle, wo
Sie aufgrund eines abgebrochenen Schlossriegels,
Schlossfalle oder defektem Profilzylinders trotz vorhandenem Schlüssel nicht mehr schließen können
und die Schlossöffnung
aufwendiger ist. Das kann auch bei Sicherheitstüren
aufgrund von Doppelfalz und zusätzlicher Sicherungsmaßnahmen der Fall sein. Lassen Sie sich auf
jeden Fall vor der Schlossöffnung die Öffnungsmethode und den genauen Endpreis nennen und verweigern Sie den Auftrag, wenn der Betrag zu hoch
ist. Rufen Sie bei Drohungen des Monteurs die Polizei an. Wichtig ist, dass Sie bei überzogenen Forderungen nichts bar oder per Karte bezahlen, auch
keine Anfahrtskosten bei nicht ausgeführter Arbeit.
Tipps für den Einsatz vor Ort:
- Tagsüber sind mehr als 100 Euro für eine einfache
Türöffnung überhöht
- Nicht unter Druck setzen und die Öffnungsmethode
nennen lassen
- Rechnungspositionen und Kleingedrucktes kritisch
prüfen, im Zweifel nichts unterschreiben
- Erfragen und notieren Sie die genaue Anschrift der
Firma und den Namen des Monteurs
- Bei überzogener Rechnung keinesfalls bar oder per
Karte bezahlen
- Bei Drohungen die Polizei hinzuziehen
Sollte „das Kind in den Brunnen gefallen“ und Sie Opfer einer überzogenen Forderung bei einer Schlossöffnung geworden sein, empfiehlt es sich, die nächste
Verbraucherzentrale um Rat zu fragen. Diese kennt
sich mit der Problematik aus und kann Sie juristisch
beraten. Die Verbraucherzentralen halten auch Tipps
und ein Formular für die Rückforderung des überteuerten Betrages für eine Schlossöffnung bereit, wenn
der Preis mehr als doppelt so hoch wie der angemessene Preis ist. Weitere Informationen erhalten Sie auch
unter www.interkey.de.
Sie sollten sich aber auch bewusst sein, dass, wenn
Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung nicht ausreichend
sichern, auch ungebetene Gäste die Türen so schnell
öffnen können wie der Schlüsseldienst. Schon einfache technische Maßnahmen können das Einbruchrisiko erheblich reduzieren. Lassen Sie sich in einem
Sicherheitsfachgeschäft oder bei einer (Kriminal-) Polizeilichen Beratungsstelle beraten. Ihre nächstgelegene
Beratungsstelle der Polizei finden Sie zum Beispiel unter www.k-einbruch.de/beratungsstellensuche.
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Alles versichert?
Was die Hausratversicherung nach einem Einbruch leistet – Hinweise der
Verbraucherzentrale NRW.
Die Anzahl der Einbrüche in Deutschland ist immer noch
hoch. „Die Einbrecher kennen die Schwachstellen von
Häusern. Deshalb ist es wichtig, den Sicherheitslücken
der eigenen vier Wände einen Riegel vorzuschieben“,
erklärt die Verbraucherzentrale NRW. „Wenn die Diebe
dennoch auf Beutezug gegangen sind, ist die Hausratversicherung der Schlüssel für den Ersatz von Möbeln,
Fernsehern oder gestohlener Kleidung. Einbruchopfer
müssen dabei allerdings ein paar Verhaltensregeln beachten. So sind Versicherung und Polizei umgehend zu
informieren und auch alle gestohlenen Gegenstände
detailliert aufzulisten“, gibt die Verbraucherzentrale
NRW die folgenden Tipps rund um den Versicherungsschutz bei Wohnungseinbrüchen:
Was zählt als Einbruchdiebstahl? Damit das bei
einem Einbruch gestohlene Wohnungseigentum über
die Hausratversicherung abgesichert ist, muss der
Tatort bestimmte Bedingungen erfüllen. So sollte sich
der Einbrecher beispielsweise mit einem Werkzeug
(Brechstange, Dietrich) Zugang verschafft haben. Auch
wenn der Dieb mit Hilfe eines vorher geraubten Wohnungs- oder Hausschlüssels einbrechen konnte, muss
die Hausratversicherung das gestohlene Eigentum
ersetzen. Kein Versicherungsschutz besteht allerdings,
wenn der Schlüssel durch fahrlässiges Verhalten entwendet werden konnte.
Welches Eigentum deckt die Hausratversicherung
ab? Durch den Abschluss einer Hausratversicherung ist
der komplette Hausrat von Möbeln über Kleidung bis
hin zu Elektrogeräten abgesichert. Wenn die Langfinger
Bücher, Teppiche, Geschirr oder sogar das Futter für die
Haustiere mitgenommen haben, gibt’s vom Versicherer
Ersatz. Mitversichert ist auch, wenn Gegenstände aus
einer in der Nähe liegenden Garage oder Keller, also
etwa Rasenmäher oder Werkzeuge, zur Beute zählen.
Was bezahlt die Hausratversicherung? Der Versicherte erhält im Schadenfall so viel Geld, dass er einen
gleichwertigen Gegenstand zu heutigen Preisen neu

Foto: Pixabay
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erwerben kann (Wiederbeschaffungspreis). Achtung:
Das muss nicht der ursprüngliche Kaufpreis sein. Übernommen werden auch Reparaturkosten für beschädigtes Inventar oder für beim Einbruch beschädigte Türen
und Fenster. Darüber hinaus wird eine Wertminderung
für beschädigte, aber noch uneingeschränkt nutzbare
Gegenstände bezahlt.
Welche Pflichten haben Einbruchopfer? Im Versicherungsvertrag, aber auch im Versicherungsvertragsgesetz sind einige Pflichten festgeschrieben, die im
Ernstfall beachtet werden müssen. Werden diese sogenannten Obliegenheiten nicht sorgfältig erfüllt, läuft
das Einbruchopfer – trotz Hausratversicherung – Gefahr, dass der Versicherer seine Leistungen kürzt oder
sogar überhaupt nicht für den Schaden aufkommt.
Oberste Verhaltensregel deshalb: Der Einbruchdiebstahl ist unverzüglich bei der Polizei und dem Versicherer zu melden. Selbstverständlich eigentlich, dass der
Schaden so gering wie möglich zu halten ist, also zum
Beispiel Scheck- und Kreditkarten sofort gesperrt werden. Außerdem muss für Polizei und Versicherer umgehend eine Liste über die gestohlenen und beschädigten
Gegenstände – die sogenannte Stehlgutliste – angefertigt werden.
Was ist eine Stehlgutliste? Einbruchopfer müssen
so schnell wie möglich eine vollständige Liste der entwendeten Gegenstände erstellen. Dabei ist der Neuwert des Diebesgutes anzugeben und die Beute wie
Uhr, Laptop oder Fernseher detailliert zu beschreiben.
Achtung: Die Stehlgutliste muss auf jeden Fall beim
Versicherer eingereicht werden. Es kann nicht darauf
gesetzt werden, dass an diese Abgabepflicht erinnert
wird. Beim Landeskriminalamt gibt es im Internet unter www.riegelvor.nrw.de unter dem Stichwort „Wertgegenstandverzeichnis“ ein Muster zum Erstellen
einer Stehlgutliste.
Wie sind Wertgegenstände zu dokumentieren?
Um im Schadenfall gut gewappnet zu sein, ist es wichtig, dass der wertvolle Hausrat zum Beispiel über Fotos und Einkaufsbelege beizeiten gut dokumentiert
wird. Diese Unterlagen können dem Versicherer im
Schadensfall vorgelegt werden. Es empfiehlt sich deshalb, vorbeugend alle Wertgegenstände eindeutig zu
markieren – etwa durch Gravur, UV-Stifte – und die
wichtigsten Daten in der Wertgegenständeliste zu notieren. Schwer zu beschreibende Gegenstände sollten
fotografiert werden. Bei Problemen zur Regulierung
von Einbruchsschäden bieten auch einige örtliche Beratungsstellen der Verbraucherzentralen ihre Hilfe an.
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Vor Rauch
gewarnt
Mitlerweile gilt in ganz Deutschland
eine Rauchmelderpflicht. Das ist auch
gut so: Die unauffälligen Geräte an der
Zimmerdecke können Leben retten.
Die Gefahr lauert im Haushalt: Noch immer kommen
Jahr für Jahr bei Wohnungsbränden in Deutschland
nach Angaben der Initiative „Rauchmelder retten Leben“ rund 350 Menschen ums Leben, etwa zehnmal so
viel Menschen werden bei Bränden so schwer verletzt,
dass sie Langzeitschäden davontragen. Die Mehrheit der
Brandopfer stirbt dabei an einer Vergiftung durch Brandrauch – nicht durch Verbrennungen.
Zunächst gilt: Der wirksamste Schutz vor Feuer ist die Bekämpfung von Brandursachen – und davon gibt es viele
im Haushalt. So sind zum Beispiel häufig technische Defekte die Ursache. Veraltete Elektrogeräte wie Wasserkocher ohne Abschaltautomatik, in die Jahre gekommene
Heizdecken, überlastete Haartrockner oder brüchige
Kabel – ein Drittel aller Wohnungsbrände entstehen
durch elektrische Defekte, so die Statistik. Deswegen
sollten vor allem Elektrogeräte wie Bügeleisen, Toaster,
Wasserkocher, Stehoder Tischlampen und elektronische
Einbauten überprüft werden. Auch Trockner sind eine
häufige Brandquelle. Veraltete oder defekte Haushaltsgeräte sollten durch moderne elektronische Geräte ersetzt werden. Oft ist ein Neukauf wesentlich günstiger
als eine Reparatur. Auch geflickte und defekte Kabel
sollten unbedingt ausgetauscht werden.
Was viele nicht wissen: sowohl Wandsteckdosen als
auch Mehrfachsteckdosen besitzen eine maximale Leistung, die nicht überschritten werden darf. Eine Wand-

FOTO UND GRAFIK:
RAUCHMELDER
RETTEN LEBEN

steckdose sollte nicht mit mehr als 3 500 Watt, eine
Mehrfachsteckdose, je nach Modell, mit maximal 2 500
bis höchstens 4 500 Watt belastet werden – bei Überlastung droht ein Schwellbrand.
In der Küche ist es empfehlenswert, eine Löschdecke
aufzubewahren – mit dieser können auch Fettbrände
gelöscht werden.
In Mehrfamilienhäusern sollte man der Versuchung widerstehen, nachts die Haustür von innen abzuschließen,
es ist ein wichtiger Fluchtweg und dramatisch, wenn ein
Bewohner den Schlüssel nicht dabei hat. Wer die Haustür seines Einfamilenhauses abschließt, sollte immer den
Schlüssel von innen in die Tür stecken oder direkt daneben aufhängen.
Doch freie Fluchtwege nützen nur, wenn die Bewohner
den Brand bemerken und nachts aufwachen und nicht
im Schlaf ersticken. Deswegen gibt es in allen Bundesländern mittlerweile eine Rauchmelderpflicht für private
Wohnräume. Daher sollte jeder Hauseigentümer qualitativ hochwertige Rauchmelder installieren. Diese erkennt
man zum Beispiel am VdS-Prüfsiegel. Mieter sollten ihren Vermieter daran erinnern, dass er verpflichtet ist, alle
Wohnräume mit Rauchmeldern auszustatten.


In den mit einem roten M
gekennzeichneten Räumen sollten Rauchmelder als Mindestschutz
installiert werden.
Das orange O steht für
optimalen Schutz. In der
Küche besteht zwar keine Rauchmelderpflicht
– hier sind aber spezielle
Sonderrauchmelder
empfehlenswert.
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FINGERSCANNER

Auch Stangenbügelgriffe gibt es
mit integrierten
Fingerscannern
FOTOS (3): HOPPE

Der Finger als Schlüssel
Der Einsatz biometrischer Zutrittskontrollen ist längst nicht mehr auf Hochsicherheitsbereiche beschränkt: Die Identifikation über unveränderliche Körpermerkmale wird zunehmend auch im privaten Bereich genutzt.
Meistens wird der menschliche Finger als Schlüsselersatz verwendet. Ein Fingerscanner erlaubt maximale Kontrolle über den Zutritt zu Gebäuden oder
einzelnen Räumen. Ausschließlich die Personen,
deren Fingermerkmale mit einer Berechtigung verknüpft sind, können die Tür öffnen. Unsicherheiten
über eventuell im Umlauf befindlicher Schlüsselkopien, sogenannter Schwarzschlüssel, gehören der
Vergangenheit an.
Der Hersteller HOPPE bietet Türbeschläge mit Fingerscan-Technik von Idencom, einem nach eigenen
Angaben führenden Anbieter biometrischer Identifizierungssysteme. Das kompakte Design in Edelstahl
macht es möglich, die Fingerscanner harmonisch in
die Beschläge von HOPPE zu integrieren: In einen
einbruchhemmenden Schutzbeschlag oder einen
Stangenbügelgriff. Um die Tür aufzuschließen, muss
der Finger lediglich über ein Scannerfeld gezogen
werden. Aufschließen und Öffnen können – im Gegensatz zur Bedienung von Scannerfeldern neben
der Eingangstür – mit einem einzigen Handgriff erfolgen. Die Handhabung des Fingerscanners ist laut
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Hersteller einfach und intuitiv. Einlernvorgänge finden direkt am Scanner statt, weitere Einstellungen,
zum Beispiel das Verwalten von Zutrittsberechtigungen, könnten über eine kleine Fernbedienung vorgenommen werden.

Zugang für einen begrenzten Zeitraum
Besonders praktisch: Einzelne Personen können,
wenn gewünscht, nur über einen begrenzten Zeitraum eine Zugangsberechtigung erhalten, zum Beispiel Handwerker oder Reinigungskräfte. Bis zu 150
Fingerabdrücke lassen sich laut Hersteller im System
speichern. Die Fingerscanner biete eine hohe Sicherheit: Im Gegensatz zu Systemen, die nur ein Auflegen
des Fingers erfordern, wird bei diesem Fingerscanner
der Fingerabdruck aus der Bewegung heraus identifiziert. Auf dem Scanner selbst bleibt kein Bild des
Fingerabdrucks erhalten – eine unerlaubte Kopie ließe
sich nicht anfertigen.
Der Fingerscanner ist laut Herstellerangaben außerordentlich unempfindlich gegen Umwelteinflüsse: Er
verträgt den Angaben zufolge Temperaturen von - 20
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FINGERSCANNER

Ist nicht nur sicher und funktional,
sondern sieht auch gut aus: Ein
Schutzbeschlag mit Fingerscanner.

bis + 60 Grad Celsius und ist zudem wasserdicht vergossen (IP Klasse 65). Wird die Energiezufuhr unterbrochen, beispielweise während eines Stromausfalls,
bleiben die gespeicherten Daten trotzdem erhalten.
Üblicherweise verfügen Motorschlösser aber auch
über einen Notschlüssel, so dass sich die Tür auch in
solchen Fällen jederzeit öffnen und verschließen lässt.

Auch der Verarbeiter freut sich: Die Montage eines
Beschlags mit Fingerscanner ist in der Regel problemlos: Es muss nichts zusätzlich ausgefräst werden,
sondern lediglich ein bereits vormontiertes Kabel zum
Motorschloss geführt werden. HOPPE-Beschläge mit
Fingerscanner werden ebenso wie die Fingerscan-Elemente von Idencom in Deutschland hergestellt. 

Einbruchhemmend

Durch das im Türgriff platzierte Scannerfeld kann die Tür in einer einzigen Bewegung aufgeschlossen und geöffnet werden.
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Mit den richtigen Einbruchschutz-Produkten können
Fenster und Außentüren eines Gebäudes wirksam
gesichert werden: Diese Erkenntnis setzt sich mehr
und mehr durch. In der Folge steigt die Investitionsbereitschaft in solche Produkte – denn gut gesicherte Haustüren und Fenster lassen einen Großteil
der Einbruchversuche scheitern. Beschlaghersteller
wie HOPPE bieten zum Beispiel zahlreiche Schutzbeschläge und einzelne Schutzrosetten für die Außentür in der von der Kriminalpolizei empfohlenen
Schutzklasse ES1 bzw. SK2.
Schutzrosetten – in Kombination mit einem Bügelgriff oder einem Türknopf – sind eine attraktive und
gleichzeitig sichere Lösung: Anbohrschutz, verdeckte Verschraubung und Zylinder-Abdeckung sorgen
dafür, dass Einbrecher das Türschloss nicht manipulieren können. Die große Zahl an runden wie auch
eckigen Formen macht es außerdem ganz einfach,
für jede Bügelgriff- oder Knopfrosetten-Variante
auch eine passende Schutzrosette zu finden. Auch
für Bügelgriffe mit Fingerscanner.
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EINBRUCHSMYTHOS

Jeder Einbruch
„lohnt“ sich

FOTO: ABUS

Es ist ein altbekannter Spruch – und ein Mythos zugleich: „Bei mir gibt es eh
nichts zu holen“. Denn für die Täter lohnt sich jeder Einbruch.
Der durchschnittliche Schaden pro Einbruch lag im
Jahr 2016 bei rund 3 250 Euro, insgesamt zahlten
Versicherungsunternehmen rund 470 Millionen Euro
an die Opfer aus. Die Zahlen zeigen: Für die Täter
lohnt sich jeder Einbruch. Zudem ist bekannt: Die
meisten Einbrecher handeln alleine und spontan. Das
wichtigste für diese Täter ist es, möglichst schnell in
das Objekt zu gelangen und genauso schnell wieder
draußen zu sein – es geht um die gute Gelegenheit.
Daher wissen sie selten bereits im Vorfeld, welches
Diebesgut zu erwarten ist. In den meisten Fällen haben sie es auch nicht auf große Dinge abgesehen,
vielmehr schauen sie auf „Ware“, die leicht zu transportieren ist und sich gut weiterverkaufen lässt. Am
häufigsten haben es die Täter auf Schmuck, Bargeld
sowie Kleinelektronik wie Fotoapparate, Smartphones oder Tablets abgesehen, die heute in fast jedem
Haushalt zu finden sind.
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Erhöhter Einbruchschutz durch
mechanische Sicherungen
Ungesicherte Fenster und Türen lassen sich oft mit
einem ganz normalen Schraubenzieher überwinden. Bei Türen sind es außen verschraubte Beschläge,
die sich einfach entfernen lassen oder überstehende Zylinder, die ausgebohrt, abgedreht oder aus dem
Schloss gezogen werden können. Der Einbau eines
hochwertigen Schließzylinders in Kombination mit
einem von innen verschraubten Schutzbeschlag sowie ein Schließblech mit Mauerverankerung bilden
die Basis einer sicheren Eingangstür, den sogenannten mechanischen Grundschutz. Zusätzlich empfiehlt
sich der Einbau von Zusatzschlössern, zum Beispiel
eines Panzerriegels, wie das VdS-anerkannte Modell
„PR2800“ von Abus, welcher die Tür über die gesamte
Breite sichert. Auch Fenster lassen sich nachträglich ef-
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GERICHTSURTEILE
fektiv mit mechanischen Sicherungen schützen. Es gibt
eine Vielzahl an effektiven Produkten für nahezu jeden
Einsatzzweck – von Fenstergriffschlössern bis hin zu
Stangenschlössern mit Mehrfachverriegelung.
Viele dieser Lösungen sind inzwischen auch als elektronische Variante erhältlich. Diese sogenannten Mechatronik-Produkte verfügen über eine lokale Alarmfunktion oder lassen sich direkt in Alarmsysteme integrieren.
Beispielsweise bietet der Sicherheitsexperte Abus mit
dem Funkalarmsystem „Secvest“ eine VdS-Home-zertifizierte Lösung, welche die mechatronischen Sicherungen in eine Alarmanlage integriert.

Investitionen in Einbruchschutz
staatlich fördern lassen
Wer sich für den Einbau von Sicherheitstechnik durch einen Fachmann entscheidet, der erhält
bis zu 20 Prozent Zuschuss vom Staat. Denn die
KfW-Förderbank unterstützt Eigentümer und Mieter beim Einbau von Sicherheitstechnik mit der
Übernahme von 20 Prozent der Kosten bis 1 000
Euro. Darüber hinausgehende Investitionen in Sicherheitstechnik werden bis zu einer Summe von
15 000 Euro mit zehn Prozent bezuschusst.


Gerichtsurteile
Verspätete Vorlage der Stehlgutliste
Nach einem Einbruch ist der Bestohlene verpflichtet,
eine Auflistung der gestohlenen Dinge unverzüglich
der Polizei vorzulegen – sonst ist seine Versicherung berechtigt, die Leistungen zu kürzen. Die Versicherung ist
auch nicht verpflichtet, den Versicherungsnehmer darauf hinzuweisen. Das geht auf einem Urteil des Oberlandesgerichts Köln hervor.
Dem Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde: Nachdem
im Dezember 2012 in das Haus einer Frau eingebrochen
wurde, beanspruchte sie ihre Hausratsversicherung.
Diese kürzte jedoch ihre Versicherungsleistung um
40 Prozent, da die Versicherungsnehmerin erst mehr
als fünf Wochen nach dem Einbruch der Polizei eine
Aufstellung über die abhanden gekommenen Sachen
(Stehlgutliste) überreichte. Ein Versicherungsnehmer
müsse jedoch nach einer Klausel in den Versicherungsbedingungen der Polizei unverzüglich eine Stehlgutliste
überreichen. Ein Zeitraum von mehr als fünf Wochen
sei aber nicht mehr unverzüglich.
Da die Versicherungsnehmerin dies anders sah, erhob
sie Klage – und bekam zunächst Recht. Doch ihre Versicherung legte Berufung ein. Das Oberlandesgericht
Köln entschied zu Gunsten der Versicherung und hob
die erstinstanzliche Entscheidung auf. Die Einreichung
der Stehlgutliste mehr als fünf Wochen nach dem Einbruch sei grob fahrlässig. Ein solcher erheblicher Zeitraum sei nicht mehr als unverzüglich anzusehen. Hinzu
sei gekommen, dass die Liste teilweise nahezu unleserlich war und nur eine schlagwortartige Auflistung der
gestohlenen Gegenstände enthielt. Bedenken gegen
die Wirksamkeit der entsprechenden Klausel in den
Versicherungsbedingungen haben nicht bestanden.
Nach Ansicht des Oberlandesgerichts habe die Versicherung auch nicht auf die möglichen Folgen der verspäteten Einreichung hinweisen müssen. Das Gericht
wies zudem darauf hin, dass die schnelle Einreichung
auch der Polizei bei der Fahndung nach den Tätern hel-
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fen könnte. Zudem beuge die zeitnahe Übersendung
der Aufbauschung des Schadenfalls vor.

Bargeldbetrag muss nicht
vollständig ersetzt werden
Wer zu Hause Bargeld ungeschützt aufbewahrt, muss
damit rechnen, dass von der Hausratsversicherung
nach einem Einbruchsdiebstahl nicht der volle gestohlene Bargeldbetrag erstattet wird. Dies geht aus
einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Oldenburg hervor. In dem Gerichtsfall hatte der Besitzer
eines Restaurants nach einem Einbruch den Schaden
seiner Versicherung gemeldet. Er hatte in seinen Privaträumen auch die Trinkgelder aus dem Restaurantbetrieb aufbewahrt. Die Versicherung wies auf ihre
Vertragsbedingungen hin, aus denen sich ergibt, dass
Bargeld, wenn es nicht in einem Tresor aufbewahrt
wird, nur bis zu einem Betrag von 1 100 Euro ersetzt
wird. Der Mann hielt die Klausel für nicht wirksam.
Die Versicherung hätte ihn bei Vertragsabschluss gesondert daraufhin weisen müssen, argumentierte er.
Dies gelte umso mehr, als die Versicherung bei einem
Restaurantbesitzer damit rechnen müsse, dass die
Trinkgelder in bar aufbewahrt werden.
Das Oberlandesgericht Oldenburg sah das anders.
Die Versicherung habe keine gesonderte Hinweispflicht. Auch von einem Laien könnte laut Gericht
erwartet werden, dass er damit rechnet, dass es eine
Begrenzung der Einstandspflicht der Versicherung für
Bargeldbeträge gibt, wenn diese nicht in einem Tresor
aufbewahrt werden.
Hinzu kam in diesem konkreten Fall, dass die Versicherung dem Mann im Rahmen eines zurückliegenden Versicherungsfalles unter Hinweis auf
diese Klausel bereits einmal nur einen gekürzten
Bargeldbetrag ersetzt hatte. Er hätte die Klausel
also gekannt.
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Ein starkes Team
für Ihre Sicherheit
Gegründet: 1924
Mitarbeiter: ca. 3 000
Seit 1924 sorgt der deutsche Qualitätshersteller ABUS für das gute
Gefühl der Sicherheit. ABUS bietet in den Bereichen
Haussicherheit, Objektsicherheit und mobile Sicherheit
ein breites Sortiment innovativer Sicherheitslösungen:
vom klassischen Vorhängeschloss über Schlösser für
Fenster, Türen, Fahrräder und Motorräder bis hin zu
Alarmanlagen, Rauchwarnmeldern, Brandschutzprodukten, Schließanlagen, Zutrittskontroll- und Videoüberwachungssystemen oder ganzheitlichen Sicherheitslösungen, die per App komfortabel gesteuert werden können.
www.abus.de

Lebensraum

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

Gegründet: 1914
Mitarbeiter: 2800 weltweit
SIEGENIA zählt zu den weltweit führenden Herstellern
für Beschlag-, Lüftungs- und Gebäudetechnik und ist
richtungsweisend im Bereich Raumkomfort, der Räume
mit Ideen, Produkten und Lösungen lebendig macht.
Ebenfalls im Portfolio sind Lösungen für Einbruchschutz
und Sicherheit.
www.siegenia.de

braucht Sicherheit

„Lebensraum braucht Sicherheit“ ist der Name einer gemeinsamen Initiative von
der Industrie, dem Fachhandel, der Kriminalpolizei sowie den RM Handelsmedien
für den präventiven Einbruchschutz.
Das sicherheitsmagazin erscheint zweimal pro Jahr
mit einer Auflage von über 25 000 Exemplaren. Der
Fachhandel und diverse Dienstleister setzen das Heft
zur Kundenbetreuung ein und die Kriminalpolizei
informiert mit diesem Medium in ihren Beratungsstellen zum Thema Einbruchschutz.
Seit dem Start der Aktion im Jahr 1991 informierten
sich mit dem sicherheitsmagazin etwa eine Million
Ratsuchende über die diversen Möglichkeiten, sich
vor Einbruch und Diebstahl zu schützen und Vorsorge für die persönliche Sicherheit in den eigenen vier
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Wänden zu treffen. Mit der Unterstützung der beteiligten Partner aus der Industrie konnten wir die
Beratungsstellen der Kriminalpolizei auch in diesem
Jahr wieder mit dem sicherheitsmagazin ausstatten.
Als Initiator der Gemeinschaftsaktion
„Lebensraum braucht Sicherheit“
sagen wir dafür – auch im Namen
der Kriminalpolizei –
Vielen Dank

17.04.18 10:05

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

Gegründet: 1854
Mitarbeiter: ca. 2000
Mit innovativen Produkten und kompetentem Service überzeugt Winkhaus seine Kunden seit
über 160 Jahren. Weltweit schätzen Anwender die hohe
Qualität der intelligenten Systemlösungen für Fenster und
Türen. Dazu zählen Beschlagtechnik und Überwachungssysteme für Fenster und Fenstertüren, mechanische und
elektronische Schließanlagen, Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssysteme sowie Sicherheits-Türverriegelungen für
Außentüren. Das Familienunternehmen wird in der fünften Generation geführt. Gemeinsam mit seinen Partnern
ist Winkhaus weltweit präsent.
www.winkhaus.de

Gegründet: 1907
Mitarbeiter: ca. 3700
Öffnen, Bewegen, Schließen, Sichern – Die
Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas ist einer der führenden Anbieter von Fenster- und Türtechnik,
automatischen Eingangs- sowie Gebäudemanagementsystemen. Unter den international führenden Marken
GU (Baubeschläge), BKS (Schlösser, Schließsysteme) und
FERCO (Baubeschläge) bietet die GU-Gruppe „Vorsprung
mit System“. Das umfassende Sortiment bietet Sicherheits- und Beschlaglösungen für das Eigenheim, für
barrierefreies Bauen, für Türen in Flucht- und Rettungswegen bis zu individuellen Fassadenlösungen.
www.g-u.de

Gegründet: 1952
Mitarbeiter: ca. 2600
Die weltweit tätige
HOPPE-Gruppe entwickelt, produziert und vermarktet
Wohnkultur im Detail in Form von Beschlagsystemen aus
Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing für Türen
und Fenster. Seit Mitte der 1970er Jahre gilt das Unternehmen europaweit als Marktführer in seinem Segment.
Weltweit sieht es sich als Kompetenzführer. Hierfür
sprechen neben dem Marktanteil das umfassende
Produktsortiment, die Innovationskraft, das optimale
Nutzen-/Preis-Verhältnis und die Technologieführerschaft
im Bereich Aluminium.
www.hoppe.de
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SMART HOME

Die Zutrittskontrolle „KFV Keyless“ öffnet Haus- und
Nebeneingangstüren den Angaben zufolge sicher und
bequem ohne Schlüssel – ganz einfach durch bloßes
Annähern per Mobiltelefon. FOTOS (6): SIEGENIA

Elektronische Wächter
Rund 1,8 Milliarden Euro wurden in Deutschland im vergangenen Jahr für Smart
Home-Lösungen ausgegeben – Tendenz steigend. Als Gründe für die Investition
in ein intelligentes Zuhause nennen Nutzer an erster Stelle die Erhöhung von
Komfort und Sicherheit. Die Möglichkeiten sind breit gefächert und reichen von
der Fensterzustandsüberwachung über die Zutrittskontrolle an der Haustür bis
zur lückenlosen Gebäudeüberwachung. Für welche Maßnahmen sich Eigenheimbesitzer ergänzend zur mechanischen Einbruchsprävention entscheiden, hängt
von Faktoren wie der Wohnlage, dem Wert des Objekts und nicht zuletzt davon
ab, wie ausgeprägt das Bedürfnis der Bewohner nach Sicherheit ist.

Verschiedene Möglichkeiten: Die Zutrittskontrolle „KFV Keyless“ ermöglicht
den Zutritt via Smartphone, aber auch
mit einen personalisierten Code, der
über ein Tastaturfeld eingegeben wird.
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Haustüren sicher und gleichzeitig komfortabel machen?
Wer Einbrechern an einer der beliebtesten Einstiegsstellen in ein Gebäude wirkungsvoll Einhalt gebieten will –
hierzu empfiehlt die Kriminalpolizei die Sicherung durch
RC2-geprüfte Mehrfachverriegelungen –, braucht auf
Bequemlichkeit nicht zu verzichten. Mechanische oder
elektromechanische Automatik-Mehrfachverriegelungen wie der „AS 3600“ von KFV oder die mechatronische Ver- und Entriegelung „Genius“ verbinden laut
Hersteller widerstandsfähige Einbruchhemmung mit
hoher Nutzerfreundlichkeit.
Wer den Smart Home-Gedanken liebt, komme dabei
keinesfalls zu kurz: Die Zutrittskontrolle „KFV-Keyless“
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SMART HOME

Die verdeckt liegenden Magnetschalter geben Aufschluss,
welche Fenster im Haus offen stehen, und lassen sich flexibel
in Überwachungs- und Alarmsysteme integrieren.

öffnet Haus- und Nebeneingangstüren ohne Schlüssel –
ganz einfach durch bloßes Annähern per Mobiltelefon.
Sobald sich ein registriertes Mobiltelefon in Empfängerreichweite befindet, werde der Zutritt zum Gebäude
automatisch gewährt. Zusätzlich sei auch die Autorisierung über einen personalisierten Code am Tastaturfeld
möglich. Bequem und sicher ist den Angaben zufolge
zudem die Verwaltung der Zutrittsrechte. Über das Tastaturfeld könnten Hauseigentümer insgesamt 18 Nutzer und personalisierte Zahlencodes anlegen. Weitere
Möglichkeiten stelle die optionale App
zur Verfügung, die zusätzlich die Verwaltung mehrerer Außentüren, die individuelle Einstellung der Benutzerreichweiten
oder die temporäre Sperrung von Nutzern
erlaube. Vor unbefugtem Zugriff schütze
dabei die Einrichtung eines Passworts.

die Integration einer Öffnungs- und Verschlussüberwachung in die Fensterprofile sinnvoll sein, so zum
Beispiel mit „Aerocontrol“ von Siegenia. Die optisch
dezenten, weil völlig verdeckt liegenden Magnetschalter für Fenster und Hebe-Schiebe-Türen geben
laut Hersteller zuverlässig Aufschluss darüber, welche
Fenster im Haus offen stehen, und lassen sich flexibel
und unproblematisch in Überwachungs- und Alarmsysteme integrieren. In Abhängigkeit vom gewählten
Schaltertyp werde dabei nicht nur der aktuelle Öffnungszustand des Elements überprüft, sondern auch
dessen korrekte Verriegelung. So werde verhindert,
dass Fenster versehentlich nur angelehnt bleiben und
ungebetenen Gästen damit leichtes Spiel bereiten.
Die bis zur höchsten VdS-Schutzklasse C einsetzbare
Lösung wird als anerkanntes System von der Kriminalpolizei empfohlen und schließt auf Wunsch sogar
eine sogenannte Sabotageüberwachung ein.
Auch beim Thema Energieeffizienz könne „Aerocontrol“ punkten, denn Sicherheit und Komfort gehen hier
Hand in Hand mit der Möglichkeit zur automatischen
Heizungssteuerung. Das Prinzip ist laut Unternehmensangaben ebenso einfach wie effektiv: Über die Gebäudeleittechnik lassen sich die Magnetschalter an die
Thermostatventile von Heizkörpern anschließen. Sobald
ein Fenster geöffnet wird, senken diese den Heizkörper
automatisch ab. Das spart wertvolle Energie und senkt
die Betriebskosten.

Bequeme Steuerung vom Sofa aus
Komfortabel, intuitiv, sicher: Die „Comfort App“
von Siegenia gibt den Angaben zufolge Hauseigentümern die Möglichkeit, Fenster und Türen via
Smartphone oder Tablet in sämtlichen Funktionen zu
bedienen und von jedem beliebigen Ort im Haus aus
zu überwachen. Hierzu stellt der Hersteller von Fenster-, Tür- und Komfortsystemen seine motorischen
Antriebe auch in einer Smart-Variante zur Verfügung

Versehentlich nur angelehnt
ist passé
Maßnahmen zur effizienten Einbruchhemmung schließen immer auch die
Fenster ein. Gerade in Einfamilienhäusern werden fast drei Viertel aller Einbrüche über unzureichend gesicherte
Fenster und Fenstertüren verübt. Neben
geprüften Sicherheitsbeschlägen, die
mindestens der Widerstandsklasse RC2
entsprechen sollten, kann deshalb auch

1/2018

sicherheitsmagazin

ZZSM_2018_01_Seite_24-26.indd 25

Neben geprüften Sicherheitsbeschlägen kann zum Schutz der Fenster auch die
Investition in eine Öffnungs- und Verschlussüberwachung sinnvoll sein, so zum
Beispiel in „Aerocontrol“.
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SMART HOME
HSA smart“ für Hebe-SchiebeElemente. Sein verdeckter Hebeantrieb verleihe dem Element eine
ansprechende, edle Ästhetik, die
durch einen hochwertigen Bedientaster für die manuelle Steuerung
zusätzlich unterstützt wird.

Stets verriegelt, wenn es
sein muss
Auch Hauseingangstüren lassen
sich in Verbindung mit der mechatronischen Ver- und Entriegelung „Genius“ über die „Comfort
App“ flexibel steuern: Während
die Tür im Nachtbetrieb per Fingertipp vollständig verriegelt werden
kann, ist es tagsüber problemlos
möglich, diese Funktion vorübergehend zu deaktivieren. Der Nachwuchs spielt und läuft dabei von
drinnen nach draußen? Freien Zutritt ermöglicht in diesem Fall auch
die per App einstellbare „Dauerauf-Funktion“.
Mit der „Comfort App“ sorgen Hebe-Schiebe-Antriebe wie der „Drive Axxent HSA“ für
Selbst für die bedarfsgerechte
das automatische Öffnen und Verriegeln von bis zu 400 Kilogramm schweren Elementen.
Frischluftzufuhr sorgt die „Comfort App“ nach Unternehmensund informiert, dass sowohl die Verbindung mit der angaben zuverlässig. Wandlüfter von Siegenia mit
„Comfort App“ als auch die Einbindung in das hei- Smart-Funktion können auf diese Weise gezielt per
mische WLAN-Netz funktiondabei so schnell und un- App gesteuert werden, auf Wunsch sogar bedarfsgekompliziert wie bei einem Smartphone funktionieren. recht ganz von alleine durch Verknüpfung mit dem
Von der bequemen Bedienung herkömmlicher Dreh- Luftqualitätssensor„Sensoair“.

Kipp-Fenster
und
schwer
erreichbarer
Oberlichter über das
automatische Öffnen
und Verriegeln von
bis zu 400 Kilogramm
schweren Hebe-Schiebe-Elementen
seien
Eigenheimbesitzer n
keine Grenzen gesetzt – auch nicht bei
der Optik. So bewege beispielsweise der
motorische
Antrieb
„Drive Axxent DK“ Flügelgewichte bis 130
Kilogramm, ohne dabei ins Auge zu fallen.
Möglich mache dies
seine verdeckt liegende
Technik. Höchste Designansprüche erfülle
auch der teilverdeckt Die „Comfort App“ gibt laut Hersteller Siegenia Hauseigentümern die Möglichkeit, Fenster und Türen
liegende „Drive Axxent via Smartphone oder Tablet in sämtlichen Funktionen zu bedienen und zu überwachen.
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FÖRDERGELDER

Gestaffelte Zuschüsse

GRAFIK: KFW

Mit dem Zuschussprogramm „Altersgerecht Umbauen“ fördert die KfW-Bank
auch Maßnahmen zum Einbruchschutz von Hauseigentümern - Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen - und Mietern.
Seit Sommer vergangenen Jahres gelten beim Einbruchschutz gestaffelte Zuschüsse. Das hat die KfW-Bank in
einer Mitteilung bekannt gegeben. Die ersten 1 000
Euro der förderfähigen Investitionskosten werden nun
mit 20 Prozent (vorher zehn Prozent) bezuschusst. Für
alle zusätzlichen förderfähigen Kosten, die über 1 000
Euro hinausgehen, wird laut KfW weiterhin ein Zuschuss
von zehn Prozent gewährt. Diese neue gestaffelte Förderung gelte pro Antragsteller und Gebäude.
„Mit der Neuerung der KfW-Zuschussförderung
für den Einbruchschutz wollen wir die Attraktivität
von kleinvolumigen Investitionsmaßnahmen weiter steigern“, sagt Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der KfW Bankengruppe. „Bereits mit
geringen Beträgen können Eigentümer und Mieter ihre
Wohnungen und Häuser gegen Einbruch sinnvoll schützen. Dies wird nun durch die gestaffelte Zuschussregelung betont.“
Anträge müssen vor Vorhabensbeginn über das KfWZuschussportal, das im Internet unter www.kfw.de/
inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilie/
Zuschussportal zu finden ist, gestellt werden. Die Mindestinvestitionssumme zur Antragsstellung liege bei 500
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Euro. Die Maßnahmen müssen durch ein Fachunternehmen des Handwerks ausgeführt werden und werden
den Angaben zufolge bis zu einem Investitionsvolumen
von maximal 15 000 Euro pro Wohneinheit bezuschusst.
Seit November 2015 gewährt die KfW-Bank im
Auftrag des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)
Zuschüsse für einbruchhemmende Maßnahmen. Bis
zum 30. Juni 2017 wurden über 120 000 Wohneinheiten gefördert.

Wichtig: Sperrfrist beachten
Die KfW-Bank weist darauf hin, dass bei der Antragsstellung zukünftig eine Sperrfrist zu beachten ist, um
eine breite Förderung von Einbruchschutzmaßnahmen
für viele Bauherren zu ermöglichen: Daher können bereits einmal geförderte Investoren erneute Zuschussanträge für Baumaßnahmen am gleichen Gebäude erst
zwölf Monate nach der ersten Förderzusage stellen.
Weitere Informationen zu den Fördermaßnahmen der
KfW-Bankengruppe im Bereich Einbruchschutz gibt es
im Internet unter www.kfw.de/einbruchschutz.
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TRESORE

Tresore sollten für ihre Besitzer praktisch und leicht erreichbar sein. Wichtig ist die massive Fixierung an Wand oder Boden. FOTOS (4): BURG-WÄCHTER

Hinter dicken Stahlwänden
– wie ein Tresor entsteht
Der Sommer naht - und mit ihm die Outdoor-Saison. Offene Terrassentüren und
gekippte Fenster sind „Einladungen“ für Einbrecher. Profis haben einen Blick
für solche Schwachstellen. Wer keine Verluste riskieren will, packt Wertvolles
und Wichtiges sicherheitshalber in einen Tresor. Aber nicht in irgendeinen: Ein
100-Euro-Modell soll 20 000 Euro schützen? Das funktioniert nicht - wir haben
bei Experten nachgefragt, worauf es ankommt.
Was ist was? Safe, Stahl-, Geld-, Sicherheits-,
Wertschutz- oder Panzerschrank …
Tresor, Safe, Stahl-, Geld- oder Sicherheitsschrank.
Umgangssprachlich kommt das in einen Topf. Experten nehmen es genauer: Sie sprechen von Stahl-,
Wertschutz- und Panzergeldschränken. Der Widerstandsgrad steigt genau in dieser Reihenfolge.
Woraus besteht ein Tresor?
Mehrwandiger Korpus mit Beton-Stahl-Füllung
Wie entsteht ein Tresor – was sind die Kompo-
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nenten, die Kriminelle scheitern lassen? Ein Blick
in die Produktion des erfahrenen Herstellers BurgWächter macht das deutlich: Aufbau, Materialien,
Schloss und Verriegelung. Ein hochwertiger Tresor
hat einen doppel- oder besser noch mehrwandigen
Korpus aus Stahl. „In den Zwischenraum kommt
als Füllung eine Spezialmischung. Nach der Aushärtung hält dieser massive Mix auch Flex, Trennscheibe und Brennschneider stand“, erklärt Vertriebsleiter Dietmar Schake. Ein weiteres Kriterium ist die
Wandstärke eines Tresors – je dicker, desto besser.

sicherheitsmagazin 1/2018

17.04.18 13:40

TRESORE
Billigtresore haben oft nur einfache Stahlwände
Zum Vergleich: Billigprodukte arbeiten meist nur
mit einfachen, dünnen Stahlwänden, die kaum Widerstand leisten. Diese in Fachkreisen als „Keksdosen“ bezeichneten Produkte sind bei Einbrechern
durchaus beliebt: Ein solcher „Tresor“ erspart ihnen lästiges Suchen und serviert Wertvolles auf
dem Silbertablett.
Wie verriegelt ein Tresor? Massive Bolzen – am
besten rundum
Neben dem Gehäuse ist die Verriegelung durch
massive Bolzen ein Sicherheitskriterium. „Wir arbeiten bei den meisten Modellen mit einer vierseitigen Rundumverriegung“, so Schake. „In diesem
Fall hat die Tresortür einen massiven vierfachen
Verschluss: nach vorn und nach hinten, nach oben
und unten.“
Welches Verschlusssystem? Elektronikschloss
mit Pin und Fingerscan
Schlüssel oder Elektronik? Das ist fast keine Frage mehr. Zwar gibt es noch mechanische Tresorschlösser, gefragt aber ist die elektronische
Schließelektronik ohne Schlüssel. Dabei erfolgt die
Türöffnung per Pin oder Fingerprint – praktisch
für alle, die sich keine Zahlenkombination merken
möchten. Elektronische Schlösser wie das „SecuTronic“ bieten eine Million Einstellmöglichkeiten.
Ihre intelligente Benutzerführung verwaltet Nutzer
und Benutzercodes.

Wie viel Widerstandskraft? Sicherheitsstufen
nach Europäischen Normen
Das Zusammenspiel von Tresoraufbau, Materialien,
Verriegelung und Schließsystem ist verantwortlich für
den Widerstandsgrad. Verbraucher orientieren sich
beim Kauf am geprüften Einbruchschutz der verschiedenen Sicherheitsstufen. Sie basieren auf den Europäischen Normen. Die meisten Experten empfehlen für
Haus oder Wohnung als Mindestanforderung S2 nach
EN 14450. Diese Modelle bieten im privaten Bereich
einen empfohlenen Versicherungsschutz von bis zu
20 000 Euro. Beim nächsthöheren Widerstandsgrad
N (0) nach EN 1143-1 steigt er auf 40 000, bei Stufe I
auf 65 000 Euro. Die exakte Höchstsumme sollte jeder
grundsätzlich mit seiner Versicherung klären, da die
Werte von Anbieter zu Anbieter variieren. Die Summen klingen zunächst hoch, beziehen sich aber auch
auf den gesamten Tresorinhalt: Geld, Schmuck, mehrere Handys, iPads, Laptops, Kameras etc. Da kommen schnell beträchtliche Werte zusammen.
Diebstahl und Feuerschutz kombiniert
Nicht nur Einbrecher sind eine Gefahr, auch ein Hausoder Zimmerbrand zerstört Bargeld, Unterlagen etc.
Manche Modelle, wie etwa der „Combi-Line“ von
Burg-Wächter, bestehen daher aus speziellem Feuerschutzmaterial nach DIN 4102. Sie haben laut Hersteller außerdem eine Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk.
Dadurch bieten sie geprüften Einbruch- und geprüften Feuerschutz.


Bei der elektronischen Schließtechnik erfolgt
die Türöffnung per Pin oder Fingerprint.
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TRESORE

Die Widerstandskraft eines Tresors hängt von Aufbau, Materialien, Schloss und Verriegelung ab. Orientierung
bieten die verschiedenen Sicherheitsstufen. Der „Combi-Line“ (Foto) besteht laut Hersteller aus speziellem
Feuerschutzmaterial nach DIN 4102 und bietet geprüften Einbruch- und geprüften Feuerschutz.

Interview
Sieben Fragen an der TresorProfi Dietmar Schake von
Burg-Wächter
• Wer braucht überhaupt einen Tresor?
Eigentlich jeder, der keinen Verlust riskieren möchte.
Organisierte Einbrecher setzen auf schnelle Beute von
Haus zu Haus. Die nehmen alles mit, was herumliegt.
• Was muss hinein?
Neben Geld, Gold und Silber ist Elektronik gefragt,
die sich schnell wieder absetzen lässt. Daher ist in
fast jedem Haushalt „etwas zu holen“.
• Wo kann oder sollte ein Tresor stehen?
An einem praktischen Ort – ein guter Tresor muss
sich nicht verstecken. Wenn er von außen sichtbar ist, schreckt er oft sogar ab. Wichtig ist: Der
Schrank muss sich massiv an Wand oder Boden fixieren lassen, um einen Abtransport zu verhindern.
• Welche Unterschiede gibt es im Hinblick auf
Qualität?
Große Unterschiede. Sicherheitsspezialisten stecken viel
Aufwand in den durchdachten Tresoraufbau, um den
Aufbruchschutz zu optimieren. Das Ergebnis ist mit ei-
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nem Einfachprodukt
naturgemäß nicht vergleichbar – das kostet wenig und leistet
meist noch weniger.
Billigtresore vermitteln
ein trügerisches Sicherheitsgefühl.
• Wie berechne ich den individuellen Platzbedarf?
Indem man sich genau überlegt, was in den Tresor
hinein muss – meist mehr, als zunächst gedacht.
Sinnvoll ist auch eine Platzreserve, der Bedarf
wächst erfahrungsgemäß.
• Worauf sollte ich beim Kauf außerdem achten?
Auf den Widerstandsgrad und zertifizierte Sicherheitsstufen. Und das Handling – man nutzt Tresore
im Alltag nur, wenn sie praktisch sind.
• Was darf ein Tresor kosten?
Das hängt von Sicherheitsstufe und Volumen ab.
Einsteigerprodukte in der Kategorie S2 mit 15 Litern kosten ab 400 oder 500 Euro inklusive geprüftem Feuerschutz. Der Raum wird allerdings schnell
knapp. Tresore sind meist eine Anschaffung fürs
Leben – die Investition in Qualität und Platz lohnt
sich daher. Immer mehr Verbrauchern ist das bewusst – wir registrieren aktuell einen steigenden
Qualitätsanspruch.
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FOLGEN

Nach einem
Einbruch

Spurensicherung nach einem Einbruch.

FOTO: POLIZEILICHE

KRIMINALPRÄVENTION DER LÄNDER UND DES BUNDES, WWW.POLIZEI-BERATUNG.DE

Die Tür aufgebrochen, die Schubladen
herausgerissen, die Schmuckschatulle
auf dem Boden: Es ist der Alptraum
eines jeden Einbruchsopfers, vor den
Scherben des eigenen Zuhauses zu stehen. Trotz des ersten Schockes müssen
Betroffene jetzt einige Dinge regeln.
Was zu tun ist, wissen die Landeskriminalämter. Das Sicherheitsmagazin
hat vom Landeskriminalamt RheinlandPfalz eine Checkliste bekommen.

Tatortaufnahme durch die Polizei
Auch wenn es Betroffenen oft schwerfällt, das Chaos zu
ertragen, sollten sie auf keinem Fall etwas am Tatort verändern. Stattdessen gilt es, umgehend die Polizei zu informieren, sodass diese mögliche Spuren sichern kann, die
den oder die Täter überführen könnten. Befragung und
Tatortaufnahme haben in dieser Situation oberste Priorität.

chermaßen mit den Möglichkeiten der Sicherungstechnik
aus. Deshalb führt das LKA eine Liste von Unternehmen,
die mechanische Sicherungseinrichtungen montieren, die
im Internet zu finden ist. Die aufgelisteten Betriebe haben
erfolgreich in einem Aufnahmeverfahren nachgewiesen
und sich verpflichtet, dass Sie die polizeilichen Empfehlungen beim Einbau von Sicherungstechnik umsetzen.

Versicherung
Indem Betroffene die Polizei informieren, sorgen sie nicht
nur dafür, dass ein Ermittlungsverfahren in Gang kommt.
Die Anzeige ist auch Voraussetzung dafür, dass die Versicherung eventuelle Schäden übernimmt. Um den Vorgang zu bearbeiten, benötigt sie die von der Polizei vergebene Tagebuchnummer. Möglichst genaue Angaben
zur Tat (wann, wo, wie, was), Schäden und entwendeten
Gegenständen, die mit Bildern dokumentiert sind, helfen
den Prozess zu beschleunigen. Wichtig: Bei gestohlenen
Gegenständen, wie Kamera, Tablet oder Fernseher, muss
das Einbruchsopfer belegen, dass es diese besessen hat.
Kaufbelege sollten also immer aufgehoben, teure Gegenstände für den „Ernstfall“ fotografiert werden. Ein
Muster für eine Wertgegenstandsliste ist hier zu finden:
www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107wertgegenstandsliste.

Polizeiliche Beratung
Viele Einbruchsopfer fühlen sich nach einem Einbruch
unsicher und wissen nicht genau, an welchen Stellen
im Haus oder in der Wohnung Nachrüstungsbedarf besteht. Die Polizeipräsidien in Rheinland-Pfalz (und auch
in vielen anderen Bundesländern) setzen hier an und
bieten individuelle, sicherheitstechnische und verhaltensorientiere Beratungen an.

Handwerker
Wenn Polizei und Versicherung alle benötigten Angaben
haben und die Arbeiten vor Ort abgeschlossen sind, können die Aufräumarbeiten und Reparaturen beginnen. Der
Handwerker kommt, um nach den Vorgaben der Versicherung, die Schäden an Türen und Fenstern zu reparieren. Doch nicht jeder Handwerksbetrieb kennt sich glei-
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Psychologische Hilfe
Neben den materiellen Schäden haben Einbruchsopfer
oft noch lange mit den psychischen Folgen zu kämpfen.
Schließlich ist jemand Fremdes in die eigenen vier Wände
eingedrungen. Bei allen fünf rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien und auch in vielen anderen Bundesländern
gibt es Opferschutzbeauftragte. Diese bieten Betroffenen, Zeugen und Angehörigen persönliche oder telefonische Beratung und vermitteln weitere Hilfsangebote
vor Ort. Darüber hinaus sind spezielle Einrichtungen und
Organisationen, wie beispielsweise der Opferschutzverein „Weißer Ring“, wichtige Ansprechpartner.
Weitere Informationen zum Thema Einbruch gibt es
zum Beispiel www.polizei-beratung.de/themen-undtipps/diebstahl-und-einbruch/einbruchsdiebstahl. 
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Sicherheit zum
Nachrüsten
Mit Sicherheits-Beschlägen zum
Nachrüsten gemäß DIN 18104-2,
zum Beispiel vom Hersteller
Winkhaus, lassen sich Einbrecher am Fenster ausbremsen.

BILDER (4): WINKHAUS

Gute Nachrichten für Mieter und Hauseigentümer: In Deutschland sank in letzter
Zeit die Zahl der Wohnungseinbrüche. Was erst einmal beruhigend klingt, gibt
auf den zweiten Blick zu denken. Denn die Anzahl der Einbruchversuche ist immer noch sehr hoch. Vorbeugen ist also wichtigerdenn je. Sicherheitseinrichtungen an Fenstern und Türen können wirkungsvoll schützen. Und man kann diese
ganz leicht nachrüsten.
Nachdem die Zahl der Einbrüche bis 2015 kontinuierlich angestiegen war, ist seit 2016 ein Rückgang zu ver-
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zeichnen. Aus Sicht der Politik ist diese Entwicklung ein
Zeichen dafür, dass die zahlreichen ergriffenen Maßnah-
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FENSTERSICHERHEIT
als Pilzkopf ausgeführten Achtkantverschlussbolzen
ebenso wie die Sicherheitsschließbleche im Rahmen.
Kombiniert man das neue System mit abschließbaren
Fenstergriffen und Anbohrschutz, erfüllt der Nachrüstbeschlag bei Aufhebelversuchen die Anforderungen,
die mit der Widerstandsklasse RC 2 für Fensterbeschläge vergleichbar sind.

Von unterwegs kontrollieren,
ob die Fenster zu sind

Fenster mit Pilzkopfverriegelungen bieten einen erhöhten Schutz vor Einbruch.

men zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls
wirken. Dazu gehört unter anderem auch die finanzielle
Förderung des Einbaus von Sicherungstechnik.
Eine ganz wichtige Rolle spielen „die verstärkten Präventionsbemühungen der Polizei“, sagt Hessens Innenminister Peter Beuth. „Die Beratung wird von den
Bürgerinnen und Bürgern sehr gut angenommen und
viele sind bereit, in Sicherungsmaßnahmen an ihren
Wohnobjekten zu investieren“.
Doch, wie sehen solche Sicherungsmaßnahmen aus?
Zusätzliche Riegel oder Gitter wirken eher unschön.
Aber deswegen gleich neue Fenster kaufen? Neben
den Kosten schreckt viele auch der Lärm und Schmutz
einer Baustelle ab.
Der Hersteller Winkhaus fand einen besseren Weg zu
mehr Fenstersicherheit: Beschläge zum Nachrüsten –
ganz ohne störende aufliegende Elemente, die auf dem
Fenster angebracht werden. Sie werden vor Ort gegen
die alten Beschläge ausgetauscht, sitzen dann unauffällig im Fensterfalz und schützten laut Herstellerangaben
wirkungsvoll vor einfachem Aufhebeln der Fenster.
Das universelle Bauteilprogramm mit einbruchhemmenden Pilzkopfverriegelungen (siehe Grafik) bietet laut
Winkhaus für alle Kunststoff- und Holzfenster, die sich
drehen und kippen lassen, mit gängigen Flügel- und
Rahmenprofilen eine passende Lösung. Das gelte auch
für mehrflügelige Fenster. Der Austausch der Beschläge
erfolgt zuhause an Ort und Stelle – ohne Bauschmutz.
Hierfür demontiert der Fensterfachmann die alten Beschläge komplett und ersetzt sie durch die neuen einbruchhemmenden Beschläge. Diese sind nach der DIN
18104 Teil 2 für einbruchhemmende Nachrüstprodukte
für Fenster und Fenstertüren zertifiziert.
Alle Teile mit einbruchhemmender Wirkung sind aus
massivem Stahl gefertigt. Dazu zählen am Fenster die
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Einbruchhemmende Beschläge können wirkungsvoll vor Aufhebelversuchen am geschlossenen Fenster schützen. Doch es kommt vor, dass man vor dem
Verlassen des Hauses vergisst ein Fenster zu schließen.
Und gekippte Fenster sind geradezu eine Einladung an
Einbrecher. Wer das von unterwegs aus kontrollieren
möchte, kann seine Fenster mit den Smart Home Funkkontakten, beispielsweise von Winkhaus, ausstatten.
Die Smart Home Funkkontakte werden an Fensterrahmen und Flügel angebracht und melden, ob das Fenster geschlossen oder geöffnet ist. Von draußen sind die
Kontakte bei geschlossenem Fenster nicht sichtbar. Der
Fachmann kann sie – auch nachträglich – laut Hersteller
an allen gängigen Fenstern aus Holz und Kunststoff ab
einer Falztiefe von 24 Millimeter montieren.
Winkhaus bietet die Smart Home Technologie in zwei
Varianten an: Verdeckt liegende Funkkontakte und eine
aufliegende Lösung mit Solarzelle für den energieautarken Betrieb.
Das verdeckt liegende System „FM.V“ ist auch aus dem
Innenraum heraus nicht sichtbar, funktioniert kabellos
und wird über eine Batterie gespeist. Es meldet, ob ein
Fenster geöffnet oder geschlossen ist. Darüber hinaus
ermittele es laut Hersteller selbstständig in periodischen
Abständen, ob sich der Öffnungs- beziehungsweise
der Verschlusszustand verändert hat. Die Technologie

Die verdeckt liegenden
Funkkontakte arbeiten
kabellos mit Batterie und sind
vom Fachmann einfach zu
montieren.
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Fensterüberwachung via App ermöglichen die Smart Home Funkkontakte von Winkhaus. In Kombination mit dem Beschlagsystem
„Activ Pilot Comfort PADM“ des Herstellers kann das Fenster aus
der Ferne sogar geöffnet und geschlossen werden.

ist vom Verband der Sachversicherer (VdS) für HomeGefahren-Managementsysteme (VdS Home) zertifiziert.
Als energieunabhängige Alternative empfiehlt sich
das aufliegende System. Es ist laut Unternehmensangaben komplett wartungsfrei, besonders einfach nachrüstbar und passt auch für Aluminiumfenster. Eine Solarzelle versorgt den Funkkontakt mit Strom. Selbst bei
Dunkelheit ermögliche die Technik dank des integrierten Energiespeichers einen mehrtägigen Betrieb.
Die Kontakte arbeiten drahtlos und senden „EnOcean“-Funkprotokolle. Dadurch können sie mit einer
Vielzahl elektronischer Geräte kommunizieren. Zudem
können sie Winkhaus zufolge in Homeserversysteme
wie „Wibutler“ oder „Eltako“ eingebunden werden.
Die Funkkontakte ließen sich auf diese Weise problemlos mit anderen intelligenten Systemen vernetzen. Unter anderem sei es dann möglich, sie in die Alarmüberwachung, Beleuchtungs- und Heizungsregelung zu
integrieren. Beispielsweise könne so eingestellt werden,
dass sich der Heizkörper automatisch abstellt, wenn
das Fenster geöffnet wird, oder dass bei einer Öffnung
des Fensters in Abwesenheit der Bewohner Licht- oder
Soundeffekte angeschaltet werden.

Fenster via App öffnen und schließen
Die Technologie ermöglicht es laut Hersteller sogar, ein
Fenster aus der Ferne via App zu öffnen und wieder
zu schließen. Voraussetzung sei, dass das Fenster mit
dem Beschlagsystem „Activ Pilot Comfort PADM“ von
Winkhaus ausgestattet ist. Dessen Beschlagantrieb
steuert das Fenster motorisch. Außer der Drehöffnung
ist dann auch die innovative Öffnungsvariante möglich,
die Winkhaus „schlöffnen“ nennt. Dabei stellt sich der
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Fensterflügel um rund sechs Millimeter parallel vom
Rahmen ab, um frische Luft in den Raum zu lassen.
Entsprechend ausgerüstet, behält das Fenster während dieses Lüftungsvorgangs seinen Einbruchschutz
(bis RC 2) bei. Aus der „geschlöffneten“ Stellung
heraus kann der Flügel auf Befehl wieder automatisch
geschlossen werden.
Neben der Kombination mit drahtlosen Systemen sind
auch Verknüpfungen beispielweise mit drahtgebunden Alarmanlagen möglich. Dazu bietet Winkhaus ein
Funkrelais an. Es ist zusammen mit dem Funkkontakt
„FM.V“ vom VdS zertifizert (VdSHome) und ergänzt
auf Wunsch das Smart Home Funk-Netzwerk.
Das Modul dient als Schnittstelle zwischen den Funkkontakten und handelsüblichen, kabelgebundenen
Systemen. Auf ein Funkrelais können bis zu 20 Funkkontakte angelernt werden. Es eignet sich daher
besonders für die Nachrüstung von Alarmanlagen
bei Bestandsgebäuden oder der Erweiterung von
bestehenden Alarmanlagen. Dank des Funkrelais müssen keine Kabel von der Alarmanlage zu den Fenstern
gezogen werden. Lediglich das Relais ist mit der Alarmanlage per Kabel verbunden. Es übernimmt die Signalübertragung zwischen den Funkkontakten in den Fenstern und der Alarmanlage.


Online-Tipp
Nachrüstung praxisnah
Wer ein Haus gekauft hat, sollte sich frühzeitig damit beschäftigen, mit welcher Sicherheitstechnik
es ausgestattet ist. Dabei ist nicht nur der richtige
Einbruchschutz entscheidend, sondern es ist auch
ratsam, die Türschlösser an der Hauseingangs- und
Nebeneingangstür und gegebenenfalls an der Garage sowie den Terasse- und Balkontüren auszutauschen, denn man weiß nicht, wie viele Schlüssel im
Umlauf sind. Dass es gar nicht notwendig ist, gleich
die ganze Tür auszutauschen - gerade bei denkmalgeschützen Häusern und Häusern mit einem
besonderen, sehr abgestimmten optischen Erscheinungsbild ist das ja auch oft schwierig - zeigt ein
neuer, praxisnaher Film von Winkhaus in dem Online-Video-Portal Youtube. „Sichern Sie Ihr Zuhause
mit Winkhaus“ zeigt exemplarisch an einer Familie,
die ein Haus gekauft hat, wie die Neubesitzer ihr
Haus sicher gemacht haben, ohne die noch guten
Fenster und Türen austauschen zu müssen. Nah am
Alltag zeigt das Video, worauf geachtet werden
muss und wie einfach sich Nachrüstung umsetzen
lässt. Der Film ist zu finden unter www.youtube.
com/user/WinkhausGruppe oder wenn man ins
Suchfeld von Youtube „Sichern Sie Ihr Zuhause
mit Winkhaus“ eingibt.
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EINBRUCHSCHUTZ

Mechatronischer Einbruchschutz
kombiniert oft mechanischen
Schutz mit elektronischer
Alarmierung – der Alarm schlägt
den Täter meistens in die Flucht
und kann dafür sorgen, dass der
Einbruch bereits beim Versuch
abgebrochen wird. FOTO: ABUS

Gelegenheit macht Diebe
Und das bedeutet im Umkehrschluss: Schutz vor Einbrechern zahlt sich aus.
Denn: Rund die Hälfte aller Wohnungseinbrüche werden laut Kriminalstatistik im
Versuchsstadium abgebrochen - oftmals, weil der Täter an der Sicherheitstechnik
scheitert. Der typische Einbrecher ist ein Gelegenheitstäter, der den schnellen
Weg ins Haus oder in die Wohnung sucht.
Die Hebelspuren an der Terrassentür zeigen: Hier hat jemand versucht einzusteigen. Und dennoch ist es in diesem Fall glimpflich ausgegangen – denn der Einbrecher
hat seinen Versuch abgebrochen, weil mechanische Sicherungen an der Terrassentür Widerstand geleistet haben. Was an diesem Beispiel aufgezeigt wird, geschieht
immer häufiger, wie ein Blick auf die vollendeten Einbrüche zeigt: lagen diese im Jahr 2006 bei rund 63 Prozent,
konnten im Jahr 2016 nur noch rund 55,7 Prozent erfolgreich abgeschlossen werden. Ein deutliches Indiz dafür, dass Sicherheitstechnik wirkt. Gerade Einbrüche von
Gelegenheitstätern, die Mehrheit der Einbrecher, lassen
sich so abwehren.

Abschreckende Wirkung von Sicherheitstechnik verhindert bereits den Versuch
Statistisch nicht erfasst wird eine Einbruchabsicht – also
das Szenario, dass Täter einen Einbruch planen, diesen
aufgrund sichtbar installierter mechanischer Sicherungen
oder Alarmsirenen an der Hausfassade aber gar nicht
erst unternehmen. Das zeigt, wie sinnvoll die Installati-
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on geeigneter Maßnahmen zum Schutz vor Einbruch
tatsächlich ist. Auch die Polizei empfiehlt zertifizierte mechanische Sicherungen als Basis eines sinnvollen Einbruchschutzes. Viele dieser Produkte sind inzwischen auch als
elektronische Variante erhältlich: Diese sogenannten mechatronischen Einbruchschutzlösungen lassen sich auf
Wunsch direkt in Alarmsysteme integrieren, die Alarm
auslösen und Hilfe holen. Beispielsweise bietet der Sicherheitsexperte Abus mit dem Funkalarmsystem „Secvest“
eine solche mechatronische Einbruchschutzlösung.

Investitionen in Einbruchschutz staatlich
fördern lassen
Wer sich für den Einbau von Sicherheitstechnik durch
einen Fachmann entscheidet, der erhält bis zu 20 Prozent Zuschuss vom Staat. Denn die KfW-Förderbank
unterstützt Eigentümer und Mieter beim Einbau von Sicherheitstechnik mit der Übernahme von 20 Prozent der
Kosten bis 1 000 Euro. Darüberhinausgehende Investitionen in Sicherheitstechnik werden bis zu einer Summe
von 15 000 Euro mit zehn Prozent bezuschusst.
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ZUTRITTSLÖSUNG

Der Schlüssel im
Smartphone

Cloud-basierte Zutrittslösungen eignen
sich beispielsweise dafür, Pflegekräften
über ihr Smartphone zu bestimmten
Zeiten zu ermöglichen, das Haus zu betreten - ohne, dass ein eigener Schlüssel
nötig ist.
FOTOS (5): CES

Mehr Komfort dank Cloud-Anbindung, einfache Zugangsverwaltung und
dennoch zertifizierter Einbruchschutz - geht das alles in einem? Moderne,
vernetzte elektronische Zutrittslösungen machen das möglich. Zum Beispiel in
der häuslichen Pflege und bei der Schlüsselverwaltung von Ferienimmobilien
wird so vieles vereinfacht.
Das Unternehmen CES bietet mit der Produktfamilie
„CES Easy“ ein Cloud-basiertes Schließsystem an, das
sich einfach vernetzen lässt, sicher und komfortabel
ist und sich in Privathaushalten, Unternehmen oder
Organisationen einsetzen lässt. Die Cloud-basierte
Schlüssel- und Schlossverwaltung sowie die Türsteuerung mit Smartphones über BLE (Bluetooth Low Energy) reduzieren den Angaben zufolge den Aufwand
für den Anwender auf ein Minimum und steigern den
Bedienkomfort auf ein Maximum. Neben dem „CES
Easy“-Motorzylinder, der Batterie betrieben und völlig
kabelfrei an eine Tür montiert wird, steht die ebenfalls
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Batterie betriebene „CES Easy“-Türsteuerung für automatische Garagentore, Schranken oder elektrische
Automatik-Schiebetüren zur Verfügung. Beide Komponenten können laut Hersteller sowohl mit dem Smartphone als auch mit einer Funkfernbedienung für noch
mehr Reichweite und Komfort betätigt werden. Neben
der elektronischen Steuerung der Türen ist parallel dazu
auch der Verschluss der Tür durch den bewährten, mechanischen Schlüssel von CES möglich.
Die Software ist über jeden Internet-Browser, ohne die
Installation von Spezial-Software verfügbar und bietet
den Angaben zufolge maximale Sicherheit und hohen
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Zutritt für
Pflegekräfte

Der „CES Easy“-Motorzylinder kann von
außen per Smartphone,
per Fernbedienung oder
klassisch mit mechanischem Schlüssel
geöffnet werden.

Pflegebedürftige
Menschen können ihre Wohnung mit dem
vernetzten
Schließsystem sichern, möglichst barrierefrei gestalten und darüber
hinaus dem Pflegepersonal, persönlich
oder
automatisiert,
den Zutritt zu ihrer
Wohnung gewähren.
Mit optionalen Software-Modulen sei die
komfortable
Einrich-tung des Systems,
auch
für
Mehrfamilienhäuser, durch die einfache Integration desgemeinschaftlichen
Hauseingangs in das
private
Schließsystem
möglich.

„Schlüssel“ für
Ferienimmobilien

en
en

esel
CES

Bedienkomfort bei Schlüsselverlust und Schließorganisation. Digitale Schlüssel können an beliebige Smartphones sowohl als Kurzeit- oder als Dauerberechtigungen vergeben und auch jederzeit wieder eingezogen
werden.
Türen in Eigenheimen lassen sich den mit wenig Aufwand und hohem, zertifizierten Einbruchschutz mit
dem „CES Easy“-Motorzylinder ausstatten. Das Garagentor wird über die Türsteuerung und eine Funkfernbedienung komfortabel aus dem Fahrzeug heraus
geöffnet und wieder geschlossen.

Die „Easy“-Zutrittslösungen
des Herstellers CES können
auch mit einer Fernbedienung
betätigt werden - eine praktische Lösung zum Beispiel für
die Öffnung der Garage aus
dem Fahrzeug heraus.

Die Ausgabe der digitalen Schlüssel an ein Smartphone kann per E-Mail, auch im Voraus und für
eine definierte Zeit-Periode, direkt an den Mieter gesendet werden und biete somit für die
Organisation von zum Beispiel Ferienhäusern eine
optimale Flexibilität für Mieter und Vermieter. Das lästige Abholen und Zurückbringen von
Schlüsseln entfällt. Über verschiedene, optionale
Organisationsmodule
der
Software
können
sowohl die Reinigungs- als auch Haustechnik-Teams mit
in die Ferienhausverwaltung eingebunden werden.

Funksteuerung für mehr Funktionalität
Über Zusatzkomponenten wie das „CES Easy“Kommunikationsmodul, das über Funk mit den Türen kommuniziert, sind Schalteinrichtungen oder
Alarmanlagen laut Hersteller mit geringem Aufwand
in das System zu integrieren. Komplexe Funktionen
wie das Ver- und Entriegeln der Tür und das gleichzeitige Steuern eines Obertür-Öffners, der die Tür automatisch öffnet, sind so einfach zu realisieren und
schaffen damit eine hohe Flexibilität und gute Möglichkeiten zur Barriere-freien Gestaltung von Türen in
allen Gebäuden.
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Mit der Türsteuerung des Herstellers können auch Garagentore, Schrankenanlagen oder elektronische Türöffner eingebunden werden.
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FOTO: RAUCHMELDER
RETTEN LEBEN

Lebensretter an der Decke
Die Initiative „Rauchmelder retten Leben“ appelliert an Eigentümer von Altbauten
in Thüringen, nicht bis zum Ablauf der Übergangsfrist Ende Dezember 2018 zu warten, um Rauchmelder zu installieren, sondern diese schon jetzt mit den Lebensrettern an der Decke auszustatten. Die Rauchmelderpflicht für privaten Wohnraum gilt
grundsätzlich in allen 16 Bundesländern, wenn auch mit verschiedenen Fristen.
Bis zum 31. Dezember 2018 müssen auch bestehende
Wohnungen in Thüringen mit Rauchmeldern ausgestattet sein. Für Neu- und Umbauten gilt die Rauchmelderpflicht bereits seit dem 29. Februar 2008. Die Initiative
„Rauchmelder retten Leben“ appelliert an alle Wohneigentümer, die ihren Wohnraum noch nicht ausgestattet haben, nicht bis zum Ende der Übergangsfrist zu
warten, sondern sobald wie möglich sämtliche Wohngebäude mit Rauchmeldern auszustatten. Das gilt für
selbstgenutzte ebenso wie für vermietete Immobilien.
„Wenn es brennt, ist es leider zu spät. Wohneigentümer
in Thüringen sollten deshalb nicht bis zur letzten Minute
warten. Installieren Sie jetzt Rauchmelder in Ihren eigenen vier Wänden und in Ihren vermieteten Wohnungen
und schützen Sie schnellstmöglich das Leben Ihrer Familie, Nachbarn und Mieter“, empfiehlt Christian Rudolph,
Vorsitzender der Initiative „Rauchmelder retten Leben“
und ergänzt: „Noch immer stirbt in Deutschland jeden
Tag durchschnittlich ein Mensch an den Folgen eines
Brandes. Rauchwarnmelder hätten sie warnen können.“ Neben der Installation ist auch die richtige Wartung zwingend erforderlich. Auch hier ist der Eigentümer in der Pflicht. Die von ihm installierten Rauchmelder
müssen entsprechend den Herstellerangaben, mindestens jedoch einmal jährlich, auf ihre Funktionsfähigkeit
überprüft und gegebenenfalls gewartet werden, um so
die Betriebsbereitschaft der Melder sicherzustellen.
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Wie müssen Rauchmelder installiert werden?
Laut Thüringer Bauordnung müssen alle Kinder- und
Schlafzimmer sowie angrenzende Flure, über die Rettungswege raus führen, mit mindestens einem Rauchmelder ausgestattet sein. Wie es in den anderen Bundesländern geregelt ist, dazu sind Informationen in den
jeweiligen Landesbauordnungen zu finden. In Einfamilienhäusern mit einem offenen Treppenraum gilt dieser
auch als Fluchtweg. Weitere Geräte sollten in Räumen
wie im Wohnzimmer angebracht werden, da hier durch
viele elektrische Geräte die Brandgefahr groß ist. Rauchmelder müssen immer laut Bedienungsanleitung befestigt werden. Dabei sollten sie möglichst in der Mitte
der Zimmerdecke, aber mindestens 50 Zentimeter entfernt von Wänden, Lampen etc. angebracht werden.
Gesetzlich vorgeschrieben für Rauchmelder sind das
CE-Kennzeichen und die DIN-Angabe EN 14604. „Dieser Mindeststandard sagt aber nichts über die Qualität
aus,“ erklärt Christian Rudolph und ergänzt: „Für Verbraucher ist der Qualitätsunterschied von außen schwer
erkennbar. Wer auf Nummer sicher gehen will und Wert
auf zuverlässige Qualität legt, sollte sich daher für QRauchwarnmelder entscheiden.“ Rauchmelder mit dem
Qualitätszeichen „Q“ sind verlässlicher, robuster sowie
komfortabler durch die festeingebaute 10-Jahres-Batterie und sorgen für weniger Falschalarme.
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Albtraum Einbruch –
die Angst danach

FOTO: OBS/PROVINZIAL NORDWEST HOLDING AG/
WESTFÄLISCHE PROVINZIAL

Den Sachschaden nach einem Wohnungseinbruch erstattet die Versicherung, mit
dem emotionalen Ballast müssen die Betroffenen jedoch alleine zurechtkommen.
Die Versicherung Provinzial Nord-West hat die psychologische Erstbetreuung nun
zu einem Teil ihrer Wohngebäude- und Hausratversicherung gemacht.
Einbruchsopfer fühlen sich oftmals verfolgt. Nachts
können sie nur noch schlecht einschlafen, jedes Geräusch erscheint verdächtig. Besonders wenn sie alleine sind, keimt die Angst auf. „Diese Gefühle sind
nach einem Einbruch ganz normal“, erklärt Psychotherapeut Dr. Christian Lüdke. Er leitet die psychologische Beratungsfirma Terapon und führt mit seinem
Team auch Erstgespräche mit betroffenen Provinzialkunden. „Am schlimmsten für die Betroffenen ist,
dass das grundlegende Sicherheitsgefühl verloren
geht, schließlich war ein fremder Mensch in einem
sehr intimen Bereich ihres Lebens“, so der Experte.
Der Psychotherapeut empfiehlt Betroffenen, sich beraten zu lassen, um nicht langfristig zu erkranken:
„Es ist sehr wichtig, die Opfer über die Symptome
aufzuklären und ihnen klar zu machen: ‚mit mir ist
alles in Ordnung‘“. Das Ereignis könne auch andere Dinge wie beispielsweise Verluste von geliebten
Menschen an die Oberfläche bringen und so zu Depressionen führen, erläutert Dr. Lüdke. Besonders
tückisch sei, dass die Opfer zunächst unter Schock
stünden. „Wer unter Schock steht, kann nicht selber
einschätzen, ob er sich von alleine erholt, oder ob
daraus eine Angststörung oder Despression wird.“
Die psychologische Erstbetreuung hilft vor allem dabei, das Folgerisiko bei den Betroffenen einzuschät-
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zen und präventiv einzugreifen. Das hat die Versicherung Provinzial Nord-West erkannt und bietet
die psychologische Erstbetreuung als Baustein ihrer
Wohngebäude- und Hausratsversicherungen an.
Jedem Betroffenen wird eine telefonische Erstberatung vermittelt, die bei Bedarf auch ein persönliches Gespräch mit einem Psychologen ermöglicht.
„Wir nehmen sofort den Kontakt zum Betroffenen
auf, sobald der Wunsch nach einer Beratung bei
uns eingeht“, erklärt Dr. Lüdke. Innerhalb von drei
Monaten nach der Beratung kann der Betroffene
bei Bedarf wieder Kontakt zu dem Psychologen aufnehmen. Sollte eine weiterführende Therapie nötig
sein, unterstützt die Provinzial die Suche nach einem Therapeuten.

Abstand hilft
Um die Symptome zu lindern, empfiehlt Dr. Lüdke den
Betroffenen eine stabile und einfühlsame Person an der
Seite zu haben, die hilft, Formalitäten wie die Absprache mit der Versicherung zu organisieren. Es hilft auch
sich einige Tage Abstand von dem Einbruchsort zu nehmen, um den ersten Schock zu verarbeiten und sich
so etwas von der Situation zu erholen. „Diese Schritte ergänzen die Beratung jedoch nur, sie ersetzen sie
nicht“, betont der Psychotherapeut.
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Mit VdS-Zertifikat

Smarter Rundumschutz

Das
Haustürkonzept von GU
basiert auf dem
Zusammenspiel
aufeinander
abgestimmter
Komponenten:
M e h r f a c h v e rriegelung, Datenübertragung
und Ansteuerung der Tür
durch Fingerscanner. Das alles wird laut Hersteller in der Werkstatt
montiert und als geprüfte Einheit in Haus oder Wohnung eingebaut und nur noch an das Stromnetz angeschlossen. Die Biometrische Fingererkennung sorgt
für komfortablen Zutritt ganz ohne Schlüssel. Der VdS
hat Richtlinien für eine sichere Gestaltung biometrischer Erkennungsverfahren entwickelt und das System den Angaben zufolge damit zertifiziert.
Selbstverriegelnde Mehrfachverriegelungen wie
„GU-Secury Automatic“ beantworten laut Hersteller die besonderen Anforderungen an Einbruchsicherheit, Feuerschutz, Dichtigkeit und Begehbarkeit: Einfach Tür zuziehen – automatisch treten die
Automatic-Fallenriegel mit 20 Millimeter Ausschluss
in Kraft. Hohe Sicherheit wird durch zusätzliche Verriegelungselemente im oberen und unteren Türbereich geboten. Die BKS Schließzylinder schützen vor
Manipulationsversuchen durch Bohr- und Ziehschutz.
Zertifizierte Schutzbeschläge und die Türbänder des
Herstellers, in Verbindung mit der Bandseitensicherung, erhöhen die Einbruchsicherheit. Damit vervollständigt die Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas
das aufeinander abgestimmte Produktprogramm für
sichere Eingangstüren.


Intelligenten Rundumschutz für Haus und Mensch
– inklusive SOS-Funktion – das möchte „Burg-protect“ schaffen. Das neue Smart-Home-System von
Burg-Wächter warnt vor Einbruchversuchen, Feueroder Wasserschäden: mit Bewegungs- und Erschütterungsmelder, Sirene, Rauch- und Wassersensoren.
Dazu kommen Szenariensteuerung und SOS-Signal.
Einfache Installation und Bedienung machen das
vernetzte System laut Hersteller alltagstauglich, ITund Systemkenntnisse seien nicht nötig.
Herzstück ist die Steuereinheit „Base 2200“. Ihre
Ansprache erfolgt über die kostenlose „Burg-protect App“. Anwender installieren alle Smart-HomeKomponenten über diese App. Die „Base“ gibt es
im Starter-Set mit zwei Tür- und Fenstersensoren
„Contact“, dem Bewegungsmelder „Motion“ und
der Fernbedienung „Control“. Weitere Komponenten, wie zum Beispiel die Sensoren „Smoke“ und
„Water“, die frühzeitig vor Gefahren durch Feuer
und Wasser warnen sollen, können Nutzer nach
Bedarf integrieren.


Universell einsetzbar
Geht es um die zusätzliche Absicherung der Eingangstüre, ist der Panzerriegel für viele Menschen die erste
Wahl. Mit seinem bewährten Hohlriegelprinzip sichert
er die Türe über die gesamte Breite. Mit dem „FPR217“
bringt Abus diese Technologie nun an das Fenster. Die
in Deutschland entwickelte und hergestellte Sicherung
wird in der Laibung verankert, sichert das Element
über die gesamte Breite und schützt so gleichzeitig
sowohl die Schließ- als auch die Bandseite. Das Produkt
ist VdS-anerkannt. Der Panzerriegel fürs Fenster ist in
drei Längen erhältlich. Er ist laut Hersteller auch ideal für Mietwohnungen geeignet, da für die Montage
weder Fensterflügel noch Fensterrahmen zwingend angebohrt werden müssen.
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Einfache Konfiguration

„Blue Compact“ ist das elektronische Schließsystem
von Winkhaus für Kleinbetriebe und moderne Wohnhäuser. Die innovative Technologie bietet intelligente
Zutrittsorganisation speziell für weniger große Objekte. Die Schließanlage lässt sich laut Hersteller sogar
von Technik-Laien einfach per App konfigurieren, ist
leicht zu installieren und findet auch wegen ihrer ungewöhnlichen Optik immer mehr Fans. Das komplette
Schließsystem wird ganz einfach über
eine App verwaltet. Laut Hersteller
ermöglicht es als eines der ersten Systeme im Markt die Bedienung aller
Abläufe, Berechtigungen und Änderungen mit einem Masterkey über das
Smartphone. Seit Mitte April 2018
steht ein Update der App auf iOS
und Android Basis zum kostenlosen
Download im jeweiligen App-Store
bereit. Wer die App aktualisiert, erhält
ein Update für seinen Masterkey und
kann damit ein Firmware-Update der
elektronischen Türzylinder ausführen,
an denen die Zutrittsberechtigungen
zeitlich eingeschränkt werden sollen.

So lässt sich steuern, zu welchen Uhrzeiten
beispielsweise die Reinigungskräfte, Vereinsmitglieder oder Mitarbeiter welche Räume
betreten dürfen. Zugleich wird die Vergabe
von Schließberechtigungen aus der Ferne
komfortabler. Diese Funktion können „Blue
Compact“-User unter anderem während der
Urlaubszeit nutzen: Sie übergeben - etwa einem Nachbarn - einen „Blue Compact“-Aktivschlüssel, der erst schließen kann, wenn
die Zutrittsberechtigung via verschlüsselter
Datenmail im Bedarfsfall von jedem Ort der
Welt aus erteilt wurde.
Verwaltet wird die Schließanlage mithilfe der App
des Herstellers. Sie enthält auch ein Tutorial, das alles Wissenswerte erklärt - beispielsweise, wie man einen mechanischen Schließzylinder gegen den „Blue
Compact“-Schließzylinder tauscht. Die elektronischen
Zylinder haben die gleiche Bauform wie herkömmliche
mechanische Schließzylinder und eignen sich deswegen gut zum Nachrüsten.


Individueller Schutz
Nach wie vor verschaffen sich die meisten Einbrecher
über ein Fenster Zutritt zum Haus. Dabei lassen sich
manche Täter selbst von einem abgeschlossenen Fenstergriff nicht abschrecken, sondern setzen alles daran,
das Schloss mit Gewalt zu überwinden. Ein „SecuSelect“-Fenstergriff von HOPPE bietet in diesem Fall
eine spezielle Schutzfunktion: Hier sitzt der Schließzylinder nicht im Griffteil, sondern im Rosettenkörper.
Falls der Einbrecher es also tatsächlich schafft, den
Griff abzudrehen, bleibt die Rosette am Fensterprofil
und verschließt das Fenster sicher. Die „Secu-Select“Fenstergriffe sind darüber hinaus auch mit „Secu 100“
und „Secustik“ ausgestattet, nach RAL100 geprüft und
somit für die Schutzklassen RC1 bis RC6 einsetzbar.
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Dank der Schnellstift-Verbindungstechnik des Herstellers bietet „Secu-Select“ sogar Griffformen, die sonst
ausschließlich für Innentüren verwendet werden. Ein
weiterer optischer Pluspunkt: Die Griffform wird nicht
durch einen Schließzylinder beeinträchtigt.


41

13.04.18 16:55

VOR DEM URLAUB

Egal, wie Sie Ihren Urlaub verbringen: Sorgen Sie im
Vorfeld dafür, dass die Erholung nicht durch einen
Schrecken bei der Rückkehr wie weggeblasen ist,
und beherzigen Sie einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen.
Bitten Sie Freunde oder Nachbarn, Ihren Briefkasten
regelmäßig zu leeren oder die Rollläden abends zu
schließen. Tageszeitung und Wochenblätter, die das
Zeitungsfach zum Überlaufen bringen, signalisieren
genauso wie überquellende Briefkästen oder dauerhaft geschlossene Rollläden deutlich: Hier ist niemand
zu Hause. Rund um das Haus installierte Bewegungsmelder verhindern, dass Einbrecher sich im Dunklen
an Fenster oder Türen heranpirschen. Hinterlassen Sie
auf Ihrem Anrufbeantworter oder in sozialen Netzwerken keine Angaben zum Urlaub oder Hinweise
auf Ihre Abwesenheit.
Mülltonnen oder Leitern erleichtern Eindringlingen
den Zugang zu Obergeschossen oder Balkonen und
sollten deshalb vor Urlaubsantritt eingeschlossen werden.
All das erübrigt nicht mechanische Sicherungen –
zumal Einbrüche häufig zu Schul-, Arbeits- oder
Einkaufszeit erfolgen – also dann, wenn niemand
Zuhause ist. Mehr als ein Drittel aller registrierten
Wohnungseinbrüche werden am Tage begangen.
Wobei die Experten die Zahl noch höher einschätzen,
da bei Einbrüchen bei längerer Abwesenheit der Bewohner oft die konkrete Tatzeit nicht zu bestimmen
ist. Der Schwerpunkt von Tageswohnungseinbrechern liegt besonders in Großstädten.

FOTO:PIXABAY

Vor Urlaubsantritt beachten

Bürger und Gewerbetreibende können sich zum Beispiel unter www.nicht-bei-mir.de über die Schwachstellen von Wohnungen, Häusern und Büros sowie
über Schutzmaßnahmen informieren. Mit der Expertensuche unter www.experten-gegen-einbruch.
de findet sich schnell ein Kontakt zu qualifizierten
Unternehmen der Sicherheitsbranche, die dann rund
um den Einbruchschutz beraten können.
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Ja, wir möchten dabei sein und unseren Eintrag im sicherheitsmagazin

in der Rubrik „Wichtige Internet-Adressen“ veröffentlichen.

Der Preis pro Ausgabe (erscheint 2x im Jahr) beträgt € 25,– . Die Mindestlaufzeit beträgt 1 Jahr.*
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Tag

Das sicherheitsmagazin
erscheint zweimal im Jahr:
Im Herbst vor der „dunklen Jahreszeit“ und im Frühjahr
rechtzeitig zur Urlaubszeit. Sie erhalten die Zeitschrift in Ihrem
Baubeschlag- und Sicherheits-Fachhandel, bei den Kripoberatungsstellen und per E-Mail: j.busch@rm-handelsmedien.de
oder telefonisch: Jürgen Busch, 0203-305 27 35.
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