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Der Einbruchschutz darf nicht 
zu kurz kommen
Liebe Leserinnen, liebe Leser,

für viele Menschen ist seit einigen Wochen 
der Ukrainekonflikt das bestimmende The-
ma. Keiner weiß, was dieser Krieg neben 
den in allen Bereichen des täglichen Le-
bens steigenden Preisen oder der mögli-
chen Energieknappheit noch mit sich brin-
gen wird. So befürchtet eine Vielzahl teils 
gravierende Einschnitte für sich und unsere 
Gesellschaft.  
Dass das Thema Einbruchschutz gerade eine 
eher untergeordnete Rolle spielt, ist nach-
vollziehbar – außer es steht vielleicht gera-
de der Neu- oder Umbau eines Hauses oder 
ein Wohnungswechsel an. In solch einer Si-
tuation ist man natürlich für dieses Thema 
offen. Denn nach wie vor gilt, dass beim Ein-
bruchschutz nicht nachgelassen werden soll-
te. Und die seit Jahren konstant sinkenden 
Einbruchzahlen – 
natürlich auch bedingt durch in der Pande-
mie eingeschränkte Urlaube, durch Kurz-
arbeit und Homeoffice – zeigen, dass Maß-
nahmen zum Schutz von Haus und Wohnung 
ihre Wirkung haben. Und nach wie vor gilt: 
Jeder Einbruch ist und bleibt einer zu viel. 
Viele Anregungen, wie Sie Ihr Haus oder Ihre 
Wohnung sicherer machen können, finden 
Sie auf den nachfolgenden Seiten. Neben at-
traktiven elektronischen Lösungen, um Tü-
ren und Fenster besser abzusichern, kom-
men aber auch die „altbewährten“ mechani-
schen Varianten nicht zu kurz. Diese halten 

gerade in Bestandsgebäuden den Löwen-
anteil. Auch wenn Videokameras oder Be-
wegungs- und Einbruchmelder natürlich zu-
nehmend Einzug finden. Doch der klassische 
Haus- oder Wohnungsschlüssel gehört für 
viele von uns nach wie vor fest zum Alltag 
mit dazu.
Anders hingegen die Situation im Neubau. 
Hier setzen sich mehr und mehr elektroni-
sche Varianten wie Transponder, App oder 
Fingerscan durch, und dies nicht nur bei 
den jüngeren Eigentümern. Klar, es ist auch 
viel komfortabler, die elektronische Sicher-
heitstechnik direkt von Beginn an mit ein-
zuplanen, um nicht später Kompromisse bei 
der Nachrüstung eingehen zu müssen.    
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesem Si-
cherheitsMagazin wieder eine interessante 
Lektüre mit vielen Tipps rund um den Ein-
bruchschutz bieten können. 
Und falls Sie den Eindruck gewinnen, Ihr Zu-
hause sollte an der einen oder anderen Stel-
le unbedingt nachgebessert werden, ist jetzt 
vor der anstehenden Ferienzreit der ideale 
Zeitpunkt dafür. Die Sicherheitsfachhändler 
vor Ort wie auch die Kriminalpolizeilichen 
Beratungsstellen stehen Ihnen gerne mit Rat 
und Tat zur Seite.
Ihr
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Fingerscan

Finger statt Schlüssel
Biometrische Zutrittsmöglichkeiten verbreiten sich immer mehr – ge-
rade in Neubauten. Ein beliebter Schlüsselersatz ist mittlerweile der 
menschliche Finger: Durch einfaches Auflegen auf das Scan-Modul 
wird die Haustür „aufgeschlossen“. Weder Schlüssel, Schlüsselkarte 
noch Zahlencode sind für den Zutritt erforderlich – Verlust, Verges-
sen oder missbräuchliche Weitergabe ausgeschlossen.

Sichere Terrassentüren

Zum Glück gibt es Nachrüstbeschläge
Vor knapp drei Jahren hat die junge Familie Moerters am nördlichen 
Rand des Ruhrgebietes ihr Traumhaus gekauft. Ein schmuckes 30 
Jahre altes Reihenhaus in hervorragendem Zustand und guter Lage. 
Die Fenster und Fenstertüren sind noch original und mit den damals 
üblichen Standardbeschlägen ausgestattet. Jetzt wurde bei den bei-
den Terrassentüren der Einbruchschutz erhöht, und zwar mit einem 
Nachrüstbeschlag.
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Alarmanlage

Eine Alarmanlage, die zu mir passt
Alleinstehende, die in einer Stadtwohnung leben, haben andere Be-
dürfnisse als beispielsweise Familien, die im Grünen wohnen. So ver-
schieden Menschen sind, eines haben viele von ihnen gemeinsam: 
sie möchten sich sicher fühlen und vertrauen daher auf eine Alarm-
anlage, die mit einer Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) verbunden 
ist. Und das zu Recht.

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Produkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
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Sicherheit ist Vertrauenssache. Im Beratungsgespräch beim Fachhändler werden individuelle Sicherheitskonzepte erarbeitet.
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Eine Studie der Ruhr-Universität Bochum zur Einbruchsprävention 
zeigt, dass die ersten Minuten bei einem Einbruch entscheidend 

sind. Schafft es der Einbrecher nämlich nicht innerhalb von wenigen 
Minuten, in die Wohnung oder das Haus einzudringen, bricht er den 
Versuch ab und sucht sich ein einfacheres Ziel. Sicherheit beginnt al-
so damit, Terrassentüren, Fenster und Wohnungstüren gut zu sichern 
– auch dann, wenn man nur für kurze Zeit das Haus verlässt. Denn 
dies sind laut Kriminalpolizei die drei beliebtesten Einstiegswege.   

Fenster & Haustüren

Alle paar Minuten ein Einbruch
Expertentipps – Im Jahr 2021 sank in Deutschland die Zahl der Wohnungseinbrüche auf 54.236. Das 
sind fast 28 Prozent weniger als im Vorjahr mit 75.023 Einbrüchen, angezeigte Einbruchsversuche ein-
geschlossen. Zudem scheiterten in 48,7 Prozent der Fälle Einbrecher beim Versuch in das Zielobjekt ein-
zudringen. Vermutlich, weil die Chancen und Möglichkeiten für einen Einbruch in der Corona-Pandemie 
deutlich schlechter waren: Kaum einer war verreist und durch die Arbeit im Home-Office waren viele 
Menschen auch tagsüber zu Hause. Durch die Lockerungen und die langsame Rückkehr zu einem nor-
malen Alltag sind jetzt aber viele Wohnungen wieder leer. Und die Täter haben sich Alternativen zum 
klassischen Wohnungseinbruch gesucht. Daher haben die Früherkennung, Verfolgung und Verhinde-
rung von Einbrüchen bei der Polizei eine hohe Priorität. Die Experten der Arag-Versicherung sagen, wie 
man sich schützen kann.

Smart Home
Ein intelligentes Heim ist sicherer: Sobald Einbrecher versuchen, sich 
Zutritt zu verschaffen, schalten sich beispielsweise Licht und Fernse-
her ein. Gleichzeitig wird der abwesende Nutzer über den Einbruchs-
versuch per App informiert. Die Internetverbindung, die für ein intel-
ligentes Heim benötigt wird, ist für digitale Einbrecher jedoch leider 
auch die „Eingangstür“ ins Haus. Die privaten Daten können ausge-
späht, und mit Schadsoftware kann auf sämtliche Geräte zugegrif-
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Machen Sie es Einbrechern so schwer wie möglich.
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Fensterzusatzschlösser haben eine abschreckende Wirkung, denn der Einbrecher 
weiß, dass er sich hier sprichwörtlich die Zähne ausbeißt.
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fen werden. So bietet beispielsweise ein smartes Türschloss, das mit 
entsprechender Malware geknackt werden kann, keinerlei Schutz 
vor Langfingern. Wer sein Türschloss über eine Handy-App steuert, 
muss sich zudem über das Risiko klar sein, dass ein Smartphone – 
und damit der digitale Schlüssel zum Haus – leicht gestohlen werden 
kann oder verloren geht.  

Kameraüberwachung: Was ist erlaubt?
Das Anbringen einer Kamera oder Kamera-Attrappe, um das eigene 
Haus oder Grundstück zu überwachen, ist erlaubt. Die Experten be-
tonen aber, dass nur das eigene Grundstück beobachtet werden 
darf. Selbst eine schwenkbare Kamera könnte zu Missverständnis-
sen mit den Nachbarn führen. Im Fall der Fälle können mit ihr auch 
Beweise gesammelt werden, die der Polizei bei der Aufklärung hel-
fen. Manch einen Dieb schreckt eine Kamera ab. Doch wie verhält es 
sich in einem Mietshaus? 
Laut Amtsgericht Frankfurt müssen Mieter nicht einmal die Attrappe 
einer Video-Überwachungskamera im Hauseingang akzeptieren. 
Der Vermieter hatte sich im verhandelten Fall dem Wunsch nach Ent-
fernung der Geräte mit dem Argument widersetzt, sie dienten allein 
der Abschreckung von Straftätern und seien im Übrigen gar nicht 
funktionsfähig. Deshalb werde das Persönlichkeitsrecht des Mieters 
auch nicht beeinträchtigt. Das Gericht sah dies jedoch anders: Die 
Installation von Kamera-Attrappen am Hauseingang stelle grund-
sätzlich einen „Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht des 
Mieters dar“. So sei bereits die „mit der Anbringung der Attrappe 
verbundene Androhung der ständigen Überwachung“ eine Beein-
trächtigung der allgemeinen Handlungsfreiheit des Mieters und sei-
ner Besucher (Az.: 33 C 3407/14).  

Wachsame Nachbarn und andere Helfer
Oft lohnt es sich, die Nachbarn um Hilfe zu bitten, ob sie das Zuhau-
se im Auge behalten, regelmäßig den Briefkasten leeren oder ihr 
Auto in der Einfahrt parken können. Zeitschaltuhren können Lampen 
steuern und beispielsweise in den Abendstunden für gut sichtbare 
Wohnräume sorgen. Oder man engagiert einen professionellen 

„Haussitter“. Das macht für Blumenliebhaber mit vielen wertvollen 
Pflanzen oder Haustierbesitzer Sinn. Darüber hinaus empfiehlt es 
sich, Angaben in den sozialen Medien über den momentanen Auf-
enthaltsort und die Zeit der Abwesenheit zu vermeiden. Denn auch 
dies lädt ungebetene Gäste sprichwörtlich zu einem Besuch der 
Wohnung ein.  

Tresor
Es lohnt sich, alle wichtigen Wertsachen, Papiere, wichtige Doku-
mente und Liebgewonnenes in einem hochwertigen Tresor aufzube-
wahren. Ein Tresor macht es Dieben in zweierlei Hinsicht schwieri-
ger: Erstens muss der Tresor geknackt werden; das erfordert Know-
how. Und zweitens kostet es die Eindringlinge wertvolle Zeit. Zudem 
bietet ein zertifizierter Tresor auch Feuerschutz, und der Inhalt ist bei 
einem Brand gesichert. 

Hausrat versichern
Nach einem Einbruch hilft die Hausratversicherung. Sie bietet in der 
Regel Versicherungsschutz gegen Einbruchdiebstahl, Raub und Van-
dalismus. Darüber hinaus sind Schäden durch Feuer, Leitungswasser, 
Sturm und Hagel versichert. Gute Hausratversicherungen warten mit 
einem ganzen Bündel an zusätzlichen Angeboten auf, bis hin zur 
psychologischen Soforthilfe nach einem Einbruch oder Raub. Aus gu-
tem Grund: Die psychische Belastung nach einem Einbruch ist meist 
genauso schwerwiegend wie der materielle Schaden. Eine Studie 
des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) be-
legt, dass sich fast die Hälfte der Einbruchsopfer in ihrer eigenen 
Umgebung dauerhaft unsicher fühlt. 20 Prozent leiden sogar lang-
fristig unter Angstzuständen. Die meisten Hausratversicherungen 
zahlen in der Regel nur dann, wenn eindeutige Einbruchspuren nach-
gewiesen werden können. In einem konkreten Fall hatten sich die 
Langfinger in einer Garage bedient. Einbruchspuren gab es keine. 
Zudem konnte das Diebstahlopfer nicht beweisen, dass das Gara-
gentor abgeschlossen war. So lag hier lediglich ein einfacher Dieb-
stahl vor, und der war in den Versicherungsbedingungen ausge-
schlossen (Oberlandesgericht Dresden, Az.: 4 U 161/21).  ■
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Schlösser und Beschläge mit dem RAL-
Gütezeichen schützen zugleich auch vor 

Fehlinvestitionen in den eigenen vier Wän-
den. „Denn gerade beim Thema Sicherheit 
spielt die Qualität eine große Rolle, da jeder 
das eigene Heim optimal sichern möchte“, 
sagt Stephan Schmidt, Geschäftsführer der 
Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge.
Die Hersteller, die ihre Produkte mit Güte-
zeichen versehen lassen, unterziehen sich 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Möglichst auf das RAL- 
Gütezeichen achten
Kaufentscheidung – Schlösser, Beschläge und Schließzylinder sind 
wichtige Elemente in Sachen Sicherheit. Deswegen ist es besonders 
wichtig, beim Kauf auf die Qualität zu achten. Hier helfen RAL-Güte-
zeichen bei der Kaufentscheidung.

freiwillig den Prüfungen. Diese schreiben re-
gelmäßige Kontrollen durch neutrale, an-
erkannte Prüfstellen wie das Prüfinstitut 
Schlösser und Beschläge Velbert (PIV) vor. 
Werden hierbei die Güte- und Prüfbestim-
mungen erfüllt, erhalten die Produkte das 
RAL-GZ 607.
Mit dem RAL-Gütezeichen Schlösser und Be-
schläge wurden bestimmte Qualitätsstan-
dards festgelegt. Die Güte- und Prüfbestim-

mungen sichern die Funktionstüchtigkeit, 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Pro-
dukte. „Das Gütezeichen garantiert zugleich, 
dass ein Kunde qualitativ hochwertige 
Schlösser und Beschläge kauft. Daher sind 
Produkte mit dem RAL-Gütezeichen immer 
eine gute Wahl“, erläutert Schmidt.
Die Gütegemeinschaft Schlösser und Be-
schläge verleiht Gütezeichen für Einsteck-, 
Rohrrahmenschlösser und Mehrfachverrie-
gelungen (RAL-GZ 607/2), für Dreh- und 
Drehkippbeschläge (RAL-GZ 607/3), für 
Schutzbeschläge (RAL-GZ 607/6), für Tür- 
und Sicherheitstürbänder (RAL-GZ 607/8), 
für Fenstergriffe und Fenstergriffe mit 
Schutzwirkung (RAL-GZ 607/9) sowie Ober-
lichtbeschläge (RAL-GZ 607/12).

Gütezeichen gibt Orientierung
Ob Bauprodukte oder Urlaubsunterkünfte – 
mittlerweile gibt es für nahezu alle Produkt- 
und Dienstleistungskategorien Kennzeich-
nungen, die über die spezifischen Qualitäten 
eines Angebots informieren. Viele von ihnen 
sind in den letzten Jahren entstanden und 
nicht immer können Verbraucher auf den 
ersten Blick erkennen, ob eine Kennzeich-
nung vertrauenswürdig ist. Das unabhängi-
ge RAL Deutsches Institut für Gütesicherung 
und Kennzeichnung rät Verbrauchern, vor al-
lem darauf zu achten, ob eine Kennzeich-
nung neutral, zuverlässig und aktuell ist. 
RAL vergibt seit mehr als 90 Jahren RAL-Gü-
tezeichen, die diese Anforderungen erfüllen 
und von Verbraucherschutzorganisationen 
als Orientierung empfohlen werden. 
Grundlage für die Vergabe ist seit 1925 das 
System der RAL-Gütesicherung. Die in der 
Weimarer Republik ihren Anfang nehmende 
Geschichte von RAL ist eng mit der deut-
schen Wirtschaftsentwicklung verbunden. 
Bei seiner Gründung wollten Reichsregie-
rung und Wirtschaft angesichts des Wirt-
schaftsbooms der 1920er-Jahre mit seiner 
rapiden Zunahme an Waren für die sichere 
Einhaltung von Qualitätsanforderungen sor-
gen. Die RAL-Gütesicherung wurde ins Le-
ben gerufen. In den folgenden Jahrzehnten 
wurden Gütezeichen für immer mehr Pro-
dukte und später auch Dienstleistungen ver-
geben. Heute gibt es rund 160 RAL-Gütezei-
chen aus verschiedenen Produkt- und 
Dienstleistungsbereichen.  ■

Das RAL-Gütezeichen gibt Kunden ein gutes Gefühl, sichere Produkte gekauft zu haben.
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iseo.com ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES

Die Freiheit, 
Zutrittskontrollsysteme 

zu teilen, die Türen 
zu neuer Gelassenheit

öffnen.
Erst wenn Sie sich sicher fühlen, können Sie wirklich frei sein. 
ISEO ermöglicht Ihnen neue Gelassenheit dank verlässlicher, 

flexibler und fortschrittlicher Zutrittskontrollsysteme, 
die der gesamten Familie die gewünschte Ruhe 

und Sicherheit garantieren.

Freiheit bedeutet, keine Schlüssel mehr zu benötigen.
Bei Libra LE60 handelt es sich um einen modularen 
elektronischen Zylinder, der an alle Türarten und ‑stärken 
angepasst und ohne Verkabelung installiert werden kann 
(Betrieb mit herkömmlicher CR123‑Batterie). Er ist mit den 
Zutrittskontrollsystemen Argo und V364 kompatibel und 
kommuniziert mit verschiedenen Geräten, so dass ein 
Öffnen auch aus der Ferne möglich ist.

Libra LE60
Modularer 

elektronischer 
Zylinder
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Die meisten Einbruchsversuche scheitern an vorhandener Sicherheitstechnik.
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Der bei Einbrechern beliebteste Weg nach drinnen führt über 
leicht erreichbare und nur unzureichend gesicherte Fenster und 

Fenstertüren. Die überwiegende Mehrheit der Delikte wird gerade in 
Einfamilienhäusern auf diesem Weg verübt. Schwachstellen finden 
die Täter dabei ebenso schnell wie mögliche Hilfsmittel, zum Beispiel 
Regentonnen und Leitern, die auch den ersten Stock zu einer geeig-
neten Zielscheibe machen. 
Beim Thema Sicherheit kommt es also auf eine lückenlose Absiche-
rung an. Wichtigstes Mittel ist in den Augen von Kriminalpolizei und 
Experten die mechanische Einbruchsicherung. Nur sie kann ungebe-
tene Gäste physisch aufhalten und sollte deshalb unverzichtbarer 
Grundschutz sein. Ergänzend kann der Einsatz elektronischer Siche-
rungen zur Erhöhung des Einbruchschutzes beitragen, allerdings erst 
im zweiten Schritt. Das zeigt ein Blick auf die Statistik: Allein mithilfe 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Schutz vor ungebetenen Gästen
Sichere Fenster – Seit mehreren Jahren schon sinkt die Zahl der Haus- und Wohnungseinbrüche – allein 
im Jahr 2020 um knapp 14 Prozent auf insgesamt 75.023 Fälle. Dazu trägt sicherlich bei, dass viele Men-
schen durch den sprunghaften Anstieg von Mobile Working deutlich mehr Zeit zu Hause verbringen als 
in der Vergangenheit. Die Wichtigkeit einbruchhemmender Maßnahmen schmälert dies jedoch nicht: 
Denn scheitert ein Einbruchsversuch, liegt dies an erster Stelle an vorhandener Sicherheitstechnik. Gut 
beraten ist also, wer auf gezielte Prävention setzt.

mechanischer Sicherheitstechnik lassen sich bis zu 90 Prozent der 
Einbrüche in Privathaushalte verhindern. 

Aufgehebelte Fenster und Türen – die Einstiegsmethode Nr. 1
Hilfreich ist auch ein Blick auf die Gewohnheiten der Täter: Das Ein-
schlagen von Fensterscheiben ist unbeliebt, denn die Entdeckungs- 
und Verletzungsgefahr ist schlicht zu groß. Deshalb setzen die Ein-
dringlinge bei einem Einbruchversuch in der überwiegenden Mehr-
heit der Fälle am Rahmen an und hebeln diesen auf. Ein einfacher 
Schraubendreher reicht, und sie sind aufgrund der großen Hebelwir-
kung innerhalb kürzester Zeit im Haus. Geprüfte Sicherheitsbeschlä-
ge – sprich diejenigen Komponenten, mit deren Hilfe sich Fenster 
und Türen öffnen und schließen lassen – sind folglich das A und O für 
eine wirkungsvolle Prävention. Ihre Widerstandsfähigkeit wird über 



11SicherheitsMagazin 01.2022  

Für Wohnungen und Privathäuser raten Experten zu Sicherheitsbeschlägen der 
Klasse RC2.
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sechs verschiedene Sicherheitsklassen (RC-Klassen) definiert. Für 
Wohnungen und Privathäuser raten Experten zur Klasse RC 2. Ele-
mente dieser Klasse leisten bei einem Einbruchversuch auch beim 
Einsatz von Schraubendrehern oder Zangen lange genug Wider-
stand, um die meisten Täter in die Flucht zu schlagen. 

Beim Kauf auf die RC 2-Prüfung achten
Welche Lösungen unter Sicherheitsaspekten besonders empfehlens-
wert sind, erfahren Interessierte über ihre polizeiliche Beratungsstel-
le. Alternativ können sie sich über die Webseiten der Landeskrimi-
nalämter im bundesweiten Herstellerverzeichnis „Geprüfte und zer-
tifizierte einbruchhemmende Produkte“ informieren. Dieses Ver-
zeichnis umfasst eine vollständige Liste derjenigen Produkte, die die 
offiziellen Prüfungen für ihre jeweilige Sicherheitsklasse erfolgreich 
bestanden haben und damit nachweislich einbruchhemmend sind. 
Hierzu zählen unter anderem Sicherheitsbeschläge von Siegenia. Die 
„Titan"-Beschläge des Unternehmens sind in den Fenstern zahlrei-
cher namhafter Fensterbauer zu finden und bieten weitaus mehr als 
Sicherheit: Neben ihrer hohen Einbruchhemmung gemäß RC 2 über-
zeugen sie durch eine einfache, leichtgängige Bedienung und ihre 
ansprechende Optik. Ihre hohe Widerstandsfähigkeit verdanken sie 
dabei den sogenannten Komfortpilzbolzen, also rund um den Fens-
terflügel angeordnete Sicherheitselemente aus Stahl. Diese leisten 
bei Aufhebelversuchen massiven Widerstand. Dank ihrer pilzkopfar-
tigen Form versenken sie sich beim Verriegeln hinter den Sicher-
heitsschließblechen auf der Rahmenseite. 
Nicht minder wichtig als das RC 2-geprüfte Element an sich ist seine 
Montage. Hier sind Kompromisse ebenfalls fehl am Platz. Ihre volle 
Schutzwirkung können geprüfte Sicherheitsbauteile nämlich nur 
dann entfalten, wenn sie fachgerecht befestigt wurden. Welche 
Fachbetriebe über eine diesbezügliche Qualifikation verfügen, erfah-
ren Eigenheimbesitzer auf den Webseiten der Landeskriminalämter 
über die sogenannte „Errichterliste“. Sie bietet einen Überblick über 
Fensterhersteller und Handwerksbetriebe mit einer entsprechenden 
Weiterbildung.

Nachrüstung – eine attraktive Alternative
Nicht immer müssen es gleich neue Fenster sein. In vielen Bestands-
bauten sind die Elemente neuwertig beziehungsweise gut erhalten. 
In einem solchen Fall sollten Eigenheimbesitzer im persönlichen Ge-

Nachrüstbeschläge gemäß DIN 18104, Teil 2 bieten Eigenheimbesitzern einen er-
höhten Schutz vor Aufhebeln.
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Geprüfte Sicherheitsbeschläge, also diejenigen Komponenten, mit deren Hilfe 
sich Fenster und Türen öffnen und schließen lassen, spielen eine wichtige Rolle 
bei der Prävention von Einbrüchen.
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Beim Verriegeln einbruchhemmender Fenster greifen die Komfortpilzbolzen auf 
der Flügelseite in die Sicherheitsschließbleche auf der Rahmenseite ein.
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spräch mit ihrer Beratungsstelle oder einem Fachbetrieb für Sicher-
heitsnachrüstung klären, ob der nachträgliche Einbau von Sicher-
heitsbeschlägen in die vorhandenen Fenster eine sinnvolle Alternati-
ve sein könnte. Wichtig hierbei ist, dass diese Beschläge nach DIN 
18104, Teil 2 geprüft sind und von einem auf der Errichterliste ge-
führten Fachbetrieb eingebaut werden. Nur so ist gewährleistet, 
dass sie bei einem Einbruchversuch ausreichend Widerstand leisten. 
Bereits vielfach bei der Sicherheitsnachrüstung in Eigenheimen be-
währt hat sich der geprüfte Beschlag „Titan Safety Plus!“, der von der 
Kriminalpolizei empfohlen wird. Ebenso wie Beschläge mit RC 2-Prü-
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Beschlag- und Sicherheitstechnik

Gerade im Badezimmer ist eine ausreichende Belüftung wichtig. Der nur 10 Milli-
meter große Kippspalt der gesicherten Spaltlüftung ist von außen nicht sichtbar 
und sorgt mit seiner Einbruchhemmung gemäß RC2 für sicheres Lüften.
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fung für neue Fenster zeichnet sich der Nachrüstbeschlag durch posi-
tive Eigenschaften aus, die Eigenheimbesitzern mehr als nur die ge-
wünschte Einbruchhemmung bieten. Hierzu zählen seine leichtgän-
gige, komfortable Bedienung und die ansprechende, verdeckt lie-
gende Optik. 

Frischluft – aber sicher!
Oft genug fühlen Eigenheimbesitzer sich sicher, wenn bei Verlassen 
des Hauses ein Fenster gekippt bleibt, doch bei Abwesenheit von zu 
Hause sollten sämtliche Fenster stets geschlossen sein. Ein gekipptes 
Fenster ist für versierte Einbrecher eine Einladung und kann ebenso 
schnell zum Einstieg genutzt werden wie ein weit offenstehendes. 
Grund genug für die Versicherungen, es im Falle eines Einbruchs als 
offenes Fenster zu werten. Das kann dann schnell zu Problemen bei 
der Schadensregulierung führen. 
Gerade im Badezimmer ist eine ausreichende Belüftung jedoch 
wichtig. Zu den Lösungen, mit deren Hilfe das Lüften auch bei Abwe-
senheit risikofrei ist, zählt die gesicherte Spaltlüftung „Titan-Vent 
Secure“. Die größte Stärke der Lösung ist ihre Einbruchhemmung ge-
mäß RC 2 auch in der Lüftungsstellung: Der gerade einmal zehn Mil-
limeter große Kippspalt ist von außen nicht sichtbar und sorgt dafür, 
dass genügend Frischluft ins Gebäude kommt, während die durch-
dachte Konstruktion ungebetenen Gästen das Leben beim Aufhebel-
versuch schwer macht. Das erlaubt das Verlassen des Hauses ohne 
Sicherheitseinbußen – durch die Möglichkeit zur Nachrüstung sogar 
in Bestandsgebäuden. In hohem Maße schlagregenbeständig, er-
möglicht die Spaltlüfung zudem einen wetterunabhängigen Luft-
wechsel. 

Alles(s) im Blick
Der beste Sicherheitsbeschlag nutzt jedoch nichts, wenn ein Fenster 
versehentlich offenstehen bleibt. Jeder kennt diese Situationen, in 
denen es beruhigend ist, die Fenster daheim auch aus der Ferne zu-
verlässig im Blick zu haben. Zum Beispiel, wenn man in Eile das Haus 
verlässt und sich dann fragt, ob wirklich alle Fenster geschlossen 
sind. Oder im Urlaub, wenn zwar alle Vorkehrungen getroffen sind, 

damit die eigene Abwesenheit nicht auffällt – aber man gelassener 
ist, wenn man per Smartphone schnell nach dem Rechten schauen 
kann. Wer nicht nur auf einbruchhemmende Fenster und Türen, son-
dern ergänzend auf smarte Sicherheitstechnik vertraut, ist hier im 
Vorteil. Verdeckt liegend in das Fensterprofil integriert, informiert 
der Funk-Fenstersensor „Senso Secure“ des Herstellers zuverlässig 
über den Öffnungszustand von Fenstern. Dabei erkennt er sogar, ob 
ein Element versehentlich nur angelehnt wurde. Auch im Durchgang 
zur Terrasse, wo der Flügel oft ohne Verriegeln des Griffes zugezo-
gen wird, bringt das mehr Sicherheit. 
Einen Überblick über den Öffnungszustand sämtlicher Fenster mit 
Funksensor gibt die „Comfort App“. Auf einen Blick können sich 
Eigenheimbesitzer über ihre Nutzeroberfläche schnell und umfas-
send informieren, ob Handlungsbedarf besteht – sowohl auf dem 
heimischen Sofa als auch von außerhalb. Als unsichtbarer Wächter 
schreckt die smarte Lösung ungebetene Gäste zudem bei einem Ein-
bruchversuch ab. Möglich macht dies der integrierte Vibrationssen-
sor: Sobald er erkennt, dass sich jemand am Fenster zu schaffen 
macht, reagiert er mit einem lauten Warnton unmittelbar am Ele-
ment und versendet auf Wunsch eine Alarmmeldung als Push Notifi-
cation.  ■

Als unsichtbarer Wächter schreckt der Fenstersensor ungebetene Gäste ab. Sobald 
sich jemand am Fenster zu schaffen macht, reagiert er mit einem lauten Warnton.
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Verdeckt liegend in das Fensterprofil integriert, informiert der Funk-Fenstersen-
sor zuverlässig über den Öffnungszustand von Fenstern.
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Einbrecher sind oft nur wenige Minuten in der Wohnung, doch die Zerstörung ist meist gewaltig.
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Mit dieser repräsentativen Studie sollte 
das grundlegende Sicherheitsgefühl 

der Deutschen ermittelt werden. Dafür wur-
den 2.130 Deutsche im Zeitraum vom 23. bis 
27. September 2021 befragt. 

Davor fürchtet sich Deutschland
Statistik – Als das Marktforschungsinstitut YouGov im November des letzten Jahres die Ergebnisse der 
zweiten im Auftrag von Abus durchgeführten Sicherheitsbefragung präsentierte, war die Ukrainekrise 
noch in weiter Ferne. Demnach fühlen sich die Deutschen mehrheitlich sicher vor Kriminalität. Aller-
dings gibt mehr als jeder dritte Befragte (37 Prozent) an, dass er sich wenig bis überhaupt nicht sicher 
fühlt. Opfer eines Verbrechens wurde laut Aussage der Befragten bereits jeder Zweite, in 19 Prozent 
der Fälle handelte es sich dabei um einen Raub oder Diebstahl, gefolgt von Betrug beziehungsweise 
Trickbetrug mit einem Anteil von 16 Prozent. Bei rund jedem Zehnten (elf Prozent) wurde mindestens 
einmal eingebrochen.

Wie bereits im Vorjahr wurde das Sicher-
heitsgefühl in Bezug auf Kriminalität wäh-
rend der Corona-Pandemie abgefragt. Ga-
ben im Vorjahr rund 14 Prozent der Befrag-
ten an, sich in diesen Zeiten unsicherer zu 

fühlen, sind es im Jahr 2021 rund 18 Prozent 
gewesen. Rund 11 Prozent gaben an, dass 
sie selbst oder jemand aus dem Bekannten-
kreis Opfer einer Corona-spezifischen Be-
trugsmasche wurden (Vorjahr: acht Prozent).
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Das Schlimme beim Einbruch ist das Eindringen in die Privatsphäre.
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Ein Anblick, den sich beim Nachhausekommen keiner 
wünscht.
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Auf die Fragestellung, vor welchen kriminel-
len Übergriffen die Befragten am meisten 
Angst hätten, wird an Stelle zwei der Ein-
bruch in Haus oder Wohnung genannt, wäh-
rend an erster Stelle die Angst vor Gewalt 
und Körperverletzung steht. „Zum einen ha-
ben die Menschen Angst davor, Opfer eines 
Einbruchs zu werden – zum anderen sind 
aber in der Realität nur wenige Haushalte 
davor geschützt“, sagt Michael Bräuer, Leiter 
Öffentlichkeitsarbeit bei Abus. Die Lücke 
zwischen Angst und Schutz vor Einbruch ist 
also erkennbar. „Allerdings zeigt sich auch, 
dass rund jeder vierte Befragte plant, in den 
kommenden zwölf Monaten in Absiche-
rungssysteme zu investieren.“ Dabei ist es 
nicht unbedingt die Angst vor den wirt-
schaftlichen Schäden oder materiellen Ver-
lusten (16 Prozent), welche die Befragten im 
Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen 
am meisten benennen. Stärker im Fokus 
steht hier eindeutig das Thema der seeli-
schen Folgen, die Einbrüche hinterlassen 
können. Dies wurde von 49 Prozent der Be-
fragten angegeben. 

„Daher ist es wichtig, Aufklärungsarbeit zu 
betreiben und zu vermitteln, dass bereits 
mit relativ einfachen Mitteln für mehr Si-
cherheit gesorgt werden kann, beispielswei-
se durch zusätzliche Sicherungen an Fens-
tern und Türen. Zudem besteht auch ein fi-
nanzieller Anreiz: Denn wer sich Sicherheits-
technik durch Fachleute einbauen lässt, der 
profitiert immer noch von einer staatlichen 
Förderung von bis zu 1.600 Euro“, so Bräuer 
weiter. Dem stimmt auch Kriminaloberrat 
Harald Schmidt, Geschäftsführer Polizeiliche 
Kriminalprävention der Länder und des Bun-
des, zu: „Die Empfehlung der Polizeilichen 
Kriminalprävention lautet: Mechanische Si-
cherungen, die sinnvoll aufeinander abge-
stimmt sind, stehen an erster Stelle in Sa-
chen Einbruchschutz. Sie können dem Täter 
einen bestimmten Widerstand entgegenset-
zen und einen Einbruch unter Umständen 
verhindern. Daher sind sie eine wesentliche 
Voraussetzung für einen wirksamen Ein-
bruchschutz. Zusätzlich eingebaute Ein-
bruchmeldeanlagen (EMA) bieten darüber 
hinaus besonderen Schutz.“
Die vollständigen Studienergebnisse sowie 
druckfähige Infografiken finden Interessen-
ten unter: www.sicherheitsumfrage.de.  ■

Beschlag- und Sicherheitstechnik



15SicherheitsMagazin 01.2022  

Die Gelben Engel öffnen nun auch Haustüren.
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Neben den seriösen Sicherheitsfachge-
schäften, die beispielsweise in Fach-

verbänden wie dem Bundesverband Sicher-
heitstechnik Deutschland, BSD (https://
www.bsd-ev.de) oder dem Fachverband 
Europäischer Sicherheits- und Schlüssel-
fachgeschäfte e.V., Interkey (https://www.
interkey.de), organisiert sind, weiß auch der 
ADAC um dieses Thema. 
Seit einiger Zeit bereits helfen die Gelben 
Engel in Köln, Düsseldorf, Frankfurt am 
Main und Stuttgart. Damit baut der Verband 

Schlösser + Beschläge

„Gelbe Engel“ öffnen auch 
Wohnungstüren
Türöffnung – Die Wohnungstüre aus Versehen ins Schloss gezogen oder den Schlüssel für Haus oder 
Wohnung verloren: Ein kleines Missgeschick ist schnell passiert. Beim Thema Schlüsseldienst sind viele 
Menschen misstrauisch, denn oft sind leider „schwarze Schafe“ im Spiel. Und Türöffnungen in Notsitua-
tionen bleiben nun einmal Vertrauenssache.

sein Leistungsangebot um die Schlüssel-
dienste weiter aus. Bislang ist der Notdienst 
des Clubs in Berlin/Potsdam, Hamburg und 
München verfügbar.
Die schnelle und kompetente Hilfe ist dabei 
zum Festpreis verfügbar und unabhängig 
von einer Mitgliedschaft nutzbar. Zum Ein-
satz kommen speziell ausgebildete Mit-
arbeiter der Pannenhilfe sowie ausgesuchte, 
vertrauenswürdige Partnerunternehmen vor 
Ort.

Dazu sagt ADAC-Vorstand Oliver Weissen-
berger: „Wer sich aus der eigenen Wohnung 
ausgesperrt oder den Schlüssel verloren hat, 
braucht schnelle und vor allem seriöse Hilfe. 
Nun können in den beschriebenen Regionen 
alle das Angebot nutzen und müssen auf 
dem häufig undurchsichtigen Markt der 
Schlüsseldienste keine Abzocke fürchten.“
Alle Informationen zum ADAC-Schlüsselnot-
dienst sind unter folgendem Link abrufbar: 
https://www.adac.de/schluesseldienst.  ■



16 SicherheitsMagazin 01.2022  

HOPPE ist der einzige europäische Hersteller, der Knopfgarnituren mit integriertem Fingerscan-Modul anbietet.
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Die neue Generation des „eTürbeschlag 
Fingerscan“ von HOPPE verwendet Fin-

gerscan-Module des Herstellers Ekey. Wie 
zuvor ist das Scan-Modul ergonomisch sinn-
voll direkt in den Außentürbeschlag inte- 
griert. „Aufschließen“ und Öffnen der Haus-
tür können so – im Gegensatz zur Bedienung 
von Scannerfeldern neben der Eingangs-
tür – durch einfaches Auflegen des Fingers 
auf das Fingerscan-Modul in einer einzigen 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Finger statt Schlüssel
Türbeschlag mit Fingerscan – Biometrische Zutrittsmöglichkeiten verbreiten sich immer mehr – gerade 
in Neubauten. Ein beliebter Schlüsselersatz ist mittlerweile der menschliche Finger: Durch einfaches 
Auflegen auf das Scan-Modul wird die Haustür „aufgeschlossen“. Weder Schlüssel, Schlüsselkarte noch 
Zahlencode sind für den Zutritt erforderlich – Verlust, Vergessen oder missbräuchliche Weitergabe aus-
geschlossen.

Handbewegung erfolgen. Es ist weder ein 
Schlüssel, eine Schlüsselkarte noch ein Zah-
lencode für den Zutritt erforderlich. Schlüs-
selverluste, Vergessen oder missbräuchliche 
Weitergabe sind somit ausgeschlossen. 
Das Einrichten der Benutzerprofile erfolgt 
über ein Smartphone mit der „Ekey Bionyx-
App“. Diese ermöglicht ein komfortables 
Verwalten von Benutzerprofilen und bietet 
hilfreiche Zusatzfunktionen wie den Emp-

fang von Zutritts-Benachrichtigungen oder 
die Fernöffnung der Tür von unterwegs.

Neue Modelle und Oberflächen
Der „eTürbeschlag Fingerscan“ ist in zahlrei-
chen neuen Modellen erhältlich: Bügelgriffe 
mit rundem, rechteckigem oder D-förmigem 
Querschnitt sowie eine Knopf-Variante. Der 
Hersteller ist nach eigenen Angaben nach 
wie vor der einzige europäische Anbieter, 



17SicherheitsMagazin 01.2022  

Der eTürbeschlag ist auch mit schwarz matter Ober-
fläche erhältlich.
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Die LED am eTürbeschlag zeigt grün, sobald ein Finger erkannt wurde. Somit kann die Tür geöffnet werden.
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Finger statt Schlüssel
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der Knopfgarnituren mit integriertem Fin-
gerscan-Modul anbietet. Alle Modelle sind 
in den Oberflächen Edelstahl matt und 
schwarz matt verfügbar und passen somit 
zu aktuellen Designtrends.

Einfache Bedienung per App
Die App von Ekey führt den Administrator 
komfortabel und intuitiv durch den Einrich-
tungsprozess für neue Benutzer beziehungs-
weise das Einlesen neuer Fingerabdrücke. 
Dabei bietet die App folgende Funktionen: 
Zutrittsberechtigungen zuweisen oder ent-
ziehen, Erfassung der Zutritte in einem Pro-
tokoll und Fernöffnung der Tür von unter-
wegs. 
Zutrittsbenachrichtigungen auf das Smart-
phone informieren den Administrator jeder-
zeit darüber, welche Personen den Türbe-
schlag benutzt haben. So lässt sich bei-
spielsweise vom Arbeitsplatz aus feststellen, 
ob das Kind zum erwarteten Zeitpunkt zu 
Hause angekommen ist. Für das zweite 
Quartal 2022 sind weitere Funktionen in der 

App angekündigt: So wird künftig die Inte- 
gration in Smart-Home-Systeme möglich 
sein, und es werden sich personalisierte Zu-
trittszeitfenster definieren lassen. 

Fingerscan-Module mit hoher Funk-
tionssicherheit
Die Module der neuen Produktlinie zeichnen 
sich durch große Benutzerfreundlichkeit und 
hohe Funktionssicherheit aus. Selbst unter 
rauen klimatischen Bedingungen funktionie-

ren sie zuverlässig und sind für Temperatu-
ren von minus 25 bis plus 70 Grad ausge-
legt. 
Das Fingerscan-Modul verfügt über eine 
spezielle Oberfläche, die verhindert, dass 
auf dem Scanner ein Bild des Fingerab-
drucks erhalten bleibt. Eine unerlaubte Ko-
pie lässt sich daher nicht anfertigen. LED-
Segmente am Fingerscan-Modul zeigen Be-
triebszustand, Konfigurationsschritte und 
das Erkennen von Fingerabdrücken an.  ■
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In wenigen Minuten nachgerüstet, schreckt der Sicherheits-Alarmgriff Einbrecher ab.
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Beschlag- und Sicherheitstechnik

Für ein abwehrstarkes Zuhause
Smart Friends – Was wäre, wenn Maßnahmen für den Einbruchschutz nicht nur einzeln, sondern alle 
gemeinsam wirken? Genau das ermöglicht ein smartes Zuhause mit sogenannten Szenen. Sie schrecken 
Diebe sogar ab, bevor sie versuchen, ins Zuhause einzudringen.
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Bei einem Einbruchversuch ertönt ein lautes Alarmsignal, und die helle LED am 
Griff beginnt zu blinken.
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Rollläden können mit Antrieben einfach motorisiert und in das Smart Home-Sys-
tem „Smart Friends“ eingebunden werden.
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Macht es ungebetenen Gästen schwer: Hochschiebesicherung verhindert das 
Hochdrücken der Rollläden.
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Als praktisch für die Montage erweist sich der Profil-Aufnahmestab der Universal-
Hochschiebesicherung.
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Der Profil-Aufnahmestab (unten) lässt sich seitlich leicht abziehen und umdrehen. 
So funktioniert die Aufhängung für Mini- und Maxi-Rollladenprofile gleichermaßen.
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hin zu ebenso lebensnah gesteuerten Rollläden lässt sich ein-
fach Anwesenheit simulieren. Und kommt es doch zum Einbruch- 
versuch, stehen verschiedene Sicherheitskomponenten im geballten 
Abwehreinsatz zur Verfügung. Das Alarmsystem startet zum Beispiel 
mit Signaltönen, gleichzeitig wird überall das Licht angeschaltet, und 
sämtliche Rollläden fahren herunter. Den smarten Ideen sind hier 
keine Grenzen gesetzt. 
Dafür hat Schellenberg zusammen mit anderen Markenherstellern 
die Smart Friends-Box entwickelt. Diese Steuerzentrale des gleichna-
migen Smart Home-Systems „Smart Friends“ lässt über nur eine App 
über 100 Markenprodukte rund um das Licht, die Antriebs-, Sicher-
heits- und Sensortechnik miteinander interagieren. Besonders leicht 
montierbar und kompatibel mit dem System ist auch der Funk-Si-
cherheits-Alarmgriff des Anbieters für Fenster und Terrassentüren. 
Registriert er eine leichte Erschütterung oder Manipulation, löst er 
ein Alarmsignal von 118 Dezibel für 180 Sekunden aus. Zusätzlich 
kann als Information an die Hausbesitzer eine Push-Mitteilung direkt 
auf das Smartphone erfolgen. 

Hochschiebesicherung für mehr Abwehr
Gerade bei Rollläden liegt ein permanenter Schutz vor Dieben nahe. 
Dieser lässt sich mit der neuen, nachrüstbaren Universal-Hochschie-
besicherung erreichen. Sie verhindert das Hochdrücken des Panzers 

von außen und wird ohne Schrauben am Rollladen montiert. Die ein-
fache Installation erfolgt über die praktische Klippbefestigung an 
der Vierkantlochung der Rollladenwelle mit zwei speziellen Metall-
spangen. Dabei übernimmt die Schutzlösung gleich zwei Funktio-
nen: als Hochschiebesicherung und als Rollladenaufhängung.  ■
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Die Box unscheinbar neben der Tür angebracht.
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Die neue „Smart Key-Garage“ bewahrt 
den Haustürschlüssel sicher auf und 

gibt ihn kontaktlos per Bluetooth oder mit-
tels Eingabe eines nutzerspezifischen Codes 
wieder heraus – eingestellt und freigegeben 
vom Eigentümer mittels einer leicht zu be-
dienenden App.
Die Einsatzgebiete der batteriebetriebenen 
Schlüsselgarage sind extrem vielfältig: Da 
ist beispielsweise der Vermieter, der den 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Den Schlüssel sicher einparken
Schlüsselgarage – Wer kennt das nicht: Die Handwerker haben sich zwischen 8:00 und 16:00 Uhr an-
gekündigt, während man selbst nicht vor Ort sein kann. Wie kommt der Handwerker nun in das Haus? 
Den Schlüssel unter die Fußmatte legen – keine gute Idee. Die Lösung kommt von Abus.

Gästen seiner Ferienwohnung für ein langes 
Wochenende Zutritt verschaffen will – ohne 
dass er selbst vor Ort sein muss. Oder der 
Sportverein, bei dem die Trainer zu unter-
schiedlichen Zeiten den Schuppen mit den 
Sportgeräten nutzen müssen. Oder die Toch-
ter, die das Auto ihrer Eltern nutzen darf – 
und dafür den Fahrzeugschlüssel der smar-
ten Box am Garagentor entnimmt.

Die smarte „Key-Garage“ lässt sich wahlwei-
se per Einladungscode via Smartphone oder 
per Direkteingabe des Codes über die Tasta-
tur entsperren. Zudem lassen sich auch 
unterschiedliche Zeitprofile anlegen: So 
kann das Reinigungsteam beispielsweise 
immer freitagsnachmittags ins Gebäude, zu 
anderen Zeiten ist dieser Code aber ge-
sperrt. Oder die Mitarbeiter eines Einzelhan-
delsgeschäftes sollen nur zu Geschäftszeiten 
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Den Schlüssel einfach nur zu verstecken, ist keine 
gute Idee.
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Auch der Autoschlüssel lässt sich sicher deponieren.
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Maximal 20 Schlüssel finden in der Box Platz.
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Öffnen per App.
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Ideal für Gäste von Ferienwohnungen.
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die Lagerräume betreten dürfen. Mit der 
smarten Schlüsselgarage ist dies alles in we-
nigen Sekunden und bequem per App ein-
stellbar.

Zentral installiert
Die kleine smarte Box kann leicht direkt an 
der Wand montiert oder als Variante mit Bü-
gel beispielsweise an einem Zaun oder einer 
Autotür befestigt werden. Sie bietet Platz 
für bis zu 20 Schlüssel, 30 Plastikkarten oder 
drei Autoschlüssel. Über die App können die 
Eigentümer ein elektronisches Zugriffsticket 
versenden oder einen sechsstelligen Zahlen-
code generieren. So erhalten bis zu 28 Be-
rechtigte mit und ohne Smartphone Zugriff 
auf die gelagerten Gegenstände. In der App 
selbst werden alle Berechtigungen und Zu-
griffe für den Administrator dokumentiert.
Die Bluetooth-Lösung nutzt die sichere AES-
128-Bit-Verschlüsselung auf Basis des Si-
cherheitsprotokolls des Herstellers. Für Si-
cherheit sorgt aber auch die Keycard. Sie 
dient als physischer Besitznachweis für die 
„Key-Garage“.   ■
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Ein zuverlässiges Alarmanlagensystem kann derartige Folgen verhindern helfen.
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Smarte Gebäude

Nur acht Prozent der Deutschen 
besitzen eine Alarmanlage
Alarmsysteme – Laut dem Verband der Sachversicherer e. V. (VdS) scheitern rund ein Drittel der Ein-
bruchversuche an eingebauter Sicherheitstechnik. Allein deren abschreckende Wirkung sei hilfreich 
beim Schutz des Eigenheims. Trotzdem verfügen laut einer Umfrage lediglich acht Prozent der Befrag-
ten über ein Alarmsystem für das eigene Zuhause.
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Ein sicheres Gefühl in den eigenen vier Wänden zu haben und das 
eigene Hab und Gut zu schützen, gehört zu unseren Grundbe-

dürfnissen. Dieses Sicherheitsbedürfnis wird hierzulande durch ak-
tuell rund 55.000 Wohnungseinbrüche im Jahr stark beschädigt. Die 
Opfer leiden häufig jahrelang an den psychischen Folgen – der mate-
rielle Verlust spielt hierbei natürlich ebenso eine Rolle. Die Umfrage 
des VdS zeigt: Rund ein Drittel aller Einbrüche könnten mittels eines 
Alarmsystems verhindert werden. Dabei können smarte Alarmsyste-
me zahlreiche weitere smarte Mehrwerte rund um die Sicherheit bie-
ten und eine Vielzahl weiterer Gefahren wie Brand, technische Ge-
fahren sowie Gas- oder Wasserschäden abdecken.

Elektronische Sicherheitstechnik auf dem Vormarsch
Dem VdS zufolge sind zwar die mechanischen Sicherungen an Fens-
tern und Türen wichtig zur Absicherung eines Gebäudes. Doch nicht 
zu unterschätzen sei die abschreckende Wirkung elektronischer Si-
cherheitstechnik. Das ist auch Grund dafür, dass rund ein Viertel der 
Deutschen beabsichtigt, in den kommenden zwölf Monaten Sicher-
heitssysteme anzuschaffen, sagt der VdS. Bei der Entscheidung für 
eine Alarmanlage sollten unbedingt einige Punkte berücksichtigt 
werden. „Der Wahl der passenden Sicherheitstechnik sollte immer 
eine sorgfältige Analyse des Hauses oder der Wohnung vorausge-
hen“, erklärt Alexander Balle, Leiter Customer Care beim Anbieter 
Telenot, und fügt hinzu: „Hierbei werden sicherheitsrelevante Berei-
che genau begutachtet und mögliche Schwachstellen ermittelt. Es 
spielt keine Rolle, ob es sich um einen Neubau handelt oder das 
Alarmsystem nachträglich in Bestandsgebäude oder Wohnungen 
eingebaut werden soll.“ 

Mit der integrierten „My-Gekko-Schnittstelle“ bildet die smarte Gefahrenmeldezentrale einen einfachen Einstieg in die Gebäudeautomatisierung.
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Sicher und smart
Viele der smarten Alamsysteme passen sich den Anforderungen der 
Kunden an. Sie sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut, sodass 
sich die Anzahl und Auswahl der Komponenten, wie Bewegungsmel-
der, Rauchmelder und Zutrittskontrollleser, jederzeit erweitern lässt. 
Dabei wird die Verknüpfung von zertifizierter Sicherheitstechnik und 
hochwertigen Smart-Building-Lösungen immer beliebter. „Vor allem 
in guten Wohnlagen wird zunehmend auf moderne und einfach 
steuerbare Smart-Home-Systeme gesetzt“, weiß der Sicherheitsex-
perte. Die Themen Sicherheit, Energieeffizienz und intelligentes Ge-
bäudemanagement miteinander zu verbinden, „ist ein Megatrend 
der Zukunft“. 
Das KNX-Interface des Anbieters und die Geräteschnittstelle für 
„My-Gekko“ schlagen hierbei die sichere und absolut zuverlässige 
Brücke zur intelligenten Gebäudetechnik – sowohl in Privat- als auch 
in Geschäftsgebäuden. „Denn wenn die smarte Lichtsteuerung aus-
fällt, muss sichergestellt sein, dass die elektronische Sicherheitstech-
nik trotzdem funktioniert. Das gewährleistet das Sicherheitssystem“, 
schließt Balle seine Erklärungen ab.
Als deutscher Hersteller versichert Telenot, dass es sich von den Ein-
zelprodukten über das Zusammenspiel aller Komponenten im Sys-
tem bis hin zu Planung, Montage, Inbetriebnahme und dem Service 
ausschließlich um verbriefte Sicherheit handelt. Entsprechende Ge-
räteprüfnummern und VdS-Zertifikate belegen dies. Das bedeutet 
natürlich auch, dass jede Komponente (Bewegungsmelder, Glas-
bruchsensor, Zutrittskontrollleser, Rauchmelder usw.) über eine eige-
ne Geräteprüfnummer verfügt und ebenso das Zusammenspiel der 
einzelnen Komponenten im gesamten Alarmsystem im Rahmen 
einer Systemprüfung über eine eigene Systemprüfnummer.  ■
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Zufriedene Hauseigentümerin mit der nachgerüsteten Terrassentür.
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Auch wenn die beiden Fenstertüren in die 
Jahre gekommen sind, ist eine Nachrüs-

tung mit einbruchhemmenden Beschlägen 
immer noch eine lohnende Sache, denn der 
Zustand der Elemente ist einwandfrei. Bei 
solch älteren Fenstertüren muss man beson-
ders genau prüfen, ob sich die Upsicherung 
überhaupt noch lohnt oder ob es besser ist, 
direkt neue Elemente einbauen zu lassen. 
Im Fall der Familie Moerters hat sich Nach-
rüstung empfohlen. Das stellte das mit der 
Nachrüstung beauftragte Sicherheitsfachge-
schäft eindeutig fest.
Das genaue Ausmessen ist Voraussetzung, 
denn auch wenn es sich um einen standardi-
sierten Nachrüstbeschlag für Fensterbreiten 
von 490 bis 750 Millimetern und Höhen von 
2.001 bis 2.300 Millimetern handelt, wird 
beim Hersteller grundsätzlich entsprechend 
der individuellen Vorgaben gefertigt. Jeder 
Nachrüstbeschlag ist fast so etwas wie ein 
Unikat. Nach der Auftragserteilung wird die 
Montage, die in wenigen Stunden ohne viel 
Schmutz erledigt ist, kurzfristig ausgeführt. 

Upsichern ist schnell erledigt
Zuerst wird der alte Beschlag nach dem Aus-
hängen des Elements entfernt, ebenso die 
alten Schließteile im Falz des Rahmens. 
Nach der Montage des Beschlages muss je-
des einzelne der insgesamt zehn Rahmen-
schließteile angepasst werden, denn nur so 
wird ein optimaler Dichtschluss zwischen 
Schließteil und Pilzkopf erreicht. Diese 
Arbeit nimmt die meiste Zeit in Anspruch, 
denn hier kommt es auf große Genauigkeit 
an. Auch muss die jeweilige Situation vor 
Ort berücksichtigt werden, denn manchmal 
haben sich Elemente oder Rahmen leicht 
verzogen, sodass entsprechend ausgegli-
chen werden muss. Der Nachrüstbeschlag 
inklusive der Aufhängung und aller Abdeck-
kappen ist so konzipiert, dass alte Bohrlö-
cher komplett überdeckt werden und es kei-
nerlei optische Beeinträchtigungen an Fens-
tern und Türen gibt.  
Mit dem neuen Beschlag verfügen die bei-
den Fenstertürelemente nun über eine Ein-
bruchhemmung entsprechend der DIN 
18104, Teil 2. In dem Regelwerk sind Anfor-
derungen und Prüfverfahren für Produkte 
definiert, die wie der Nachrüstbeschlag 
nachträglich im Falz von Fenstern oder Fens-
tertüren montiert werden. Mit den neuen 
Beschlägen wurde der Widerstand der bei-

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Zum Glück gibt es  
Nachrüstbeschläge
Sichere Terrassentüren – Vor knapp drei Jahren hat die junge Fami-
lie Moerters am nördlichen Rand des Ruhrgebietes ihr Traumhaus 
gekauft. Ein schmuckes 30 Jahre altes Reihenhaus in hervorragen-
dem Zustand und guter Lage. Die Fenster und Fenstertüren sind 
noch original und mit den damals üblichen Standardbeschlägen 
ausgestattet. Jetzt wurde bei den beiden Terrassentüren der Ein-
bruchschutz erhöht, und zwar mit dem Nachrüstbeschlag „BKS Pro-
tect“. Der Hersteller, Gretsch-Unitas, spricht von „upsichern“.
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Montage des neuen Beschlages an der „alten“ Ter-
rassentür.
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Massive Pilzkopfzapfen versprechen hohen Einbruchschutz.
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Durch insgesamt zehn solcher Schließteile pro Flügel 
wird eine hohe Rundum-Sicherheit erreicht.
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höht, dass das Überwinden beziehungswei-
se „Aufhebeln“ mit typischen Hebelwerk-
zeugen wie Schraubendrehern und so weiter 
deutlich erschwert ist. Beide Elemente bie-
ten somit einen hohen Schutz gegen die 
meisten Einbruchversuche, denn die Mehr-
zahl aller Einbrüche wird nicht von „Profis“ 
verübt, sondern von Gelegenheitstätern. 
Und mit dem „Protect-Beschlag“ schiebt 
man genau diesen Gelegenheitstätern 
sprichwörtlich einen Riegel vor. 
Auch die Tatsache, dass fast die Hälfte aller 
Einbruchversuche erfolglos abgebrochen 
wird, ist ein Indiz dafür, dass eine gute Ein-
bruchhemmung durch die mechanische Ab-
sicherung von Türen, Terrassentüren und 
Fenstern wirkt. 
Neben der erhöhten Sicherheit spielt aber 
auch noch der Komfort eine wichtige Rolle. 
Durch die Rundumverriegelung mit insge-
samt zehn Schließpunkten wird ein hoher 
Dichtschluss des Türelements erreicht, was 
sich in der kalten Jahreszeit durchaus positiv 
auf die Heizkosten auswirken dürfte.
Mit dem Beschlag lassen sich natürlich nicht 
nur Elemente aus Kunststoff upsichern. Auch 
Terrassentüren und Fenster aus Holz oder 
Aluminium können nachgerüstet werden. 
Familie Moerters ist jedenfalls froh, diesen 
Schritt gegangen zu sein, denn es ist ein gu-
tes Gefühl, dass die Nebeneingangstüren 
zum Garten hin jetzt mit einem wirkungs-
vollen Einbruchschutz versehen sind. 

Was heißt eigentlich nachrüstbare 
 Sicherheit?
Grundsätzlich werden von außen aufge-
schraubte Nachrüstprodukte und verdeckt 
liegende beziehungsweise im Falz integrier-
te Nachrüstprodukte in der DIN 18104, Teil 1 
und 2 unterschieden. Im Gegensatz zu Si-
cherungen (nach DIN 18104-1) wie Querrie-
gel oder Panzerriegel, die man über die ge-
samte Breite von Türen oder Fenstern an-
bringt, beinhaltet das Upsichern-Programm 
des Herstellers den Austausch der mechani-

schen Elemente im Falz, also im Profil oder 
der Zarge. Und dies mit zertifizierten ein-
bruchhemmenden Komponenten nach DIN 
18104, Teil 2. 
Die gewohnte Bedienung und Funktionswei-
se bleibt so erhalten. Es muss nichts zusätz-
lich verriegelt oder verschlossen werden. 
Denn dieser zusätzliche Aufwand kann 
schnell lästig werden, vor allem wenn man 
das Haus nur kurz verlässt. Oft führt das 
dann zu einer gewissen Nachlässigkeit.  ■
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Seit 1924 sorgt der 
deutsche Qualitäts-
hersteller ABUS für das 
gute Gefühl der Sicher-
heit. ABUS bietet in den 
Bereichen Haussicher-
heit, Objektsicherheit 
und mobile Sicherheit ein breites Sortiment innovativer Sicher-
heitslösungen: vom klassischen Vorhängeschloss über Schlösser 
für Fenster, Türen, Fahrräder und Motorräder bis hin zu Alarmanla-
gen, Rauchwarnmeldern, Brandschutzprodukten, Schließanlagen, 
Zutrittskontroll- und Videoüberwachungssystemen oder ganzheit-
lichen Sicherheitslösungen, die per App komfortabel gesteuert 
werden können.
www.abus.com

ABUS

Die traditionsreiche Marke BURG-
WÄCHTER steht seit mehr als 100 Jah-
ren für Sicherheit und Qualität „Made 
in Germany“. Unter dem Motto „Im-
mer auf der sicheren Seite!“ bietet 
BURG-WÄCHTER fast 3.000 Produkte: 
Schlösser, Tresore, Briefkästen, elek-
tronische Schließsysteme, Tür- und 
Fenstersicherungen, Kassetten, Mess-
technik, Videoüberwachung sowie Smart Home zählen zum Port-
folio. Immer wieder werden Produkte von BURG-WÄCHTER ausge-
zeichnet. So kürte die „Stiftung Warentest“ den Tresor Combi-Line 
CL 20 zum „Testsieger“. Das moderne Schließsystem secuENTRY 
wurde mit dem PLUS X AWARD als „Bestes Produkt“ prämiert.
www.burg.biz

BURG-WÄCHTER

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

Lebensraum braucht Sicherheit

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

Möglichkeiten, sich vor Einbruch zu schützen. Mit der Unterstützung 
der beteiligten Partner aus der Industrie konnten wir die Beratungs-
stellen der Kriminalpolizei auch in diesem Jahr wieder mit dem 
 SicherheitsMagazin ausstatten. Als Initiator der Gemeinschaftsaktion 
sagen wir dafür – auch im Namen der Kriminalpolizei – vielen Dank.
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Die weltweit tätige 
HOPPE-Gruppe entwi-
ckelt, produziert und 
vermarktet Wohnkul-
tur im Detail in Form 
von Beschlagsystemen 
aus Aluminium, Edelstahl, Kunststoff und Messing für Türen und 
Fenster. Seit Mitte der 1970er-Jahre gilt das Unternehmen europa-
weit als Marktführer in seinem Segment. Weltweit sieht es sich als 
Kompetenzführer. Zum umfassenden Produktsortiment gehören 
unter anderem geprüfte und zertifizierte einbruchhemmende Tür- 
und Fenstergriffe sowie zahlreiche innovative Neuentwicklungen 
auf dem Gebiet der Einbruchschutz-Lösungen. 
www.hoppe.com

HOPPE

Das mittelständische Fami-
lienunternehmen CES aus Vel-
bert wurde 1840 gegründet. 
Heute zählt es zu den führen-
den Herstellern von mechani-
schen und mechatronischen 
Schließsystemen sowie Zu-
trittskontrollsystemen für öf-
fentlich und gewerblich ge-
nutzte Immobilien und Privathaushalte. Unsere Zutrittslösungen 
steigern sowohl die Sicherheit als auch die Wirtschaftlichkeit eines 
Gebäudes und erhöhen den Komfort der Nutzer.
Zu den renommierten Referenzen des Unternehmens zählen der 
Reichstag, das Bundeskanzleramt und die Elbphilharmonie.
www.ces.eu

CES

www.ces.eu
Mechanische Schließsysteme 
Elektronische Schließsysteme

Die GU-Gruppe ist einer der 
führenden Anbieter von Fens-
ter- und Türtechnik, Automa-
tischen Eingangs- sowie Ge-
bäudemanagementsystemen. 
Sie fertigt und vertreibt unter 
den Marken GU, BKS und FER-
CO Systemlösungen, Baube-
schläge, Schlösser, Schließsysteme und Zutrittskontroll-Systeme. 
Die GU-Gruppe bietet „Vorsprung mit System“ mit ihrem aufein-
ander abgestimmten Komplettsortiment und liefert Lösungen für 
Einbruchhemmung an Türen und Fenstern, für barrierefreies Bau-
en, für Türen in Flucht- und Rettungswegen bis hin zu individuellen 
Fassaden- und vernetzten Sicherheitslösungen für Objekte.
www.g-u.de

G-U

SIEGENIA ist 
Raumkomfort mit 
Rundumblick. Bei 
der Produktent-
wicklung finden 
die Bedürfnisse und Trends der Zukunft und damit Aspekte wie 
Wohngesundheit, generationsübergreifendes Design, Sicherheit 
und smartes Wohnen Berücksichtigung für ganzheitliche Raum-
komfort-Anwendungen und schaffen so 360° Raumkomfort. Für 
ein sicheres Zuhause sorgen Qualitätslösungen der Beschlagtech-
nik für Fenster und Großflächenelemente, moderne Schließsyste-
me für Türen sowie clevere Anwendungen für das smarte Zuhause.
www.siegenia.com

SIEGENIA

Das unabhängige Familien-
unternehmen ist seit über 25 
Jahren verlässlicher Partner 
von Handwerk und Handel. 
Südmetall steht für Kompe-
tenz, Erfahrung und eine he-
rausragende Service-Quali-
tät und zählt zu den Marktführern im deutschsprachigen Raum. 
Schwerpunkt der Südmetall Beschläge GmbH sind innovative Lö-
sungen im Bereich der Zutrittskontrolle rund um die selbst pro-
duzierten elektromechanischen Funk-Sicherheitsschlösser ÜLock 
„Made in Germany“ für flexibelste Einsatzgebiete.
www.suedmetall.com

Südmetall

Als führender europäischer An-
bieter von Hochsicherheits-
Alarmsystemen mit zertifizier-
ter Rund-um-die-Uhr-Fernüber-
wachung verhilft Verisure Men-
schen in Privathaushalten und 
Kleinunternehmern zu einem 
sorgenfreieren Leben. In 17 Län-
dern Europas und Lateinameri-
kas sorgt das Unternehmen für die Sicherheit von über vier Millio-
nen Kunden. In Deutschland ist es seit Ende 2018 aktiv und schützt 
hier bereits mehr als 15.000 Kunden. 
www.verisure.de

Verisure

www.verisure.de
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Komfort und Sicherheit für Außenjalousien
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Speziell für Außenjalousien hat Warema deshalb das Frühwarnsys-
tem „Sen-Signa“ entwickelt, das sich leicht nachrüsten lässt und 

auf ungewöhnliche Bewegungen des Sonnenschutzes mit einem lau-
ten Signal reagiert. Der Signalgeber lässt sich unkompliziert in we-
nigen Arbeitsschritten an vielen Außenjalousien nachrüsten und er-
höht so effektiv den Schutz vor ungebetenen Gästen.

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Akustisches Frühwarnsystem für 
Außenjalousien
Einfach nachrüsten – Nicht erst wenn die Tage kürzer werden oder vor dem anstehenden Urlaub fragen 
sich viele Eigentümer, ob ihr Haus immer bestmöglich gegen Einbrecher geschützt ist. Würde es eigent-
lich jemand mitbekommen, wenn eingebrochen wird? Und wie lassen sich Diebe frühzeitig abschre-
cken?

Wer sein Haus mit Außenjalousien ausgestattet hat, legt primär 
Wert auf eine optimale Tageslichtlenkung. Denn die Lamellen er-
möglichen eine individuelle Lichtgestaltung der Räume bei gleichzei-
tiger Durchsicht nach draußen. Mit dem Frühwarnsystem erhalten 
sie eine Zusatzfunktion. Denn der akustische Signalgeber erkennt 
untypische Bewegungen, wenn sich jemand an der Außenjalousie zu 
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Genaues Ausmessen ist wichtig.
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Bohrlöcher markieren und mit einem Bohrer mit zwei Millimetern Durchmesser 
bohren.
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Vier AA-Batterien in den „Sen-Signa“ einlegen und Gehäusedeckel schließen und 
festschrauben. Sobald die LEDs nicht mehr blinken, ist das System fertig kalibriert, 
und es kann eine Funktionsprüfung erfolgen.
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Einfache  Montage
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aschaffen macht. Bei einem akustischen Alarmsignal – hier etwa 90 
Dezibel – treten potenzielle Eindringlinge meist schnell den Rückzug 
an. Zudem werden die Bewohner und die Nachbarschaft informiert 
und können reagieren. Da das System über eine eigene Spannungs-
versorgung verfügt, ist es unabhängig vom Stromnetz.

Einfache Montage
Den Raffstore auf halbe Höhe tieffahren, um die Unterseite leicht er-
reichen zu können. Motorisierte Produkte müssen von der Versor-
gungsleitung getrennt werden. Dann die Halteschale im Abstand 
von 300 Millimetern zur Außenkante an die Unterschiene halten und 
ausrichten. Bohrlöcher markieren und mit einem Bohrer mit zwei 
Millimetern Durchmesser bohren und anschließend die Halterung 
mit zwei Bohrschrauben an der Unterschiene anschrauben.
Vier AA-Batterien einlegen. Zum Erstellen eines persönlichen PIN-
Codes die Programmiertaste in der Mitte des Batteriefaches drücken 
und drei Sekunden halten. Wenn ein akustisches Signal ertönt und 
die erste LED rot blinkt, muss ein Code aus roten und grünen LEDs 
mit Plus- und Minus-Tasten programmiert werden. Die Program-
miertaste wird nun erneut drei Sekunden gedrückt. Das System be-
stätigt das Speichern des Codes mit einem Signal.
Anschließend den Gehäusedeckel schließen und mit den mitgeliefer-
ten acht Schrauben festschrauben. Dann die Plus- und Minus-Taste 
gleichzeitig für fünf Sekunden drücken, um das System zu aktivieren. 
Die grünen LEDs leuchten nacheinander auf und es ertönt ein Signal. 
Solange die LEDs blinken, das Gerät in die Halteschale einclipsen. 
Sobald die LEDs nicht mehr blinken, ist der Alarm fertig kalibriert, 
und es kann eine Funktionsprüfung erfolgen. Dazu die Außenjalou-
sie mehrmals hoch- und tieffahren. Wenn kein Signal ausgelöst wird, 
den Sonnenschutz tieffahren und die Unterschiene ruckartig hoch-
schieben, um so einen Alarm zu provozieren. Wenn dieser ertönt, 
lässt sich das Signal mithilfe des selbst erstellten PIN-Codes been-
den. Der Alarm ist somit betriebsbereit.  ■
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Im Smart Home ist idealerweise fast alles miteinander vernetzt.

Bi
ld

qu
el

le
: A

do
be

 S
to

ck

Neben unterschiedlichen Funkstandards 
enden heute immer noch viele Planun-

gen und Wünsche an den Bauprodukten 
Fenster, Tür und Tor. In den zurückliegenden 
Jahren haben sich zahlreiche Allianzen ge-
bildet, die verschiedene Produkte in einem 
Funkprotokoll zusammenfassen (sollen), um 
so eine höhere Akzeptanz bei den Kunden, 
sprich Nutzern, zu erreichen. Doch durch 
die vielfältigen Anwendungen der smarten 
Technologie wachsen auch die Anforderun-
gen, die es bei der Installation und beim Be-
trieb zu beachten gilt.

Smarte Gebäude

Smarte Gebäude richtig geplant
Smart Home – Das Thema Smart Home geht bereits in vielen Teilen weit über das Stadium reiner ex-
perimenteller Studien hinaus. Inzwischen gibt es von vielen Herstellern zahlreiche Angebote, die das 
Leben vereinfachen oder die Automatisierung im eigenen Haus oder Haushalt komfortabler gestalten. 
Dies berichtet Südmetall, im Bereich Tür und Fenster selbst einer der starken Anbieter in diesem Seg-
ment.

Wie gegensätzlich manche Anforderungen 
sein können, lässt sich am Beispiel einer 
„einfachen“ Tür leicht erkennen: Die Anfor-
derungen an Fluchttüren und sichere Zu-
gangstechnologien erfordern ein hohes Maß 
an Planung und Sachkompetenz. Im Bereich 
des Smart Home entstehen ständig neue 
Anforderungen. Komfortanwendungen, As-
sistenzsysteme für ein längeres Leben in 
den eigenen vier Wänden und Energieeffi-
zienz sollen durch Automatisierungen nicht 
nur im Gebäude, sondern bereits in der ein-
zelnen Wohnung Einzug halten. 

Fachwissen ist gefragt
Um scheinbar widersprüchliche Anforderun-
gen korrekt umsetzen zu können, ist fun-
diertes Fachwissen der Errichter gefragt. 
Denn es steht fest: Eine Sprachassistenz für 
automatisierte Prozesse kann beispielsweise 
bei älteren Menschen eine große Erleichte-
rung sein. Die besagte Funktion wird jedoch 
in Sachen Einbruchschutz zum Problem, 
wenn ein Nutzer außen vor der Eingangstür 
seine Bitte an Alexa richten kann, die Tür zu 
öffnen. Dies schafft natürlich auch unge-
wollten Besuchern Zugang zur Wohnung.
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Praktisch – auch vom Urlaubsort haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Fenster, Tü-
ren oder die Heizung zu kontrollieren oder auch zu steuern.
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Das „Ü-Topic“-Schloss lässt sich perfekt ins Smart Home integrieren.
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Der Notrufzugang ist bereits seit Jahren ein 
stark diskutiertes Thema – scheitert aller-
dings oft an den baulichen Gegebenheiten, 
da der Umbau einer Tür beziehungsweise 
eines Türschlosses zu aufwändig und kos-
tenintensiv ist. Doch dank neuer Technolo-
gien sind mittlerweile auch temporäre Um-
bauten möglich. So ermöglichen intelligente 
motorisierte Einsteckschlösser mit standar-
disierten Einbaumaßen, wie zum Beispiel 
Smart Locks, die schnelle Kombination von 
Zutrittstechnologien mit Assistenzsystemen 
oder Fremdautomatisierung. Autonome Sys-
teme lassen sich auch über I/O-Module im 
Schloss oder sogenannte Automations-
schnittstellen (Automation-Interfaces) mit 
anderen Systemen kombinieren. Diese I/O-
Module, Multifunktionsantriebe und 
Schnittstellen übernehmen die Rolle eines 
„Dolmetschers“ zwischen den verschiede-
nen Technologien.

Intelligente Vernetzung
Viele Lösungen und Funktionen sind daher 
nicht immer direkt über die Produkte selbst 
möglich, sondern erst durch die Schnittstel-
len zu eventuell bereits vorhandenen Syste-
men. Neben den Hardwareschnittstellen 
gibt es auch die Möglichkeit, verschiedene 
Systeme in der Cloud zu verbinden. Dort 
werden cloudgesteuerte Produkte oder Sys-
teme über die App beziehungsweise Soft-
ware miteinander verbunden. In jedem Fall 
ist auch hier bei der Umsetzung entspre-
chendes Fachwissen erforderlich.

Die ideale Türlösung
Eine zeitgemäße, komfortable Türlösung für 
eine Haus- oder Wohnungseingangstür sieht 
daher neben einem selbstverriegelnden 
Schloss auch eine automatische Fernöffnung 
und eine Zwei-Wege-Audiofunktion mit 
Bildübertragung vor. Diese Funktionen soll-
ten auch ohne großen Aufwand nachrüstbar 
sein. So kann die Standard-Türklingel bei-
spielsweise durch eine WiFi-Türklingel mit 
Türöffner ersetzt werden. Das Einsteck-
schloss selbst kann gegen ein selbstverrie-
gelndes Batterie-Einsteckschloss oder ein 
hochwertiges Smart Lock als Aufsatz für den 
Schließzylinder getauscht werden. So wird 
ein hohes Maß an Sicherheit durch eine 
stets verschlossene Tür in Kombination mit 
einer Komfortfunktion bei Bewegungsein-
schränkungen geboten. Und gegebenenfalls 
kann solch eine Nachrüstung sogar förderfä-
hig sein.
Ein Smart Lock bietet sich übrigens immer 
als hervorragende Nachrüstsicherung an, 
wobei das vorhandene Einsteckschloss un-
bedingt zu beachten ist. Bei einigen Mehr-
fachverriegelungen sollte der Einsatz unbe-
dingt im Vorfeld geprüft werden, da auf-
grund der Türbeschaffenheit eine besondere 
Kraft erforderlich ist. Das „Ü-Topic“-Schloss 
von Südmetall beispielsweise hat hier ein 
gutes Ergebnis erzielt. 
Eine einstellbare Motorstärke sowie die 
Nutzung über verschiedene Steuerungsmög-
lichkeiten wie Fernbedienung, Smartphone, 
Fingerprint, Codetastatur oder auch ein 
Smart Home Automation Interface als An-
bindung an externe Systeme bieten ein 
komplettes Programm. Dabei ist der Nutzer 
völlig frei in der Auswahl des Beschlagde-

signs, sodass sich das System leicht an die 
individuellen Anforderungen des jeweiligen 
Objekts anpassen lässt. Ein weiteres Merk-
mal ist die nachhaltige Handhabung: Der 
lästige Batteriewechsel entfällt, da die Ener-
gie über einen Mini-USB-Anschluss aufgela-
den werden kann.
Eine weitere professionelle Möglichkeit an 
der Haustür oder Wohnungseingangstür ist 
der Austausch des Einsteckschlosses. Auch 
hier bietet Südmetall eine innovative und 
nachhaltige Lösung. Durch die genormten 
Maße des Einsteckschlosses ist der Aus-
tausch gegen ein neues, selbstverriegelndes 
Schloss in der Regel problemlos möglich. Ein 
versicherungstechnisch abgesichertes 
Schloss ist somit immer gewährleistet. Die 
Entriegelung der Tür erfolgt über einen Drü-
cker, der elektrisch gekoppelt werden kann. 
Das Besondere daran ist, dass die Tür nicht 
mal verkabelt werden muss. Eine Induk-
tionsspule im Schließblech versorgt das 
Schloss immer mit ausreichend Strom, so-
dass keine weitere Energiequelle benötigt 
wird. Über das Schnittstellenmodul kann 
diese Lösung dann ebenfalls mit Gegen-
sprechanlagen, Zutrittskontrollen und ähnli-
chen Geräten kombiniert werden.
Vergleichbare Ansätze gibt es übrigens auch 
für eine mögliche Fenstersensorik. Diese 
kann über einen intelligenten Fenstergriff 
oder Sensor erfolgen. Wenn dieser auch 
noch Luftwerte messen kann, ist neben der 
Überwachung immer auch eine Raumluft-
steuerung möglich. Ändern sich beispiels-
weise bestimmte Werte während der Abwe-
senheit der Bewohner, kann auch aus der 
Ferne nach einer automatischen Meldung 
sofort entsprechend reagiert werden.  ■
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Immer mehr Menschen nutzen das Rad – nicht nur in der Freizeit.
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Gerade hochwertige E-Bikes erfreuen sich über alle Altersgrup-
pen hinweg großer Beliebtheit. Leider ruft dies auch immer 

mehr Fahrraddiebe auf den Plan, und die Zahl der als gestohlen ge-
meldeten Räder ist hoch. Die Polizei rät deshalb, abgestellte Räder 
unbedingt gegen Diebstahl zu sichern und darüber hinaus individuell 
zu kennzeichnen. 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Fahrräder immer gut sichern
Fahrraddiebstahl – Deutschland entwickelt sich zunehmend zu einem Fahrradland, wie die Verkaufs-
zahlen der vergangenen Jahre eindeutig zeigen. Vor allem die Corona-Pandemie, aber auch ein geän-
dertes Freizeitverhalten begünstigen diesen Trend.

Schon einfache Mittel reichen vielfach aus, um Fahrräder vor Dieben 
zu schützen: So beispielsweise ein stabiles und ausreichend großes 
Schloss, mit dem das Rad sicher an einem Fahrradständer, einen 
Zaun oder einen Laternenpfahl angeschlossen werden kann. Nur das 
Vorder- und Hinterrad zu blockieren, reicht dagegen als Schutz nicht 
aus, denn Diebe können blockierte Räder mühelos wegtragen oder 
verladen. 
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Solch ein Schloss lässt sich leicht am Rahmen befestigen.
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Das teure E-Bike sollte gut geschützt sein, und zwar mit stabilen Stahlketten-, Bü-
gel- oder Panzerkabelschlössern.
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Wurde ein Fahrrad gestohlen, ist es wichtig, dass der Besitzer der 
Polizei die individuellen Daten des Rades wie die Rahmen- oder Co-
diernummer nennen kann. Nur so hat die Polizei eine Chance, das 
Rad, sollte es aufgefunden werden, dem rechtmäßigen Eigentümer 
zuzuordnen. Am besten notieren Radbesitzer diese Daten in einem 
Fahrradpass. 

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

 • Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hin-
terrad an einem fest verankerten Gegenstand an (beispielsweise 
Fahrradständer, Laternenpfahl) oder mit anderen Rädern zusam-
men. Das gilt auch in Fahrradabstellräumen. 

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

 • Vermeiden Sie, Ihr Rad in dunklen Ecken, auf einsamen Plätzen 
oder in schlecht einsehbaren Straßen abzustellen. Auch Öffentlich-
keit schützt vor Diebstahl. 

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

 • Achten Sie darauf, dass an Ihrem Fahrrad eine Individualkennzeich-
nung angebracht ist. Bei vielen in Deutschland verkauften Fahrrä-
dern ist eine individuelle Nummer bereits in den Rahmen eingra-
viert, eingeschlagen oder anderweitig fest mit dem Rahmen ver-
bunden. 

 • Mehr Informationen zum Schutz vor Fahrraddiebstahl sowie einen 
polizeilichen Fahrradpass zum Ausfüllen finden Sie im Faltblatt 
„Räder richtig sichern“ der Polizei. Das Faltblatt ist in jeder (Krimi-
nal-)Polizeilichen Beratungsstelle kostenlos erhältlich und kann 
auch im Internet heruntergeladen werden. 

 • Wenn Sie ein Smartphone besitzen, können Sie die Daten gleich 
mehrerer Fahrräder in der kostenlosen Fahrradpass-App der Polizei 
speichern und diese, falls nötig, ausdrucken oder per E-Mail ver-
schicken, zum Beispiel im Fall eines Diebstahls an die Polizei oder 
Ihre Versicherung. 

 • Die Fahrradpass-App ist kostenlos im App Store beziehungsweise 
im Google Play Store herunterladbar.  ■
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Ob für die private Sicherheit oder für Firmen: Die Tresor-Elektronik ermöglicht ab jetzt exklusiv die Öffnung mit nur einem Fingerabdruck. Für noch 
mehr Komfort und Sicherheit bei der Bedienung Ihres Tresors.
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Beschlag- und Sicherheitstechnik

Einzigartiger Komfort: Öffnen Sie 
Ihren Tresor per Fingerabdruck
Tresore und Wertschränke – Ob wertvolle Münzen, geerbter Schmuck oder wichtige Papiere und Daten-
träger: Heutzutage kommen jede Menge Dinge zusammen, die nicht in fremde Hände gelangen dürfen 
und unbedingt gut gesichert sein sollen. Das gilt für den privaten Bereich und Firmen gleichermaßen. 
Darum entscheiden sich immer mehr Menschen und Unternehmen für die Sicherheit eines hochwerti-
gen Tresors. Burg-Wächter setzt dabei in Sachen Komfort neue Maßstäbe.
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Das Premium-Modell „Diplomat“ verbindet zertifizierten Einbruchschutz mit zer-
tifiziertem Feuerschutz. Nun können bis zu 20 Benutzer programmiert werden, 
die den Tresor mit einem Fingerabdruck bedienen können. Ideal für Firmen, die 
per Öffnungshistorie nachvollziehen können, wer den Tresor geöffnet hat.
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Nicht nur bei Möbeltresoren oder Geldschränken: Auch Wandtresore verfügen 
über die exklusive Fingerprint-Technik.

Bi
ld

qu
el

le
: B

ur
g-

W
äc

ht
er

Beim Tresorkauf  ist die Sicherheit das zentrale Element. Gleichzei-
tig wird der Faktor Bedienkomfort immer wichtiger. Genau da-

bei hat Burg-Wächter nun ein neues Level erreicht. Als erster Herstel-
ler verfügt der Tresor-Spezialist über ein zertifiziertes elektronisches 
Schloss zur biometrischen Öffnung mit nur einem Fingerabdruck. Das 
Schloss ist von der renommierten europäischen Zertifizierungsstelle 
für Einbruch- und Diebstahlschutz ECB (European Certification Body) 
nach Klasse A geprüft und zertifiziert. Die ECB-Ergebnisse sind unter 
anderem Entscheidungsgrundlage für Versicherungen zu sicherheits-
technischen Einstufungen. Der zertifizierte Einbruchschutz des jewei-
ligen Tresors bleibt natürlich bestehen.
Der Fingerabdruck ist bei jedem Menschen einzigartig. Darum eig-
net sich dieses biometrische Merkmal optimal zur Identifizierung. 
Natürlich verfügt die Tresor-Elektronik über eine sogenannte „Fake-
Finger-Detection“. Damit kann der Tresor nur mit dem berechtigten 
Finger geöffnet werden. Ein kopierter Fingerabdruck wird erkannt 
und das Öffnungsrecht abgelehnt.

Fachhändler bieten Elektronik-Update für bestehende Modelle
„Wir sind stolz, als erster Entwickler und Produzent von Tresoren die-
se exklusive Öffnungsmöglichkeit bieten zu können. Und das nicht 
nur für neue Modelle. Die Technik lässt sich auch bei im Markt vor-
handenen Tresoren nachträglich installieren“, erklärt Dietmar Scha-
ke, langjähriger Vertriebsleiter und Tresor-Experte beim Hersteller. 
Das Software-Update bestehender Tresore wird über eine SD-Karte 
vom Fachhändler eingespielt. Schon kann die Öffnung per Fingerab-
druck genutzt werden. Die Update-Möglichkeit besteht für die Tre-
sor-Elektroniken „SecuTronic TRSE 12H-FP“ und „SecuTronic TRSE 12V 
FP“, die ab dem Modelljahr 2020 zum Einsatz kommen. Die bekann-
testen Tresor-Serien sind die Modellreihen „Diplomat“, „Karat“, 
„Dual-Safe“, „Office“ und „Royal“.

Exakte Kontrolle über die verschiedenen Benutzer
„Nach dem Update können somit 20 unterschiedliche Personen mit 
ihrem Fingerabdruck den Tresor öffnen. Außerdem können zehn ver-
schiedene Codes zur Öffnung mit einer sechsstelligen Zahlenkombi-
nation programmiert werden. Das macht die Nutzung noch flexib-
ler“, so Dietmar Schake. Denn einen Schlüssel muss man nicht mehr 
suchen und kann diesen auch nicht mehr verlieren. Außerdem er-
fasst die Elektronik, welcher Benutzer zu welcher Zeit den Tresor ge-
öffnet hat. Ein cleveres Sicherheitsfeature speziell für Firmen. „Die 
Sicherheitsstufen und Widerstandsgrade bei den Einbruchschutz-
Zertifizierungen ändern sich natürlich nicht. Und damit auch nicht 
die möglichen Versicherungssummen für im Tresor gelagerte Wert-
sachen“, betont der Tresor-Experte. Klar ist außerdem: In Zukunft 
werden schon die neu produzierten Tresore des Herstellers ab Werk 
über die neue Technik verfügen.

Ein-Finger-Öffnung mit großer Modell-Auswahl
Wer in Zukunft die moderne Öffnungsmethode nutzen will, hat die 
Auswahl zwischen verschiedenen Modellen. Neben den klassischen 
Möbeltresoren verfügen auch Wandtresore, Dokumenten-, Wert-
schutz- und Waffenschränke über die neue Öffnung per Fingerprint. 
Somit finden Privatanwender, Unternehmen, Behörden oder auch 
Schützenvereine schnell ihr passendes Modell. Selbstverständlich 
sind auch ganz unterschiedliche Größen verfügbar. Zwischen 15 und 
327 Litern beträgt das nutzbare Innenraumvolumen. Viele Modelle 
vom Marktführer bieten dabei das gefragte „Sicherheits-Doppel“ 
von zertifiziertem Feuerschutz und zertifiziertem Einbruchschutz. 
Beispielsweise die Modellreihen „Diplomat“, „Dual-Safe“ und 
 „Office-Doku“.
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Beschlag- und Sicherheitstechnik

Neu produzierte Tresore sind bald ab Werk mit der neuen Technik ausgestattet. 
Bei bestehenden Modellen kann die Öffnung per Fingerprint nachträglich per 
Software-Update vom Fachhändler eingerichtet werden.
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„Wir sind stolz, als einziger Tresor-Hersteller die zertifizierte Öffnungsmethode 
anbieten zu können“, erklärt Vertriebsleiter Dietmar Schake.
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Tresor-Trendsetter
Wer trotz der komfortablen Öffnungsmöglichkeit per Fingerabdruck 
oder Code lieber auf den klassischen Schlüssel setzten will, findet 
beim Hersteller natürlich ebenfalls das passende Modell. Denn alle 
Tresorreihen sind auch mit einem mechanischen Schloss erhältlich. 
„Wobei der Trend seit einigen Jahren ganz klar zum elektronischen 
Schloss geht. Denn dieses System bietet einfach einige Vorteile“, 
sagt Dietmar Schake. Und mit dem ersten zertifizierten biometri-
schen Tresor-Schloss zur Öffnung mit nur einem Fingerabdruck ist ein 
weiterer Pluspunkt hinzugekommen: Damit daheim oder in Firmen 
die Tresor-Nutzung noch einfacher und komfortabler wird – ohne 
den Faktor Sicherheit zu vernachlässigen.

Die Vorteile eines biometrischen Schlosses
 • Einen Schlüssel kann man verlieren. Einen Code vergessen. Das 
passiert bei einem Finger nicht. Darum ist die Öffnung per Finger-
abdruck die komfortabelste Methode, ein Vorhängeschloss, eine 
Haustür oder nun auch einen Tresor zu öffnen. Seit Februar 2022 
bietet der Anbieter als erster Tresor-Entwickler und -Produzent ein 
zertifiziertes Tresorschloss zur Öffnung mit nur einem Fingerab-
druck. 

 • Bis zu 20 Benutzer kann die Elektronik speichern. Damit müssen 
beispielsweise in Firmen weder Schlüssel noch Codes „weiterge-
reicht“ werden. Trotzdem weiß der Besitzer ganz genau, wer zu 
welcher Uhrzeit den Tresor geöffnet hat. Denn alle Öffnungsvor-
gänge speichert die Elektronik in der Öffnungshistorie. Übrigens: 
Auch bestehende Tresore (ab Modelljahr 2020) können mit die-
ser exklusiven Öffnungsmethode ausgestattet werden. Das be-
nötigte Software-Update wird vom Fachhändler in Ihrer Nähe 
durchgeführt.

Darum ist die Öffnung per Fingerbadruck so sicher
 • Jeder Mensch hat einen individuellen Fingerabdruck. Sogar ein-
eiige Zwillinge mit identischem Erbgut besitzen unterschiedliche 
Muster. Deshalb ist ein Fingerabdruck als einzigartiges biomet-
risches Merkmal optimal geeignet, sich individuell zu identifizie-
ren. Beispielsweise als Zutrittskontrolle oder wie jetzt zur Öffnung 
eines Tresors mit einem Fingerabdruck. Die Öffnungsmethode 
ist von der renommierten europäischen Zertifizierungsstelle ECB 
(European Certification Body) nach EN 1300 (Klasse A) zertifiziert. 

 • Der Fingerabdruck eines Menschen besteht aus individuellen Win-
dungen, den Papillarleisten, und weiteren feineren Merkmalen, 
den Minutien. Diese verfügen über einzigartige plötzliche Gabe-
lungen, Verzweigungen und Endungen. Natürlich ist es unmöglich, 
das Fingerprint-Modul mit einem „nachgemachten“ Fingerabdruck 
à la James Bond auszutricksen. Denn der Sensor verfügt über eine 
Lebendfingererkennung. So kann kein „Fake-Finger“ oder ein von 
einer Oberfläche abgenommener Fingerabdruck zur Öffnung des 
Tresors genutzt werden, sondern nur der echte, berechtigte Fin-
ger.  ■
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Türen und Fenster sollten bei Verlassen des Hauses immer verriegelt werden – nicht nur bei der Fahrt in den Urlaub.
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Wir stellen nachfolgend die besten elek-
trischen und mechanischen Sicher-

heitslösungen für die Haustür vor und ver-
raten auch, welche sich zum Nachrüsten für 
Mietwohnungen eignen.

Elf Tipps für einen besseren  
Einbruchschutz
Sichere Haustür – Jede Haustür ist nur so sicher wie ihr schwächstes Bauteil. Um den Eingangsbereich 
maximal zu schützen, braucht es also nicht nur ein verriegeltes Zylinderschloss. Einbruchschutz an der 
Tür schließt auch gesicherte Scharniere, Zusatzschlösser, Schutzbeschläge und Panzerriegel ein.

Tipp 1 – das Einsteckschloss
Das Einsteckschloss ist eine der meistver-
wendeten Lösungen zum Einbruchschutz: 
Dabei wird ein Zylinderbolzen durch Ver- 
und Entriegeln des Schlosses in eine dafür 
vorgesehene Öffnung im Türrahmen ge-
schoben. Diese Schlossart ist unsichtbar und 
schwer zu manipulieren, da das Schloss in 

der Tür verbaut ist. Varianten davon gibt es 
mehrere – für die unterschiedlichsten Be-
dürfnisse, etwa für Feuerschutztüren, 
schmale Türprofile oder als selbstverriegeln-
des Modell mit Anti-Panik-Funktion. Mit 
letzterer kann die verriegelte Tür auch ohne 
Schlüssel von innen geöffnet werden.
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Beschlag- und Sicherheitstechnik

Eine massive und gut gesicherte Hauseingangstür wirkt auf viele Einbrecher abschreckend.
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Panzerriegel bieten wirksamen Schutz gegen Aufbruchversuche.
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Tipp 2 – der elektrische Türöffner
Der Summer eines elektrischen Türöffners 
entriegelt die Eingangstür per Knopfdruck, 
etwa über eine Gegensprechanlage, ohne 
dass der Bewohner zur Tür gehen und diese 
manuell öffnen muss. Heute sind solche Tür-
öffner auch aus Komfort-Gründen in den 
meisten Mehrfamilienhäusern und Unter-
nehmen Standard, die Gegensprechanlage 
bietet zusätzlichen Einbruchschutz, da man 
nicht erst die Haustür öffnen muss, um zu 

sehen, wer davorsteht – Audio- oder Video-
kanäle lassen dies zunächst überprüfen.

Tipp 3 – der digitale Türspion
Das Äquivalent zur Gegensprechanlage für 
die Haustür ist der Türspion für die Woh-
nungstür. Ihn gibt es klassisch oder als digi-
tale Version mit Bildschirmanzeige. Vorteil 
der digitalen Variante ist, dass man nicht 
von außen erkennen kann, ob jemand von 
innen durch den Türspion schaut. Grund-

sätzlich hat ein klassischer oder digitaler 
Türspion den Vorteil, bei geschlossener Tür 
überprüfen zu können, ob die Person vor der 
Tür bekannt ist, vertrauenswürdig aussieht 
und wie viele Personen sich insgesamt vor 
der Haustür aufhalten. Man muss sich folg-
lich dem Gegenüber nicht gleich persönlich 
stellen und hat die geschlossene Tür als 
Schutz zwischen sich und der oder den Per-
son(en) vor der Tür. Trickdiebstähle oder 
Wohnungsüberfälle lassen sich so mit etwas 
Vorsicht vereiteln.
Ebenfalls praktisch: Die fischaugenartige 
Weitwinkeloptik von Türspionen vergrößert 
den Erfassungswinkel vor der Tür, sodass 
meist der gesamte Hausflur einsehbar ist.

Tipp 4 – die Türkette
Muss die Wohnungstür zum Beispiel für eine 
Unterschrift bei der Paketannahme geöffnet 
werden, bietet eine eingerastete Türket-
te zuverlässigen Schutz vor ungebetenen 
Gästen. Schließlich lässt sich die Tür so nicht 
einfach aufdrücken. Auf diese Weise ist bei 
Bedarf auch eine Unterhaltung oder die 
Übergabe kleiner Gegenstände möglich, 
gleichzeitig wird jedoch die Türsicherheit 
gewahrt.

Tipp 5 – das Zusatzschloss
Alternativ oder als Ergänzung zur Türkette 
erhöht ein Tür-Zusatzschloss den Einbruch-
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Gerade im Neubaubereich wird das Smartphone zunehmend zum „Türschlüssel“.
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schutz, ohne dass große Umbaumaßnahmen 
nötig wären. Wird das Zusatzschloss statt 
einer Türkette eingesetzt, gibt es die Option 
mit Sperrbügel, sodass die Tür sich bei ein-
gerastetem Riegel ebenfalls nur einen Spalt 
öffnen lässt und gewaltsames Eindringen 
erschwert wird.

Tipp 6 sichern – die Scharnierseiten-
sicherung
Um den Tür-Einbruchschutz zu erhöhen und 
die Eingangstüren vor dem Aufhebeln zu 
schützen – und das nicht nur auf der 
Schlossseite –, bieten sich Scharnierseitensi-
cherungen an. Sie leisten einem Druck von 
bis zu einer Tonne Widerstand und ergänzen 
beispielsweise Zusatzschlösser. Neben 
Haus- und Wohnungstüren lassen sich diese 
mechanischen Einbruchschutz-Komponen-
ten auch für Fenstertüren verwenden, etwa 
bei der Terrasse oder im Keller.
Zusatz-Tipp: Tür-Scharnierseitensicherungen 
eignen sich auch gut zum nachträglichen 
Aufrüsten der Haustürsicherheit.

Tipp 7 – der Schutzbeschlag
Einbruchhemmende Türbeschläge schützen 
Einsteckschlösser und Schließzylinder vor 
Abbrechen, Durchschlagen und Ziehen. Der 
Schutzbeschlag sollte zertifiziert sein, den 
Türzylinder fest umschließen und von innen 
stabil verschraubt sein. So lassen sich Türen 
sichern, ohne gleich eine Neuanschaffung 
ins Auge fassen zu müssen.

Tipp 8 – das Schließblech
Ein Sicherheitsschließblech gehört zur 
Grundsicherung für den Einbruchschutz rund 
um die Tür, egal ob Haus oder Wohnung. Si-
cherheitsschließbleche verstärken die Türsi-

cherheit, da sie es Einbrechern erschweren, 
die Tür im Schlossbereich aufzuhebeln.

Tipp 9 – die Schutzrosette
Schutzrosetten schützen den Türzylinder an 
Objekten, wo für Schutzbeschläge nicht ge-
nügend Platz ist beziehungsweise diese aus 
ästhetischen Gründen nicht angebracht wer-
den sollen. Um den Tür-Einbruchschutz zu 
gewährleisten, dient eine Zieh-Schutzroset-
te als Fassung für den Schließzylinder und 
erschwert dadurch Aufbruchversuche.

Tipp 10 – der Panzerriegel
Mit einem Panzerriegel lässt sich sowohl die 
Haus- als auch die Wohnungstür mechanisch 
sichern. Der Riegel verstärkt den Einbruch-
schutz über die gesamte Türbreite, sowohl 
auf der Schloss- als auch der Scharnierseite, 
und lässt sich auch als Nachrüstlösung in 
Mietwohnungen installieren. Ein Panzerrie-
gel bietet hohen Widerstand gegenüber 
Aufbruchversuchen und kann nicht nur nach 
innen, sondern auch nach außen öffnende 
Türen sichern.

Tipp 11 – das Tür-Stangenschloss
Altbautüren stellen, was die Türsicherheit 
anbelangt, ein großes Risiko dar: Denn Zier-
leisten und andere Schmuckelemente ver-
bieten häufig die Montage zusätzlicher Si-
cherungen. Ein Tür-Stangenschloss hingegen 
eignet sich auch für hohe Türen bis knapp 
drei Meter, wie sie häufig im Altbau vor-
kommen. Im verriegelten Zustand rastet das 
Schloss oben und unten ein und schließt die 
Wohnungstür so über die gesamte Höhe ab.

Wie kann man eine Tür von außen si-
chern?
Wer Einbrechern das Leben schwer machen 
will, kann seine Türsicherheit beispielsweise 
auch durch folgende Maßnahmen erhöhen:
Den vorhandenen Schließzylinder gegen 
einen Türzylinder mit Sicherungskarte wech-
seln, einen Schutzbeschlag anbringen oder 
eine Schutzrosette montieren.
Tipp: Die gut sichtbare Anbringung einer 
Kamera im Eingangsbereich kann Einbrecher 
ebenfalls abschrecken. Allerdings darf im-
mer nur das eigene Grundstück überwacht 
werden. Außerdem müssen eventuell durchs 
Bild laufende Mitmieter darüber informiert 
sein und der Bildaufzeichnung zugestimmt 
haben.

Wie sichere ich am besten meine Woh-
nungstür?
Für optimalen Einbruchschutz empfehlen so-
wohl Polizei als auch Versicherungen, Türen 
mit Zusatzsicherungen gegen Aufbrechen 
oder Aufhebeln zu verstärken. Denn der na-
heliegendste Einstiegspunkt für Einbrecher 
ist oft die Haus- beziehungsweise Woh-
nungstür.
Ist eine Tür mittels Scharnierseitenschutz, 
Zusatzschlössern und geeigneten Wandver-
ankerungen zusätzlich gegen Einbruch gesi-
chert, geben Gelegenheitstäter meist nach 
kurzer Zeit auf, um nicht beim langwierigen 
Aufhebeln ertappt zu werden. Ebenso wie 
Zusatzmaßnahmen zur Türsicherheit ab-
schreckend für Einbrecher wirken, lassen 
sich ungesicherte Türen leicht durch über-
stehende Schließzylinder oder Schutzbe-
schläge erkennen, die von außen abschraub-
bar sind.
Extratipp: Um die Haustür gut abzusichern, 
sollte außerdem ein zu schwaches Türblatt 
geprüft und gegebenenfalls nachgerüstet 
werden. Experten empfehlen grundsätzlich 
eine mindestens 40 Millimeter dicke Voll-
holztür zu nutzen.

Was kostet eine Türsicherung?
Tür-Schließbleche zum Nachrüsten gibt es 
schon ab etwa 10 Euro, Schutzbeschläge 
und Schutzrosetten sind ab etwa 40 Euro er-
hältlich. Für hochwertige elektronische Tür-
schlösser oder Panzerriegel können dagegen 
Kosten in Höhe von mehreren Hundert Euro 
anfallen.  ■
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Das Hinweisschild schreckt garantiert viele Gelegenheitseinbrecher ab.
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In puncto Einbruchschutz haben Eigentü-
mer wie auch Mieter eine große Auswahl: 

Es gibt Kameras und andere Alarmanlagen-
Komponenten zum Selbstinstallieren aus 
dem Einzelhandel, aber auch smarte Kom-
plettsysteme inklusive 24-Stunden-Service 

Smarte Gebäude

Eine Alarmanlage, die zu  
mir passt
Alarmanlage – Alleinstehende, die in einer Stadtwohnung leben, haben andere Bedürfnisse als bei-
spielsweise Familien, die im Grünen wohnen. So verschieden Menschen sind, eines haben viele von 
ihnen gemeinsam: Sie möchten sich sicher fühlen und vertrauen daher auf eine Alarmanlage, die mit 
einer Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) verbunden ist. Und das zu Recht. Denn Studien und Statistiken 
zeigen, dass in Häuser wie auch Wohnungen schon bei kurzer Abwesenheit eingebrochen wird; und 
dass die Annahme, Einbrecher hätten vor allem reiche Menschen zum Ziel, einfach falsch ist.

von professionellen Anbietern. Diese sorgen 
dafür, dass jeder genau den Schutz erhält, 
den er benötigt. Dafür werden zunächst die 
Schwachstellen der Wohnung, des Hauses, 
Büros oder Ladengeschäfts analysiert, und 
dann installieren die Sicherheitsexperten 

entsprechende Sensoren, Kameras und wei-
tere Komponenten so, dass diese bei einem 
Einbruch oder anderen Notfall automatisch 
die Fachkräfte in der NSL alarmieren.
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Die Entscheidung für das smarte Alarmsystem ist vor 
allem dem vierbeinigen Liebling von Hanne Risom 
geschuldet.
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Karl-Heinz Land fühlt sich mir seiner Familie bestens 
geschützt.
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Unauffällige Alarmanlage in der Küche
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Notfälle zu verifizieren, ist viel wert
Die Düsseldorferin Hanne Risom hatte vor 
einigen Jahren auf Anraten ihrer Versiche-
rung eine herkömmliche Alarmanlage ins-
tallieren lassen, die leider nicht hielt, was sie 
sich davon versprochen hatte. „In deren Not-
ruf- und Serviceleitstelle haben die Mit-
arbeiter zum Beispiel keine Möglichkeit, im 
Alarmfall nachzuprüfen, was genau los ist“, 
bedauert sie. „Erst wenn der Wachdienst 
feststellt, dass es sich wirklich um einen Ein-
bruch handelt, wird die Polizei gerufen. Bis 
das geschieht, kann aber bereits relativ viel 
Zeit vergangen sein. Und jeder Wachdienst-
einsatz kostet bei diesem System extra.“
Daher hat sie sich mittlerweile für den Rund-
um-Schutz von Verisure entschieden; hier 
sind alle Einsätze und die Wartung inklusive. 
Die moderne Funk-Alarmanlage ist deutlich 
einfacher zu handhaben, und sie kann sie je-
derzeit bequem über das Mobiltelefon steu-
ern. Anders als bei der herkömmlichen Anla-
ge schauen im SOS- oder Alarmfall ausgebil-
dete Fachkräfte aus der Ferne in ihre Woh-
nung hinein und überprüfen binnen Sekun-
den, ob es sich tatsächlich um einen Notfall 
handelt und welche Hilfe genau benötigt 
wird. Und sie entsenden die Hilfe dann auch 
sofort. Wenn Hanne Risom unterwegs ist, 
fühlt sie sich dank der Guardian-Begleit-
funktion in der Verisure App ebenfalls rund-
um sicher.
Entscheidend aber war für Hanne Risom, 
dass sie früher bei scharfgeschalteter Anla-
ge ihren Hund nicht allein in der Wohnung 
lassen konnte. Dieser würde zwangsläufig 

Fehlalarme auslösen, die ihr bei der alten 
Anlage Kosten verursachten. Ihre Entschei-
dung für das smarte Alarmsystem ist also 
vor allem dem vierbeinigen Liebling ge-
schuldet, da dies Haustiere von Einbrechern 
unterscheiden kann.

Modern und sicher in altehrwürdigen 
Gemäuern
Als Technikfreak Karl-Heinz Land auf der Su-
che nach einer geeigneten Alarmanlage 
war, war der Vordenker, Autor und Unter-
nehmer gerade zusammen mit seiner Frau 
und seinem Schwiegervater in die ehemali-
ge Bibliothek des umgebauten Klosters 
Geistingen, ein denkmalgeschütztes Gebäu-
de in Hennef, gezogen. Das Sicherheits-Sys-
tem sollte nicht nur zuverlässig umfassen-
den Schutz bieten und sich vom Design her 
möglichst dezent in die großzügig geschnit-
tene, elegante Wohnung einfügen, sondern 
auch keinesfalls Eingriffe in die altehrwürdi-
ge Bausubstanz erfordern.
Er entschied sich für das kabellose Alarm-
system von Verisure, das schnell installiert 
war und mit der hauseigenen Notrufleitstel-
le des Unternehmens in Ratingen vernetzt 
ist. Damit ist die Wohnung mittlerweile bes-
tens vor Einbrechern geschützt. Die Außen-
hülle ist mit Kameras und Schocksensoren 
ausgestattet, die Vibrationen wahrnehmen 
und reagieren, bevor ein Einbrecher Tür oder 
Fenster öffnen kann. In der Wohnung regist-
rieren Bewegungsmelder, Kameras und 
Fotodetektoren, falls sich dort jemand unbe-
rechtigt aufhält. Diese würden dann die 

Notrufleitstelle alarmieren, wo die Mitarbei-
ter bei Alarm binnen Sekunden über Ton 
und Bild die Situation prüfen und bei Ein-
bruch die nebelartige „Zero-Vision-Rauch-
barriere“ auslösen. Diese nimmt Einbrechern 
die Sicht und schlägt sie unverrichteter Din-
ge in die Flucht. 

Technik mit und für Menschen
Nicht nur die Wertsachen sind geschützt, 
sondern die gesamte Familie Land fühlt sich 
dank der Komplettlösung inklusive Rauch- 
und Wassermelder rundum sicher. Auch um 
den (Schwieger)Vater müssen sich die be-
rufstätigen Eheleute nun keine Sorgen mehr 
machen. Sollte der Senior ein medizinisches 
oder anderes Problem haben, ist die Notruf-
leitstelle rund um die Uhr für ihn da. Dafür 
trägt er auch den „Key-Fob“ jederzeit bei 
sich, eine Mini-Fernbedienung mit SOS-Tas-
te zum Umhängen. Es genügt ein Knopf-
druck für die Verbindung mit der Alarmzent-
rale, die umgehend für Hilfe sorgt.
Auf die Frage, was ihm am Verisure-Alarm-
system am besten gefällt, muss Land nicht 
lange überlegen: „Was mich besonders be-
geistert hat, neben der Tatsache, dass sich 
im Notfall rund um die Uhr jemand küm-
mert, sind die Einfachheit in der Bedienung 
und die geringen Kosten. Und wenn man 
bedenkt, dass in der Alarmzentrale wirklich 
24x7 Menschen sitzen, auch die geringen 
monatlichen Gebühren. Wenn etwas ist, 
kannst Du immer um Hilfe bitten! Ich kann 
nur sagen: Wir fühlen uns jetzt rundum si-
cher und sind sehr zufrieden.“  ■
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Mehr als wichtig und deutschlandweit vorgeschrieben: die preiswerten, handlichen Lebensretter.
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Hauptbrandursache sind in allen Indus-
trienationen elektrische Defekte – und 

nicht etwa offenes Feuer durch beispiels-
weise unbeaufsichtigte Kerzen. Immer wie-
der lösen Fernseher im nächtlichen Standby, 
Kühlschränke, Sicherungskästen oder auch 
defekte Steckdosen Schwelbrände aus, die 
Wohnungen enorm schnell mit Rauch füllen. 
Denn schon ein Kilo brennendes Plastik er-
zeugt 2.500 Kubikmeter hochgiftige Gase.“
„Die tödlichste Gefahr bei Wohnungsbrän-
den sind nicht Flammen, sondern Rauch“, 
bestätigt Christoph Haupt, Fachleiter für 

Brandschutz

Handtellergroße 
Lebensretter
Rauchmelder – Der Großbrand in Essen im Winter ist vielen noch 
in Erinnerung. „Alle 2,11 Minuten rücken unsere Feuerwehren zu 
einem Brandeinsatz aus“, weiß der Vizepräsident des Deutschen 
Feuerwehrverbandes, Frank Hachemer, zu berichten.

Rauchmelder mit dem VdS-Qualitätssiegel haben 
ihre jederzeitige Zuverlässigkeit in umfangreichen 
Prüfungen bewiesen, hier im institutseigenen Schall-
messraum.
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Rauchmelder beim Verband der Sachversi-
cherer, VdS. „Im Schlaf riechen wir nichts. 
Nicht einmal die Blausäuregase, die schmo-
rende Elektrogeräte absondern. In verrauch-
ten Räumen machen schon drei Atemzüge 
Menschen bewusstlos, zwei Minuten sind 
bereits tödlich. Die einzige Chance, einen 
nächtlichen Wohnungsbrand zu überleben, 
sind Rauchmelder.“
VdS-geprüfte Rauchwarnmelder, so der 
Fachbegriff, wecken im Ernstfall jeden Tief-
schläfer, lange bevor tödliche Gaskonzentra-
tionen entstehen. Ihr lautstarkes Piepen si-

chert einen lebensrettenden Vorsprung. Oft-
mals kann das gerade erst entstehende Feu-
er sogar direkt gelöscht werden. „In den 
Neunzigern starben in unserem Land jedes 
Jahr über 1.000 Menschen durch Brände. 
Diese Zahl ist heute fast gedrittelt – vor al-
lem dank der immer stärkeren Verbreitung 
qualitätsgeprüfter Rauchmelder“, betont 
Haupt, der in den Kölner VdS-Laboren Zu-
verlässigkeitstests durchführt. 

Schnell unter der Decke montiert
Schrauben und Dübel oder Klebepolster lie-
gen allen VdS-zertifizierten Meldern (auch 
immer mit 10-Jahres-Batterie) direkt bei. So 
sind die Geräte schnell befestigt – immer an 
der Decke, da Rauch nach oben steigt, und 
in der Raummitte. Empfehlenswert und ge-
setzlich gefordert sind sie in Schlaf- und Kin-
derzimmern sowie Fluchtwegen. 
Für viele Eigentümer endet die Rauchmel-
derpflicht mit der Installation. Dabei sind 
auch eine regelmäßige Überprüfung, Pflege 
sowie der Austausch der Geräte alle zehn 
Jahre notwendig, denn nur funktionierende 
Rauchmelder retten Leben. Hachemer er-
gänzt: „Auch um Falschalarme durch ver-
staubte Melder oder falsch interpretierte 
Batteriewarnungen und dadurch unnötige 
Einsätze der Feuerwehr zu verhindern, hilft 
es, wenn Eigentümer und Vermieter ihre 
Rauchmelder regelmäßig überprüfen und 
rechtzeitig austauschen.“  ■
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Stromsparen bedeutet Geld sparen.
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Den Arbeitsplatz nach Hause zu verlegen, 
kann einige Vorteile mit sich bringen: 

Das Pendeln entfällt, was wiederum Zeit, 
Stress und Kosten spart und für mehr Flexi-
bilität sorgen kann. Mit der ersten Neben-
kostenabrechnung nach vielen Monaten Ho-
meoffice und Beschulung in den eigenen 
vier Wänden bemerkten viele Menschen, 
dass der Energieverbrauch deutlich gestie-
gen ist. 
Schätzungen zufolge steigt der Stromver-
brauch durch den regelmäßigen Betrieb von 
Laptop, Monitor, Schreibtischlampe, Wasser-
kocher oder Kaffeemaschine und die Nut-
zung des Elektroherds oder der Mikrowel-
le um etwa fünf Prozent. Die konkreten 
Mehrkosten sind von Fall zu Fall unter-
schiedlich und werden auf 30 Cent bis hin zu 
einem Euro pro Tag beziffert. Wird der Heiz-
energiebedarf hinzugezogen, entstehen 

Smarte Gebäude

Die beste Energie ist die,  
die nicht verbraucht wird
Energiesparen – Der steigende Energieverbrauch im Homeoffice, verbunden mit den mancherorts ex-
plodierenden Energiepreisen, bereitet vielen Verbrauchern Sorge. Bis die Politik Antworten auf über-
teuerte Energiepreise gefunden hat, heißt es Ruhe zu bewahren, voreilige Anbieterwechsel zu vermei-
den und auf seinen eigenen Energieverbrauch zu achten. Dazu raten die Verbraucherzentralen.

schnell Mehrkosten von bis zu 250 Euro pro 
Jahr.  
Durch die zum Teil deutlich gestiegenen 
Energiepreise spitzt sich die Situation seit 
Monaten zu und bleibt undurchsichtig: Be-
sonders Kunden, die ihren Energieanbieter 
gewechselt haben, sind von der rasanten 
Preisentwicklung betroffen. Attraktive Billig-
anbieter haben die Strom- oder Gasliefe-
rung eingestellt oder die Preise extrem er-
höht. Einige Grundversorger reagieren mit 
unterschiedlichen Tarifen und bieten Neu-
kunden Strom und Gas zu deutlich höheren 
Preisen an.  

Warum ist Strom eigentlich so teuer?
Ein Preistreiber ist die hohe Nachfrage. So 
vervierfachte sich der Strompreis im Groß-
handel innerhalb des vergangenen Jah-
res. Zudem wurde der Strom durch die Netz-

entgelte und Treibhausgasemissionen teu-
rer.  
Die hohen Energiepreise können leider häu-
fig nicht mit dem Energiesparpotenzial der 
einzelnen Haushalte ausgeglichen werden. 
Trotzdem ist es hilfreich, die eigenen Strom-
fresser im Haushalt zu identifizieren und sie 
dementsprechend bewusst einzusetzen. Die 
Experten raten dazu, Geräte, die gerade 
nicht benötigt werden, komplett abzuschal-
ten, denn auch im Standby-Modus verbrau-
chen sie Strom. Zwanzig Grad Raumtempe-
ratur gelten als angenehm. Da langes Still-
sitzen aber schnell ein Gefühl des Fröstelns 
aufkommen lässt, sind die Thermostate in 
vielen Haushalten höher eingestellt. Je-
des Grad weniger lässt den Heizenergiever-
brauch um sechs Prozent sinken.  ■
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Die Abmessungen der Gehäuse von elektronischen und mechanischen Zylindern entsprechen der Norm für Profilzylinder. Daher können mechanische Zylinder einfach 
durch elektronische Zylinder ersetzt werden.
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Gerade bei vielen kleineren Unternehmen bietet sich der Einsatz 
mechatronischer Systeme an, denn die Anschaffungskosten sind 

im Vergleich zu konventionellen elektronischen Zutrittskontrollen 
eher niedrig. Darüber hinaus lassen sich die Schließgeräte mit einem 
minimalen Aufwand installieren. Solch ein Schließsystem ist bei-
spielsweise das „Omega Flex-System“ von CES. 
Das System ist so konzipiert, dass ein bestehender mechanischer 
Schließzylinder einfach gegen den neuen, elektronischen Zylinder 
ausgetauscht wird. Eine Bearbeitung der Tür oder das Verlegen von 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Sicherheit und Datenschutz mit  
mechatronischer Zutrittskontrolle
Praktische Lösung – Steuerberater, Rechtsanwälte, Ärzte, Versicherungsagenturen, um nur einige Bei-
spiele zu nennen, müssen in ihren Räumlichkeiten dafür sorgen, dass der Schutz sensibler Daten ge-
währleistet ist. Mit anderen Worten: Persönliche Daten von Klienten und Patienten müssen vor dem 
Zugriff Dritter wirksam geschützt werden, und das beginnt bereits an der Eingangstür. Mechatronische 
Zutrittskontrollen, also die Kombination aus Mechanik und Elektronik, bieten hier einfache und effekti-
ve Möglichkeiten, ein Unternehmen und dessen Daten vor ungewollten Zugriffen zu schützen.

Leitungen zur Tür sind hier nicht notwendig. Der Austausch ist be-
reits innerhalb weniger Minuten erledigt. Die intelligenten Elektro-
nik-Zylinder prüfen die elektronischen Schlüssel auf die örtliche und 
zeitliche Berechtigung und geben die Schließung der Tür nur dann 
frei, wenn beides gegeben ist. Zusätzlich werden die Zutritte gespei-
chert – sprich, es gibt eine Kontrollfunktion. Jeder Schließversuch, ob 
berechtigt oder unberechtigt, wird mit Datum und Uhrzeit aufge-
zeichnet und kann so jederzeit nachvollzogen werden.
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Zutrittsberechtigungen online verwalten
Die batteriebetriebenen Elektronik-Zylinder sind mit einem Funk-
baustein ausgestattet und verbinden sich über einen Access-Point 
direkt mit dem PC. So sind alle Türen ständig online mit dem PC ver-
bunden. Bis zu zehn Türen können so flexibel und ohne zusätzlichen 
Aufwand direkt und mit sicherer verschlüsselter Datenübertragung 
über Funk angeschlossen werden.
Der Vorteil: Mit nur einem Mausklick können ein verloren gegange-
ner Schlüssel oder ein Ausweis direkt gesperrt oder aus dem System 
gelöscht und somit „unschädlich“ gemacht werden. Ein weiteres 
Komfortmerkmal von „Omega Flex Online“ ist die automatische 
Übertragung der Zutrittsereignisse. Sobald ein Elektronik-Schlüssel 
die Tür betätigt, wird der Vorgang über Funk an die Datenbank ge-
sendet und dort gespeichert. 

Auch Aktenschränke elektronisch schließen
Für Aktenschränke bietet der Hersteller ebenfalls elektronische Ver-
schlüsse an. Damit besteht eine Möglichkeit, das Öffnen und den Zu-
gang zu den Akten nur ausschließlich den Personen zu ermöglichen, 
die auch dazu berechtigt sind. Versucht jemand unberechtigt das 
Schrankschloss zu öffnen, wird dieser Versuch aufgezeichnet und zu-
gleich wirksam verhindert.
Einstellen beziehungsweise programmieren lassen sich die Zutritts-
berechtigungen der elektronischen Möbelschlösser einfach über eine 
selbsterklärende Software, die gleichzeitig auch die Möglichkeit bie-
tet, alle Zutrittsereignisse aufzuzeichnen und zu archivieren.
Ähnlich wie beim Schließzylinder an der Tür, lässt sich somit auch 
hier später nachvollziehen, wer zu welcher Zeit im Raum war und 
welcher Schrank geöffnet wurde. Die elektronischen Möbelschlösser 
mit Schließhebel oder Vierkantstift sind ebenfalls batteriebetrieben 
und benötigen daher keine Kabel. Auch sie sind einfach zu montie-
ren und passen auf viele bereits mechanisch ausgerüstete Schränke 
aus Metall oder Holz. So zum Beispiel auch auf Wertfächer oder 
Arbeitsschränke von Mitarbeitern – oder den Arzneischränken in 
Arztpraxen.

Einfache Schlüsselausgabe und Schutz vor Schlüsselverlust
Neue Schlüssel für neue Mitarbeiter können mit wenigen Handgrif-
fen ins System aufgenommen und programmiert werden. Hierzu 
muss der Mitarbeiter nicht einmal anwesend sein. Ein Mausklick ge-
nügt bereits, und die neue Berechtigung wird automatisch über Funk 
an die Türen gesendet und ist sofort gültig. Für Praktikanten oder 

Das praktische „Home & Office-Set“ für die Absicherung einer Eingangstür
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Elektronische Möbelschlösser sichern Aktenschränke vor unberechtigtem Zugriff.
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Elektronisches Möbelschloss
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Aushilfskräfte, die nur für einen begrenzten Zeitraum im Unterneh-
men tätig sind, ist dies eine ideale Lösung, denn der Schlüssel wird 
so programmiert, dass er nur für den definierten Zeitraum Gültigkeit 
besitzt. Davor und danach ist er praktisch wertlos, denn Türen kön-
nen damit nicht geöffnet werden. Eine hohe Sicherheit bei Schlüssel-
verlusten, das Verhindern von unberechtigten Zutritten sowie die 
Reproduzierbarkeit von Zutritten und Ereignissen lassen sich so aus-
gesprochen wirtschaftlich, unkompliziert und komfortabel realisie-
ren.

Lösung für Haus- und Wohnungsbesitzer
Speziell zur elektronischen Absicherung von Einfamilienhäusern und 
Wohnungen wurde das „Home & Office-Set“ konzipiert, das eben-
falls aus der „Omega Flex-Reihe“ stammt. Ganz ohne Software und 
nur mit Mastermedien lässt sich diese praktische Ein-Tür-Lösung ins-
tallieren. Das Set beinhaltet einen Elektronik-Zylinder mit Betriebs-
batterie und fünf Elektronik-Schlüssel sowie drei Programmierme-
dien plus das Montagewerkzeug. Alle Schlüssel sind bereits pro-
grammiert und damit sofort nach dem Einbau verwendbar. Die Mon-
tage dauert nur wenige Minuten und ist so einfach wie der Einbau 
eines mechanischen Schließzylinders. Mit fünf Schlüsseln ist eine 
vierköpfige Familie komplett mit intelligenten und programmierba-
ren Schließmedien ausgerüstet. Für Notfälle kann der fünfte Schlüs-
sel beispielsweise bei den Nachbarn hinterlegt werden.  ■
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Videokameras haben definitiv eine abschreckende Wirkung.
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Die Haus- und Wohnungstür beim Weg-
gehen verriegeln und die Fenster schlie-

ßen. Viel mehr geht nicht gegen Einbrecher, 
sagen sicher die meisten Menschen. Doch 
weit gefehlt. Um die eigenen vier Wände 
zu schützen, sollten die Außentüren sowie 
die Fenster bestimmte einbruchhemmen-
de Standards erfüllen und außerdem fach-
gerecht eingebaut sein. Eine Online-Daten-
bank der Polizei hilft beispielsweise der Su-
che nach seriösen Fachbetrieben.
Die Polizeilichen Beratungsstellen kennen 
eine Reihe von Irrtümern, denen Haus- und 
Wohnungsbesitzer in Sachen Einbruchschutz 
immer wieder unterliegen. Dazu gehört die 
Vorstellung: „Wer bei mir einbrechen will, 

Beschlag- und Sicherheitstechnik

Was wirkt gegen Einbrecher?
Datenbank – Es fällt auf, dass das Thema Einbruchsicherheit auch in den Tageszeitungen immer häufi-
ger Berücksichtigung findet. Die  Westdeutsche Allgemeine, WAZ, hat beispielsweise am 23. Februar 
2022 über eine neue Datenbank berichtet, die der Polizei hilft, Verbraucher bei der Wahl von Siche-
rungsprodukten und -dienstleistern zu beraten. Wir geben diesen Beitrag leicht verändert wieder.

kommt sowieso herein.“ Das stimmt nicht, 
sagt Kriminaloberrat Harald Schmidt. „Viele 
Einbrüche können durch richtiges Verhalten 
und die richtige Sicherungstechnik verhin-
dert werden“, erläutert der Geschäftsführer 
der Polizeilichen Kriminalprävention der 
Länder und des Bundes in Stuttgart.
Nach Angaben des Experten blieb 2021 
knapp die Hälfte (48,7 Prozent) der Ein-
bruchsdelikte im Versuchsstadium stecken, 
„da die Einbrecher an effektiver Sicherungs-
technik und einer aufmerksamen Nachbar-
schaft scheiterten“. Zum Vergleich: Im Jahr 
2012 lag die Quote der abgebrochenen Ein-
bruchversuche noch bei nur 39,1 Prozent.

Überwiegend Beschaffungskriminalität
Die Mehrheit der Einbrüche wird nach Beob-
achtung der Polizei nicht etwa von „Profis“ 
verübt, „sondern von Gelegenheitstätern, 
die ungesicherte Fenster und Türen ausnut-
zen und diese innerhalb weniger Sekunden 
aufhebeln“, sagt Schmidt. Deshalb betrach-
tet er mechanische Sicherungen als „we-
sentliche Voraussetzung für einen wirksa-
men Einbruchschutz, da sie dem Täter einen 
bestimmten Widerstand entgegensetzen 
und einen Einbruch verhindern können“.
Falsch ist nach Angaben der Polizei auch die 
Vorstellung, dass eine installierte Überwa-
chungstechnik am Gebäude – also etwa 
eine Kamera – nichts bringe, sondern Ein-
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Tipps für das richtige Verhalten bei oder nach einem Einbruch
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brecher sogar anlocke. Beobachtet wird das 
Gegenteil. So habe die Videoüberwachung 
eine „nicht zu unterschätzende abschrecken-
de Wirkung“ auf viele potenzielle Täter. Das 
liege daran, dass die Polizei wichtige Fahn-
dungsansätze durch die Auswertung der 
Aufnahmen erhalten könne, sagt Experte 
Schmidt.
Auch Alarmanlagen bieten nach seinen Er-
fahrungen einen „ergänzenden Schutz“. Sie 
verhinderten zwar keinen Einbruch, melde-
ten ihn aber. Durch diese Meldewirkung 
werde für den Täter das Risiko, entdeckt zu 
werden, „wesentlich erhöht“. Die mechani-

sche Absicherung gegen Einbrüche sollte je-
doch „an oberster Stelle“ stehen, rät 
Schmidt. Zur Unterstützung der Planungen 
hat die Kriminalprävention eine neue Daten-
bank ins Internet gestellt. Unter www.k-ein-
bruch.de finden Haus- und Wohnungsbesit-
zer zum einen die Hersteller von geprüften 
und zertifizierten Produkten. Dabei handelt 
es sich um einbruchhemmende Türen und 
Fenster, Rollläden, Klappläden, Gitter und 
Lichtschachtabdeckungen, die bestimmte 
Sicherheitsnormen erfüllen. Angezeigt wer-
den auch geeignete Nachrüstprodukte für 
Fenster und Türen, darunter Schutzbeschlä-

ge, Einsteckschlösser und Mehrfachverriege-
lungen.
Nach Eingabe der Postleitzahl und des Um-
kreises – wahlweise 10, 20 oder 50 Kilome-
ter – zeigt die Datenbank entsprechende 
Facherrichter an, die von der Polizei für den 
Einbau der Sicherungsprodukte empfohlen 
werden. „Aufgenommen sind hier nur Be-
triebe, die die bundesweit einheitlichen An-
forderungen der Polizei erfüllen“, erläutert 
die Polizeiliche Kriminalprävention. Festge-
legt sind diese Anforderungen in sogenann-
ten Pflichtenkatalogen, die in regelmäßigen 
Abständen an den aktuellen Stand der Tech-
nik angepasst werden und auch das Perso-
nal betreffen.
Bei Alarmanlagen gehören zu den Pflichten 
beispielsweise die fachgerechte Projektie-
rung, Installation und Instandhaltung, eine 
verständliche Einweisung der Kunden in die 
Bedienung sowie eine regelmäßige Schu-
lung der eingesetzten Fachkräfte. Experte 
Schmidt weist darauf hin, dass es jedem in-
teressierten Unternehmen freigestellt sei, 
sich an dem Aufnahmeverfahren zu beteili-
gen. Hat ein Betrieb auch eine Zertifizierung 
durch eine DIN-Zertifizierungsstelle wie et-
wa die VdS Schadenverhütung, ist das extra 
gekennzeichnet.

Sicherungsmaßnahmen aufeinander ab-
stimmen
Die Polizei betont, dass die einzelnen Siche-
rungsmaßnahmen sinnvoll aufeinander ab-
gestimmt werden sollten. Ein Beispiel: Fens-
ter werden von Einbrechern meistens mit 
einfachem Werkzeug aufgehebelt. Die Ex-
perten raten daher, leicht erreichbare Fens-
ter, Balkon- und Terrassentüren mit einem 
geprüften einbruchhemmenden Fensterbe-
schlag in Verbindung mit einem abschließ-
baren Fenstergriff auszurüsten oder alterna-
tiv mit aufschraubbaren Sicherungen nach-
zurüsten. „Die Sicherung mit einem ab-
schließbaren Fenstergriff alleine genügt 
nicht“, betont die Polizeiliche Kriminalprä-
vention.
Interessierten Eigentümern und Mietern 
bieten die Kriminalpolizeilichen Beratungs-
stellen kostenlose Beratungen zum Ein-
bruchschutz an. Die Adressen sind ebenfalls 
in der Datenbank unter www.k-einbruch.de 
zu finden.  ■
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Produkte

Für viele Menschen 
ist der Weg zum neu-
en Türzylinder eher 
unspektakulär: Man 
benötigt einen neu-
en Schlüssel oder Zy-
linder, schaut nach, 
was aktuell in der Tür 
„steckt“ und kauft et-
was Ähnliches erneut. 
Dabei ist es immer 
empfehlenswert, sich vorher Gedanken zu machen, ob das aktuel-
le Modell noch den neuesten technischen Sicherheitsanforderun-
gen sowie den eigenen Ansprüchen gerecht wird. Sollen vielleicht 
mehrere Türen mit einem Schlüssel bedient werden können? Oder 
soll es eine mechanische, eine elektronische oder eine App-basier-
te Lösung sein? Möglicherweise gibt es bessere Optionen, als das 
alte Modell einfach nur 1:1 auszutauschen. 
Der neue Abus „Zylinderfinder“ bietet genau für solche Fälle eine 
zentrale Orientierungshilfe. Auf Basis von sechs einfachen Fragen 
klickt sich der User durch den Ratgeber, legt seine individuellen 
Anforderungen und Bedürfnisse fest und erfährt, welcher Zylinder 
für seine Ansprüche am besten geeignet ist.

Abus

Praktischer Zylinderfinder
Die Kinder haben mal wieder ihren Schlüssel vergessen, der eige-
ne Schlüssel liegt ganz unten in der Tasche – wer kennt das nicht. 
Die Lösung gegen verlorene oder vergessene Hausschlüssel: das 
neue Smart Lock „Secu-Entry Home“ von Burg-Wächter. Damit öff-
nen bis zu sechs Benutzer die Tür ganz bequem per Smartphone. 
Oder alternativ auch per Pincode-Tastatur oder Transponder. Die 
Lösung ist ideal fürs Einfamilienhaus, aber auch für Mietwohnun-
gen und Büros.
Geöffnet und geschlossen wird der elektronische Zylinder über die 
kostenlose „Secu-Entry Key-App“ für iOS und Android. Die Daten-
übertragung ist dabei durch den modernen Bluetooth-Standard 

5.2 LE absolut sicher 
und energieeffizient. 
Die Montage des elek-
tronischen Türschlos-
ses ist denkbar ein-
fach. Einfach den alten 
Schließzylinder ent-
fernen und den neuen 
Zylinder einsetzen. Bei 
der Montage sind we-
der Bohren noch Ka-
belziehen nötig.

Burg-Wächter

Smartes Türschloss

Der Sicherheitszylin-
der der neuen Gene-
ration von CES bietet 
Wohnungs- und Haus-
besitzern optimalen Ein-
bruchschutz. Mit einer 
umfassenden serien-
mäßigen Ausstattung 
erreicht der konventio-
nelle Sicherheitszylinder 
„TUD-VA5“ verschiede-
ne Sicherheitsklassen. 

Bei der niederländischen Zertifizierungs-Organisation SKG-IKOB 
erreicht der Zylinder das 3-Sterne-Rating, das die höchste Sicher-
heitsstufe abbildet. Hierzulande ist der Schließzylinder mit einem 
Bohr- und Ziehschutz ausgerüstet. Zusätzliche Sperrelemente in 
einer zweiten und dritten Ebene sowie Profile mit 3D-Hinterschnitt 
sorgen zudem für eine hohe Einbruchsicherheit. Durch den Ein-
satz dieser 3D-Technologie wird auch ein illegales Nachbilden der 
Schlüssel mit diversen Kopiermethoden erschwert. Die sogenann-
te Not- und Gefahrenfunktion ermöglicht ein Schließen von außen, 
selbst bei verriegelter Tür und einem von innen verdreht gesteck-
ten Schlüssel im Zylinder. So können sich Kinder nicht einschließen. 
Und auch pflegebedürftige Personen sind erreichbar.

CES

Konventionelle Sicherheitszylinder
Das GU-Haustürpaket be-
steht aus der Kombination von 
Mehrfachverriegelung, Daten-
übertragung und Ansteuerung 
der Tür durch Fingerscanner 
oder Codetastatur. Die bio-
metrische Fingererkennung 
oder der individuelle Zutritts-
code ermöglichen einen kom-
fortablen Zutritt. Sie eignen 
sich besonders für Eingänge 
und Nebeneingangstüren in 
Einfamilienhäusern. 
Das Konzept baut auf der Mehr-
fachverriegelung „GU-Secury Automatic“ mit elektromotorischem 
Antrieb auf. Ein manuelles Abschließen ist bei dem selbstverrie-
gelnden Schloss nicht mehr notwendig. Mit der VdS-Zulassung eig-
net sich dieses Verschlusssystem für einbruchhemmende Türen.
Netzteil, Steuergerät, Schlossansteuerung und Kabelübergang 
entfallen, da diese Funktionen im Strom- und Datenübertrager 
„Secure-Connect 200“ integriert sind. Das modulare Baukasten-
prinzip garantiert die Adaptierbarkeit von weiteren Komponenten, 
wie zum Beispiel Zutrittskontrolltechnologien ohne Veränderun-
gen an der Tür.

GU

Intelligentes Haustürpaket
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Von einem einbruchhemmenden 
Fenstergriff wird vor allen Din-
gen erwartet, dass er das Fens-
ter davor schützt, von außen ge-
öffnet zu werden. Bei HOPPE-
Fenstergriffen mit „Secu-Forte“ 
wird die Einbruchhemmung so 
erreicht: Solange sich die Grif-
fe in der Geschlossen- oder Ge-
kippt-Stellung befinden, sind 
sie nicht mit dem Vierkantstift 
verbunden. Das bedeutet, ihre 
„normale“ Funktion ist in diesem 

Moment außer Kraft gesetzt. Bewegen lassen sich die Griffe in 
diesem Zustand nicht – sie sind automatisch gesperrt. 
Falls ein Einbrecher versucht, den Griff von außen zu betätigen, 
scheitert er, denn der Griff „funktioniert nicht“. Dieses Prinzip 
bringt auch eine neue Art der Fenstergriff-Betätigung mit sich. Die 
Griffe werden anders als gewohnt betätigt: Zum Öffnen des Fens-
ters wird der Griff erst in Richtung Rosette gedrückt. Dadurch wird 
die Griffsperre gelöst, und der Griff lässt sich wie gewohnt drehen. 
Sobald das Fenster wieder geschlossen oder gekippt wird, wird 
auch der Griff wieder gesperrt.

HOPPE

Anders, aber sehr sicher

Südmetall Schließsysteme 
revolutionierte nach eige-
nen Angaben den Markt 
der Funk-Sicherheitsschlös-
ser, insbesondere mit der 
Entwicklung des „Ü-Lock-B 
Inductive“. Hierbei handelt 
es sich um ein Funk-Sicher-
heitsschloss mit indukti-
ver Energieversorgung für 
unkomplizierte Einbruch-
schutz-Lösungen im priva-
ten und öffentlichen Bereich. 
Durch die induktive Energieübertragung zwischen Schloss und 
Schließblech gehören Batterietausch und eine Verkabelung des 
Türblatts der Vergangenheit an. Die Spannungsversorgung erfolgt 
über ein Stromkabel im Türstock. Der Strom wird von dort aus in-
duktiv direkt in das Schloss übertragen. Durch diese Art der Strom-
versorgung kann die Dauer von Einbau- und Wartungsarbeiten er-
heblich reduziert werden. Das macht das Schloss sowohl für Neu-
bau als auch Nachrüstung ideal.
Alle Sicherheitsschlösser „Ü-Lock-B“ zeichnen sich dadurch aus, 
dass eine Tür in ihrem Design nicht eingeschränkt wird und eine 
Kombination mit jedem gängigen Beschlag möglich ist.

Südmetall Schließsysteme

Induktive Energieübertragung

Die Automatikverriegelung „AS 
3600“ von Siegenia verbindet Si-
cherheit mit Bedienkomfort. So-
bald die Tür ins Schloss gezogen 
wird, ist sie von ganz allein sicher 
verschlossen, denn sie verriegelt 
gleich vierfach über zwei speziel-
le Automatik-Bolzen und zwei 
massive Schwenkhaken. Wird das 
Hauptschloss zusätzlich verriegelt, 
kann eine Einbruchhemmung bis 
Widerstandsklasse RC3 erreicht 
werden – ideal also auch für hohe 
Sicherheitsanforderungen. Per Türgriff oder Schlüssel lassen sich 
die Verriegelungselemente zudem bequem wieder einfahren. Das 
macht auch das Öffnen einfach und komfortabel. 
Freie Wahl gibt es beim Zubehör. Elegant gelöst ist zum Beispiel 
die Kindersicherung: Durch das Nachschließen des Riegels im 
Hauptschloss wird verhindert, dass der Nachwuchs das Gebäu-
de unbemerkt verlässt. Optional ist auch die Kombination mit 
einer Tagesentriegelung für den kurzen, schlüsselfreien Gang nach 
draußen oder mit einer Türspaltsicherung zum Schutz vor unbe-
fugtem Zutritt möglich.

Siegenia

Sicherheit und Bedienkomfort

Moderne Si-
cherheitska-
meras im Ein-
gangsbereich 
melden un-
erwarteten Be-
such aufs Han-
dy. Schocksen-
soren an Fens-
terscheiben und 
Türen registrie-
ren, wenn je-
mand versucht, ins Haus zu gelangen, und lösen gleichzeitig Alarm 
aus. Fotodetektoren nehmen Eindringlinge auf. 
Ein smartes Sicherheitssystem kann aber noch mehr: Bei der ka-
bellosen Funk-Alarmanlage von Verisure sind alle Komponenten 
an die VdS-zertifizierte Notruf- und Serviceleitstelle (NSL) gekop-
pelt, die rund um die Uhr mit qualifizierten Fachkräften besetzt 
ist. Sie sorgen binnen Sekunden für die passende Hilfe, auch bei 
gesundheitlichen Notfällen, Feuer oder Wasser. Während Poli-
zei und Rettungskräfte anrücken, lösen die NSL-Mitarbeiter bei 
einem verifizierten Einbruch den „Zero Vision“-Sichtschutz aus, 
der Eindringlinge in die Flucht schlägt und so effektiv Diebstahl 
verhindert.

Verisure

Alarmanlage mit Echtzeit-Überwachung
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Das Werk ist urheberrechtlich ge-
schützt. Jede Verwendung außerhalb 
der Grenzen des UHG ist ohne Zu-
stimmung des Verlages unzulässig 
und strafbar. Dies gilt insbesondere 
für Vervielfältigungen, Übersetzun-
gen, Mikroverfilmungen und die 
Einspeicherung und Verarbeitung in 
elektronischen Systemen.

Wir behalten uns eine Nutzung  
unserer Inhalte für Text und Data  
Mining im Sinne von § 44b UrhG  
ausdrücklich vor.

RM Handelsmedien ist ein 
Unternehmen der  
Rudolf Müller Mediengruppe
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Industrie

www.verisure.de

Tür- und Fensterbeschläge
Elektronische Zutrittskontrolle

www.suedmetall.com 
info@suedmetall.com

SIEGENIA GRUPPE
www.siegenia.com

E-Mail: info@siegenia.com

Handel

Gelistet beim  
Landeskriminalamt 
Niedersachsen

Industrie

www.ces.eu
Mechanische Schließsysteme 
Elektronische Schließsysteme

Mechanische, mechatronische und elektronische 
Schließsysteme sowie Zutrittskontrollsysteme

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

Vorsprung mit System

www.g-u.com

Industrie

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15 | 58300 Wetter
info@burg.biz | www.burg.biz

abus.com

S I C H E R H E I T  V O N  A -Z
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Jetzt reinklicken unter: 
www.baufachmedien.de

 Fachbücher

 Fachzeitschriften

 Präsenz- & Online-Veranstaltungen

 E-Books

 Elektronische Medien

 Zertifizierte Lehrgänge

Professionelle Fachinformationen 
für Ihren Branchen-Erfolg
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Sichern Sie sich Ihren Wissensvorsprung durch das Wirtschaftsmagazin Schloss + Beschlagmarkt, 
die Kundenzeitschrift SicherheitsMagazin und das Nachrichtenportal fenster-türen-technik.de. 
Alle Details und aktuellen Nachrichten rund um die Baubeschlag- und Sicherheitsbranche aus einer Hand.

Die gebündelte Fachinformation der
Baubeschlag- und Sicherheitsbranche

Fünf Dekaden Design-Ikone System 111

www.hewi.de/system111

Fünf Dekaden Design-Ikone System 111

www.hewi.de/system111

RM Rudolf Müller

Fachwissen für die Baubeschlags- und Sicherheitsbranche
Märkte, Technologien und Innovationen

www.fenster-tueren-technik.de

04 
April 2019 S+B Schloss und  

Beschlagmarkt SicherheitsMagazin
Ratgeber für Sicherheitstechnik rund ums Haus

01 | 19
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Kölner Studie: Wie gehen Einbrecher vor?
KfW: Wie bekommt man die  Förderung?
Sicherheitstechnik: Was schützt mein Zuhause?

Faktencheck

Gut gesichert?
Wissenswertes zum Einbruchschutz

Jetzt informieren auf
fenster-türen-technik.de
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