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Sicherheit rund ums Haus
Wirksamer Einbruchschutz

Auch wenn die Einbruchs-
zahlenmomentan rückläufig
sind, ist es sinnvoll an diesem
Thema dranzubleiben. Gera-
de jetzt bleibt mehr Zeit sich
Gedanken zu machen wie
man sein Haus einbruchsi-
cherer machen kann.

Dazu kann man sich auf ver-
schiedenen Web-Seiten infor-
mieren oder sich direkt einen
Profi ins Haus kommen lassen.

Kriminalhauptkommissar
Ralph Müller von der
Kriminalpolizeiinspektion
Memmingen
Er ist unter der Telefonnummer
08331/100-217 oder per
E-Mail an kripo-beratungsstelle-
memmingen@polizei.bayern.
de erreichbar.
Müller bietet eine kostenlose in-
dividuelle Beratung zum The-
ma Einbruchsschutz an. Dafür
kommt er direkt nach Hause,
nimmt dort gemeinsam mit
den Bewohnern mögliche Si-
cherheitsrisiken unter die Lupe
und zeigt, wie diese behoben
werden können.

Einen einfachen Vorab-
check kann jeder selber
machen.
1. Haustüre überprüfen
Die wichtigsten Komponenten
die genügendWiderstand leis-

ten müssen sind das Türblatt,
die Zarge, das Schloss und die
Beschläge. Wer sich selber aus-
kennt kann die einzelnen Fak-
toren überprüfen und gegebe-
nenfalls nachbessern. Einfacher
ist es einfach eine zertifizierte
Haustüre nach DIN EN 1627
in RC (Resistance Class) 2 oder
besser einbauen zu lassen.

2. Terrassentüren und Ne-
beneingangstüren be-
gutachten.

Die beste Haustüre nützt nichts
wenn die Kellertüre einfach auf-
zuhebeln ist. Besonders Terras-

sentüren sind beliebte Angriffs-
objekte. Eine beliebte Variante
ist es dabei dieGlasscheiben der
Terrassentüremit einemgröße-
ren Stein einzuwerfen, durch-
zugreifen und die Türe von in-
nen zu öffnen.Wenn sie poten-
tielle Wurfgeschosse in ihrem
Garten nicht extra bereitlegen
und ihre Fenstergriffe mit zerti-
fizierten abschließbarenGriffen
versehen, ist diese Einbruchsva-
riante vereitelt.

3. Fenstercheck
Auch für die Fenster ist es sinn-
voll diese mit zertifizierten ab-

schließbaren Griffen und sog.
Pilzkopfverriegelungen auszu-
statten. Ein Austausch der Fens-
tergriffe mit zertifizieren Pro-
dukten ist in der Regel auch für
Laien kein Problem. Der Einbau
von Pilzkopfverriegelungen soll-
te vom Fachmann vorgenom-
men werden um die Sicherheit
zu gewährleisten.

4. Überprüfung des Grund-
stücks nach Aufstieghil-
fen

Einbrecher sind nicht unbe-
dingt Spitzensportler aber mit-
tels einer Mülltonne oder ei-
nem leicht beweglichen Gar-
tentisch kommen sie oft leicht
an Fenster im 1. Stock oder auf
Vordächer. Viele Objekte sind
dort schlechter gesichert. Wer-
den diese Aufstiegshilfenmit ei-
nem einfachen Fahrradschloss
gesichert, fehlt dem Einbrecher
meist das nötigeWerkzeug um
den Gegenstand benutzen zu
können. Wenn sie technische
Änderungen an ihrem Haus
vornehmen wollen, lohnt es
sich meist die Kfw-Richtlinien
Einbruchschutz anzusehen. Bis
zu 1600 € Einbruchschutz-In-
vestitionszuschuss sind bei ent-
sprechenden Voraussetzungen
möglich.

Um überhaupt nicht in
den Fokus eines Einbrechers

zu kommen, hier noch ein
paar einfache Tricks:
-Mittels einer einfachen Zeit-

schaltuhr können sie bei begin-
nender Dunkelheit ihr Haus be-
leuchten, sodass es immer be-
wohnt aussieht. Einbrecher sind
nur auf Wertgegenstände und
Bargeld aus und nicht auf die
Konfrontation mit den Bewoh-
nern.
-Wenn sie an diese Zeitschal-

tuhr auch noch ein Radio und
einen TV-Simulator (Fernsehsi-
mulator) anschließen sieht das
Ganze noch realistischer aus.
-Kinderspielzeug in der Ein-

fahrt oder schmutzige Garten-
schuhe vor der Haustüre ver-
stärken den Eindruck, dass je-
mand zu Hause ist noch mehr.
-Auf jeden Fall sollte der Brief-

kasten regelmäßig geleert wer-
den, denn das ist der erste Indi-
kator ob jemand zu Hause ist.

Wenn sie eine verdächtige
Wahrnehmungmachen, scheu-
en sie sich nicht, sofort die 110
anzurufen. Besprechen sie mit
dem Beamten an der Notru-
fannahme die Situation, die-
ser wird dann die notwendi-
gen Maßnahmen einleiten. Es
ist im Interesse aller, dass die
Einbruchszahlen niedrig blei-
ben und das geht nur mit ihrer
Hilfe zusammen mit ihrer Poli-
zei.

Sicher mit smartem Einbruchschutz
Urlaub wird zu jeder Jahres-
zeit gemacht – viele Familien
haben aber kein gutes Gefühl
dabei, ihr Eigenheim mehre-
re Tage oder Wochen allein
zu lassen.

Wer sein Eigenheimmit einer
intelligenten Hausautomation
ausstattet, erhöht den Einbruch-
schutz und kann beruhigter ver-
reisen. Sollen die Rollos unten
bleiben? Und was ist mit dem
Licht an der Eingangstür? „Mit
einem Smart Home-System
stellen sich diese Fragen nicht
mehr“, erklärt Martin Dornie-

den, Geschäftsführer der Dor-
nieden Gruppe. Ein fortschritt-
liches System,mit dem sich die
komplette Haustechnik steuern
lässt, übernimmt wiederkeh-
rende Vorgänge im Haus wie
etwa die Beleuchtungssteue-
rung oder das Herunterfahren
der Rollläden – auch dann,
wenn die Bewohner im Urlaub
sind.

„So entsteht eine Anwesen-
heitssimulation, die bereits ei-
nen erhöhten Schutz gegen ei-
nen möglichen Einbruch dar-
stellt“, so Dornieden.

Sollten sich ungebetene Gäs-
te dennoch nicht abschrecken
lassen, greift die Alarmfunkti-
on. Interne Bewegungsmel-
der erfassen jeden Einbruchs-
versuch, eine Alarmsirene ver-
schreckt Langfinger durch ein
lautes akustisches Signal.

Außerdemerhalten Bewohner
umgehend eineWarnmeldung
auf ihr Smartphone. Für noch
mehr Sicherheit lässt sich ein
funkbasiertes Smart Home-Sys-
tem optional mit Fenster- und
Türkontakten erweitern.
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Ein Smart Home-System kann entscheidend dazu beitragen,
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Kriminalhauptkommissar Ralph Müller berät kostenlos zum
Thema Einbruchsschutz. Hier zeigt er, wie schnell sich ein nor-
males Fenster mit einfachsten Mitteln aufbrechen lässt.
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Eingebrochenwird überall, egal
welches Objekt, ob Privat oder
Gewerbe, ob reich oder arm. Es
hat niemand eine Garantie, bei
mir wird nicht eingebrochen.

Gerade im privaten Bereich
kommt zum Beuteschaden oft
posttraumatische Belastungsstö-
rungenmit dazu, die das ganze
Leben verändern und teilweise
nie mehr verloren gehen.

Zuwarten bis es zu spät ist, ist
ein schlechter Ratgeber.

Es gibt einige Möglichkeiten
sich gegen Einbruch und Bedro-
hung zu schützen. Das beginnt
beimmechanischen Schutz und
reicht bis zum elektronischen
Schutz.
Die Erfahrung zeigt, dass sich

nicht alle Täter von einem me-
chanischen Schutz abhalten las-
sen. Kommt er nicht durch die
Türe rein, wird nicht selten ein-
fach die Scheibe eingeworfen.
Da spielt auch die Uhrzeit keine

Rolle. Der Glaube,meine Nach-
barn bekommen alles mit, hat
sich schon oft als Fehleinschät-
zung entpuppt.

Wer Geld ausgibt und einen
wirksamen Schutz erreichen
will, sollte nicht an einem elek-
tronischen Schutz vorbei gehen.
Hier ist mit ein entscheidender
Faktor, die Intervention nach
Alarmauslösung. Das heißt,
was passiert nach der Alarmaus-
lösung,wie ist die Interventions-
kette aufgestellt.
Die Praxis zeigt, ein Schaden

lässt sich nur dann minimieren
oder komplett verhindern,wenn
der Täter sofort entdeckt oder
gestoppt wird. Im Idealfall hal-
ten Sie den Täter schon an der
Grundstücksgrenze oder vor
dem Gebäude auf.

In der VDS-Norm 3415 wird
beschrieben wie die Interventi-
onskräfte (z.B. Polizei) zu infor-
mieren sind. Die Aufgabe der
Polizei ist es nicht, einen Alarm

zu prüfen, ob es eine Falsch-
oder Echtauslösung ist.

Vor der Weitermeldung eines
ausgelösten Einbruchsalarms an
die Polizei ist eine qualifizierte
technische oder personelle Vor-
prüfung (Verifikation) der Ge-
fahrenlage durchzuführen. Die
Polizei ist nur bei begründeten
Verdachtsmomenten zu infor-
mieren. Dies bedeutet, dass die
Polizei in der Regel erst dann in-
formiert wird, wenn durch ei-
ne Interventionskraft aufgrund
einer Alarmprüfung vor Ort,
oder per Video aus der Ferne
(qualifiziertes Bild) Handlun-
gen oder Unterlassungen (z.B.
Nichtentfernen aus umfriede-
tem Besitztum trotz Aufforde-
rung von Personen erkennbar
sind, die mindestens einen ge-
setzlichen Strafbestand erfüllen.
D.h., wenn die Struktur der

VDS-Norm3415 stimmtunddie
Straftat sofort zweifelsfrei festge-
stellt ist, werden die Interventi-
onskräfte (z.B. Polizei) in die La-

ge versetzt ohne Zeitverzugmit
höchster Priorität zu reagieren.
In der Regel bedeutet das, dass
mehrere Einsatzwägen vor Ort
sind. Dadurch entsteht eine ho-
he Festnahmequote. Für einen
wirkungsvollen Schutz bedarf es

keine aufwendige Technik, son-
dern eine sekundenschnelle Ve-
rifikation mit Handlung.

Somit glauben Sie nicht nur,
dass Sie sicher sind, sondern Sie
wissen, dass Sie sicher sind.
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Öffnungszeiten:
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Wir sichern Ihr Zuhause – Beratung gerne auch vor Ort!

Triftstraße 28, 82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon 08821/9506-0 · Fax 08821/9506-21

www.elektro-doellgast.de

Beratung, Planung und Ausführung von
Elektroinstallationen aller Art

Zertifiziert zur Planung und Errichtung von Brandmeldeanlagen
Gebäudesystemtechnik ElB

Ihr Smartphone wird
zum digitalen Hausschlüssel.
F. Lidl Sicherheitstechnik
Ludwigstraße 84 - Ga.-Pa.
Tel 08821 - 3781
kontakt@eisenwaren-lidl.de

Einbrecher stoppen,
BEVOR der Schaden entsteht!

Uwe Köppel
82481 Mittenwald

M.: +49 171 – 804 21 79
uwe.koeppel@sicherheitsloesung24.de

Sicherheit ist keine Frage der Technik, sondern der sekundenschnellen Reaktion
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