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2 Einbruchschutz

Diebe weg vom Fenster
Fenstern mit smarter
Sicherheitstechnik
optimalen Einbruchschutz verleihen.
Unser Zuhause ist ein Ort des
Rückzugs und der Erholung.
Auch das Sicherheitsgefühl
spielt dabei eine große Rolle,
aber gerade Fenster und Türen
gelten als besondere Schwachstellen. Sicherheitsglas und
-schlösser tragen dazu bei, den
Dieben das Eindringen zu erschweren. Aber wäre es nicht
viel besser, wenn man sie gar
nicht erst so weit kommen lassen würde? Mit smarten Modulen wird aus diesem Wunsch
Realität, denn clevere Sicherheitssysteme schlagen bereits
Alarm, bevor das Fensterglas
in tausend Scherben zerspringt.
Das Geheimnis sind verschiedene Eskalationsstufen,

Wer auf smarte Einbruchpräventionssysteme
vertraut, schützt das persönliche Hab und Gut und
die Privatsphäre bestens.
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die das System selbsttätig auslöst. Sobald jemand den Fenstern oder Terrassentüren zu nahe kommt, leitet ein integrierter Bewegungsmelder Stufe eins ein: Eine am Fenster verbaute
LED-Leuchte signalisiert durch helles Blinken,
dass das versuchte Vordringen nicht unentdeckt geblieben ist und das System sich in erhöhter Alarmbereitschaft befindet. Bleibt die

Abschreckmaßnahme erfolglos, startet Eskalationsstufe
zwei. Ein akustisches Warnsignal ertönt, versetzt den Dieb
zusätzlich in Schrecken und
schwillt bei anhaltender Annäherung an. Gleichzeitig sorgt
ein spezieller Sensor am Fenster dafür, dass Erschütterungen sofort erkannt werden.
Sollte also jemand von außen
versuchen, das Fenster gewaltsam zu öffnen, wird dies sofort
registriert. Resultat? Eskalationsstufe drei, der Hauptalarm,
wird ausgelöst. Das Modul
meldet den Vorfall an die Zentrale und aktiviert ein Alarmprogramm. Über die Kopplung
mit einer Smart-Home-Box
oder entsprechender App kann
so als weitere Schutzmaßnahme etwa ein automatisches
Schließen der Rollläden veranlasst oder ein Notruf an die Polizei versendet werden. (HLC)
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Zeit für mehr Sicherheit
Mit der Zeitumstellung Ende Oktober
beginnt die dunkle Jahreszeit. Die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit
nimmt die Polizei regelmäßig zum Anlass, vor möglichen Wohnungseinbrüchen zu warnen. Unter dem Motto „Eine
Stunde mehr für mehr Sicherheit“ soll
auch der „Tag des Einbruchschutzes“,
der jährlich am Tag der Zeitumstellung
stattfindet, über mögliche Schutzmaßnahmen informieren. „Bei Einbrüchen
geht es nämlich um mehr als den Verlust
eines Fernsehers oder einer teuren Halskette – es geht um das Eindringen in die
Privatsphäre. Manche Einbruchsopfer
kommen nächtelang nicht mehr zur Ruhe und fühlen sich in ihrem Haus unwohl“, berichtet Dirk Bienert, Geschäftsführer des Sicherheitsdienstleisters
Blockalarm GmbH.
Viele Täter dringen tagsüber in Häuser
oder Wohnungen ein, da sich zu dieser
Zeit häufig niemand zu Hause aufhält:
Bewohner sind auf der Arbeit, in der
Schule oder Universität oder beim Einkaufen. Im Herbst und Winter setzt die
Dunkelheit schon ab 16 Uhr ein, sodass
Einbrecher durch den Schutz der Dämmerung in der Regel noch einfacher ins
Innere gelangen. „Zeitschaltuhren, die
sich in verschiedenen Räumen immer
mal wieder einschalten, bieten eine
Möglichkeit, vor allem in den Abendstunden Anwesenheit vorzutäuschen.
Radios mit dieser Funktion helfen auf die
gleiche Weise“, informiert Bienert und
ergänzt: „Die Polizei und der Bundesverband Sicherheitstechnik e. V., kurz BHE,
empfehlen zum Schutz jedoch die sinnvolle Kombination von mechanischen
und elektronischen Sicherheitskomponenten. Verschiedene Beschläge und
Verriegelungen an Fenster und Türen sowie zusätzlich Alarmanlagen verzögern
das Eindringen und können so verhindern, dass Täter überhaupt in Häuser
oder Wohnungen eindringen.“ Zur Einbruchsprävention bittet die Polizei Bürger, verdächtige Wahrnehmungen sofort
zu melden.
Vor allem Nachbarn helfen beim Einbruchschutz: Bei Abwesenheit von Bewohnern können sie beispielsweise Kontrollgänge unternehmen, gegebenenfalls Fremde ansprechen und die Polizei
kontaktieren. „Doch sich allein auf die
Hilfe der Nachbarn zu verlassen, reicht
oft nicht aus, da auch sie tagsüber arbeiten, einkaufen oder Ausflüge unternehmen. Sicherheitssysteme bieten hingegen einen Rund-um-die-Uhr-Schutz und
lassen sich auch mit Alarmweiterleitungen zu Leitstellen oder Sicherheitsdiensten einrichten“, sagt Bienert abschließend. (red)

