
F
amilie Kramer hatte über das Wo
chenende Freunde besucht. Als das 
Ehepaar mit seinen Kindern Sonn

tagabend nach Hause kam, war der Schreck 
riesig. In das Haus war eingebrochen wor
den. Die Diebe hatten ein Fenster im Erd
geschoss aufgehebelt und waren durch die 
Terrassentür wieder verschwunden. 

Die Schwachstellen kennen 
und auf moderne Art sichern 
■ Die Polizei riet Herrn Kramer dringend, 
sein Eigentum besser zu schützen. Der 
Familienvater ließ abschließbare Fenster
griffe und Pilzkopfverriegelungen instal
lieren. Ergänzend will er sein Eigentum
mit Smarthome-Technik sichern. 

■ Das vernetzte Zuhause wird immer in
teressanter, die Systeme werden stetig preis
werter. Einstiegssysteme gibt es schon ab 
rund 250 Euro. Dazu gehören meist ein 
Steuerungselement, mit dem alle zugeschal
teten Geräte kommunizieren können, und 
einige Bewegungs- sowie Tür- und Fens
tersensoren. Es macht durchaus Sinn, erst 
eine Grundausstattung zu wählen, die bei 
Bedarf erweitert werden kann. 
■ Achten Sie darauf, dass es sich um ein 
,,offenes System" handelt, damit Sie Produk
te von verschiedenen HersteUern miteinan

der kombinieren können. ,,Geschlossene 
Systeme" hingegen sind nicht kompatibel 
mit den Geräten anderer Anbieter. 

Immer wissen, was daheim 
vor sich geht 
■ Einmal eingerichtet, lassen sich mit dem 
System beliebig viele smarte Geräte ver
knüpfen, die anschließend über eine App 
via Smartphone, Tablet oder mit einem
Computer gesteuert werden (s. Grafik
oben). Ein erster Schritt und gar nicht teu-

er ist die automatische Steuerung von Roll
läden und Beleuchtung, um zu simulieren, 
dass die Bewohner zu Hause sind. Interes
sant sind auch intelligent vernetzte Bewe
gungsmelder (45 bis 60 Euro pro Stück). 
Registrieren diese eine Bewegung im Haus, 
können sie etwa eine Pushnachricht 
(Alarm) ans eigene Smartphone schicken. 
■ Bei Häusern und Erdgeschosswohnungen 
ist es in jedem Fall ratsam, Fenstersensoren 
anzubringen. Sie registrieren, wenn ein 
Fenster nicht geschlossen ist und senden ei
ne Nachricht an den Benutzer. Teilweise las
sen sich Fenster auch schon per App öffnen 
oder schließen. Wird die Terrassentür bei 
einem Einbruch aufgehebelt, erkennt der 
Fensterkontakt dies sofort und schickt einen 
Alarm aufs Smartphone. 
■ Einige Fenstersicherungen verfügen auch 
über integrierte Näherungs- und Bewe
gungssensoren. Sie informieren nicht nur,
wenn das Fenster geöffnet wird, sondern 
bereits, wenn sich jemand dem Fenster nä
hert und versucht, es zu öffnen. Dann kann 
sofort die Polizei verständigt werden. 

■ Die dritte Art von Sensoren für den Ein
bruchschutz bei Fenstern sind sogenannte 
Glasbruchmelder. Dank eines integrierten 
Mikrofons erkennen diese Sensoren das 
Geräusch von brechendem Glas. 

Wer umfassend nachrüstet, 
wird finanziell unterstützt 
■ In Mietwohnungen ist eine Sicherheits
technik sinnvoll, die man bei einem Aus
zug wieder mitnehmen kann. Aufgestemm
te Wände für neue Kabel kommen hier na
türlich nicht infrage. Unter Umständen mit 
dem Vermieter Rücksprache halten. 
■ Viele Hausratversicherungen gewähren 
Rabatte auf Starter-Sets oder geben Preis
nachlässe an Kunden weiter, weil durch den 
umfangreichen Schutz das Risiko von Ein
brüchen verringert wird. Wer mehr als 500 
Euro in smarten Einbruchschutz investiert, 
kann unter bestimmten Voraussetzungen 
bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) eine Förderung beantragen. Wich
tig ist dabei aber, dass sich ein Fachbetrieb 
um den Einbau kümmert. 

FUNK UHR 9 


