Einbruchschutz

«Warum gerade bei mir?» fragen sich Geschädigte oft, nachdem ihre Wohnung oder ihr Haus von Einbrechern heimgesucht wurde. Sie denken kaum daran, dass Einbrecher ihre Objekte und mit der Tat verbundene Risiken genau abschätzen. Entscheidend für ihre Beurteilung sind verschiedene Punkte. Durch richtiges Verhalten und geeignete technische
Massnahmen können Sie das Einbruchsrisiko um ein Vielfaches verringern.
Die meisten mechanischen Sicherheitsempfehlungen können rasch und ohne grösseren Aufwand verwirklicht werden.
Tun Sie es - denn Einbrüche verhüten ist immer noch besser, als bestohlen werden. Wir beraten Sie gerne in unserer
Schreinerei.
Schwachpunkte – Einbrecher nützen unvorsichtiges Verhalten bei jeder Gelegenheit aus.
- Sie gelangen durch offene Kellerfenster und Lichtschächte ins Hausinnere.
- Sie klettern auf leicht erreichbare Balkone, Terrassen und Dächer.
- Sie dringen durch unzureichend gesicherte Nebenräume und Garagen ein.
- Sie brechen ungenügend abgesicherte Wohnungs- und Haustüren auf.
- Sie schlagen Fenster- und Türscheiben ein.
Massnahmen – Mindestanforderungen für eine sichere Haus- oder Wohnungstür
Rahmen und Tür bilden eine Einheit und müssen aus widerstandsfähigem Material hergestellt sein. Die Voraussetzungen für eine sichere Tür bilden die Stärke des Rahmens, des Türblattes, der Türscharniere sowie die Beschaffenheit des
Schlosses und der Beschläge. Sicherheitstechnische Verbesserungen sind in den meisten Fällen am Schloss und an den
Beschlägen vorzunehmen.
Die häufigsten Schwachpunkte bei Haus- oder Wohnungstüren:
- Die Schliessung erfolgt nur an einem einzigen Punkt und der Schlossriegel ist vielfach zu schwach.
- Der Riegel sollte mit zwei Drehungen mindestens 20 mm tief im Schliessblech einrasten. Das Schliessblech		
muss stark genug im Rahmen befestigt sein.
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Fenster – Die folgenden Schwachpunkte sind bei der Sicherung von Fenstern und Fenstertüren zu beachten:
- Der Rahmen ist zu schwach und ungenügend gesichert
- Der Fensterverschluss ist nicht abschliessbar
- Die Fensterverriegelung (Gestänge) ist nicht widerstandsfähig
- Die Verglasung ist nicht gegen Einbruch gesichert
Wie die Türen bilden auch die Fenster eine Einheit: die Sicherungen müssen aufeinander abgestimmt sein. Der Rahmen sollte mit eingebauten Metallbeschlägen
rundum gesichert sein.
Auch Fenster und Fenstertüren können mit einer Mehrpunktverriegelung gesichert werden. Bei dieser Vorrichtung werden beim Drehen des Fensterverschlusses auf allen Seiten Metallstifte in den Rahmen eingelassen.
Der Fensterverschluss kann abschliessbar sein. Dies verhindert, dass Einbrecher
die Scheibe einschlagen und den Verschluss mit der Hand von aussen her öffnen
können. Solche Verschlüsse bieten ebenfalls Schutz gegen Einbrecher, die den
Rahmen durchbohren und den Fensterhebel von aussen aufstossen.
Abschliessbare Zusatzsicherungen, die oben, unten oder seitwärts am Rahmen
angebracht werden, können den Schutz gegen das Aufbrechen ebenfalls erhöhen.
Bei Neuverglasungen ist wenn möglich Verbundsicherheitsglas zu verwenden.
Fensterscheiben können auch mit einer einbruchsicheren Folie hergestellt oder
nachträglich verstärkt werden.

