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Daniel Döbel 

Tipps für besseren Einbruchschutz bei Fenstern & Fenstertüren 

 

 Einbrechern wirksam den Einbruch erschweren 

 

 

 

 

 

 

 

Dieser Ratgeber behandelt Möglich-

keiten, den Einbruchschutz bei Ihren 

Fenstern und Fenstertürelementen zu 

erhöhen 

 

 

Rechtlicher Hinweis: 

100% Sicherheit gibt es nicht. Der Inhalt dieser Publikation wurde sorgfältig recherchiert und ausgearbeitet. Dennoch haftet der Autor nicht für Irrtümer, die im vorliegen-

den Text enthalten sein könnten. Auch wird eine Haftung für entstandene Schäden nicht übernommen, die aufgrund eines Einbruchs oder eines Einbruchsversuchs trotz 

vorgenommener Maßnahmen aus diesem Ratgeber entstanden sind. Dieser Ratgeber dient lediglich als Leitfaden und Information zur Verbesserung der eigenen Sicherheit. 
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Liebe Leserin, 

Lieber Leser, 

 

es gibt gute Gründe den Einbruchschutz in die eigenen Hände zu nehmen. Während die Aufklärungs-

quote mit rund 16% niedrig bleibt, ist laut Polizeistatistik die Zahl der Einbruchsdelikte von Jahr zu Jahr 

kontinuierlich auf ein Rekordhoch gestiegen. Im Jahr 2014 wurden in Deutschland alleine bei Woh-

nungseinbrüchen 152.000 Fälle verzeichnet. 

Darüber hinaus wurden 40 Prozent weitere Fälle registriert, die dank verbesserter Sicherheitstechnik als 

Einbruchversuch gescheitert sind. An dieser „Stellschraube“ setzt auch dieser Ratgeber an. Die Krimina-

litätsrate zu senken, wird uns nicht gelingen. Das Ziel, an dem wir arbeiten lautet: Einbrechern den 

Einstieg zu erschweren! 

Einbruch und Diebstahl sind nicht nur ein Problem der Großstädte wie Berlin, Hamburg, München und 

dem Ballungszentrum Ruhrgebiet. Auf der Suche nach Bargeld und Wertgegenständen sind Einzeltäter und Banden auch im ländlichen 

Raum unterwegs. Und weil jeder von uns das nächste Opfer werden könnte, erfahren Sie hier, wie Sie sich wirkungsvoll schützen können. 

Zunächst möchte ich mich jedoch bei Ihnen herzlichen für Ihre Entscheidung bedanken, diesen Ratgeber zu lesen. Sie erfahren in der vier-

ten Auflage vom Januar 2016 wie Sie den Sicherheitsstandard an Ihrem Objekt verbessern und damit Ihr persönlichen Schutz steigern 

können. Vielleicht stellt sich für Sie die Frage, wer ich bin und weshalb ich einen Ratgeber über Sicherheitsmaßnahmen bei Fenster- und 

Terrassentürelementen schreibe. Darauf möchte ich kurz folgende Antwort geben: 

Mein Name ist Daniel Döbel. Seit dem Jahr 2007 beschäftige ich mich intensiv mit dem Vertrieb von Sonnenschutz- und 

Sicherheitsfolien für Fensterglas. In dieser Funktion berate ich bundesweit sowohl gewerbliche als auch private Kunden. 

Im Zusammenhang mit meinen Besuchen gewinnt das Thema Einbruchschutz immer mehr an Bedeutung. 

Einbruchschutz und Sonnenschutz stehen eng beieinander, denn sie betreffen in der Regel ein und das gleiche Element, 

nämlich das Fenster und die Fenstertüren. Bei meinen Kundenbesuchen habe ich bereits viele Fensterelemente in unter-

schiedlichen Konstruktionen gesehen. In Bezug auf den Einbruchschutz sind viele davon sicherheitstechnisch nur unge-

nügend ausgestattet und bedürfen einer Nachrüstung. 

Einbruch durchs Wohnzimmerfenster 

Vorwort 



 4 

Copyright bei Daniel Döbel – Alle Rechte vorbehalten. 

 

Unterschiede zwischen gewerblich und privat genutzten Immobilien 

Zwischen gewerblich und privat genutzten Gebäuden gibt es bei der Anbindung von 

Glasflächen in die Gebäudefassade keine gravierenden Unterschiede. In der Regel han-

delt es sich um ein Fensterelement als Rahmenkonstruktion, das aus Holz, Kunststoff, 

Aluminium oder einem Verbund gefertigt ist. 

Fensterbeschlag mit Schlüsselfunktion 

Über einen in den Falz des Fensterflügels eingelassenen Beschlag mit Dreh- oder Dreh-

kippfunktion, werden die Fenster und Fenstertüren geöffnet und geschlossen. In Bezug 

auf den Einbruchschutz kommt dem Beschlag, der auch als Getriebe bezeichnet wird, eine Schlüsselfunktion zu. 

Je nach Ausführung ermöglicht sie Einbrechern durch Aufhebeln einen leichten 

Einstieg oder sie zwingt Täter zum Scheitern. Beschläge mit Pilzkopfverriege-

lung (Bild rechts) bieten den größten Schutz. 

Fensterelementen ohne sichere Pilzzapfen im Antrieb können jedoch nach-

gerüstet werden. Dazu lesen Sie später mehr. 

Einen großen Unterschied zwischen gewerblich und privat genutzten Gebäuden 

gibt es im Zeitpunkt der Nutzung. Tagsüber halten wir uns eher am Arbeitsplatz 

auf und die Kinder - falls vorhanden - sind im Kindergarten, in der Schule oder 

in der Uni. Zu Hause ist niemand. Das Haus oder die Wohnung sind `verlassen`. 

Nachts ist es entsprechend andersherum. Während wir uns zu Hause aufhalten, ist 

das Objekt, an dem sich unser Arbeitsplatz befindet, oft unbesetzt. 

Für Kriminelle ist Ihre Abwesenheit der günstigste Zeitpunkt zum Einbruch, denn nur dann können sie 

ungestört auf der Suche nach Wertgegenständen und Bargeld die Wohnung oder das Büro auf den 

Kopf stellen. 

 

Fenster mit Dreh-Kippfunktion sind nicht immer sehr sicher 

Wie sicher ist der Eingang ins Haus durch 

den Wintergarten / die Terrasse? 

Pilzkopfverriegelung 

I. Allgemeines zum Einbruchschutz 



 5 

Copyright bei Daniel Döbel – Alle Rechte vorbehalten. 

 

Der Einbruchschutz gewinnt an Bedeutung, weil unsere Privatsphäre immer mehr durch Fremde be-

droht wird, die ohne Zutrittsberechtigung Häuser, Wohnungen und Büros `durchsuchen`. Damit Sie vor 

ungebetenen Gästen verschont bleiben, sollten Sie Ihren Rückzugsraum entsprechend schützen. 

Die Polizei ist überfordert und kann dem Anstieg der Einbruchsrate nichts entgegensetzen. Die Ge-

werkschaft der Polizei (GdP) nennt den Zuwachs von Wohnungseinbrüchen `dramatisch` und fordert 

im Wettkampf mit immer mehr professionell agierenden Kriminellen mehr Personal. 

 

KfW-Förderung beim Einbruchschutz 

Die Politik hat reagiert und am 21. Mai 2015 im Haushaltsauschuss des Bundestages beschlossen, den Einbruchschutz finanziell zu unter-

stützen. In den folgenden 3 Jahren sollen jährlich über die KfW-Bank Zuschüsse in Höhe von 10 Millionen Euro sowohl im privaten wie 

auch gewerblichen Bereich für Einbruchschutzmaßnahmen ausgezahlt werden. 

Gefördert wird das Nachrüsten von einbruchhemmenden Türen, Fenstern, Alarmanlagen 

etc. Der Fördersatz beträgt 10%. Um eine Förderung zu erhalten, muss die Investitionshöhe 

mind. 2.000 € betragen. Das Maximum des staatlichen Förderprogramms ist auf 15.000 € 

begrenzt. Damit liegt der Zuschuss der KfW-Förderung zwischen 200 € und 1.500 €. 

Wenn Sie einen Zuschuss erhalten wollen, dann müssen Sie zunächst einen Antrag stellen. 

Dafür benötigen Sie einen Kostenvoranschlag / ein Angebot von einem Fachunternehmen. 

Mit der Einbruchschutzmaßnahme dürfen Sie erst beginnen, wenn Ihnen die Bewilligung 

erteilt wurde. Bereits vorgenommene oder schon laufende Maßnahmen werden bei der 

KfW-Förderung nicht berücksichtigt. 

Wie und wo Sie einen Antrag auf die Förderung von Einbruchschutzmaßnahmen stellen 

müssen, erfahren Sie direkt bei der KfW Bank unter der kostenfreien Servicenummer: 

0800 539 9002. 

Einbruch - Eingriff in die Privatsphäre 

Einbruchschutz jetzt auch mit staatlicher Förderung 

Kriminalitätsrate steigt - das Sicherheitsbedürfnis auch 
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Aus der modernen Gebäudearchitektur ist der ästhetische Baustoff Glas nicht wegzudenken. In den vergan-

genen Jahrzehnten sind viele tausend Fenster in Häusern für den privaten und öffentlichen Bereich großzügig 

verbaut worden. 

Fensterglas schützt uns vor Wind, Regen und Kälte. Seine Transparenz drückt Großzügigkeit und Offenheit 

aus. Viele Gründe, die für den Einbau von Glasflächen im Gebäudebau sprechen. Die Entwicklung vom Ein-

fachglas zum Wärmeschutzglas hat diesen Trend verstärkt. Doch wie steht es um den Einbruchschutz? 

Bewegliche Fenster- und Türelemente sind in der Standardausführung eine Schwachstelle, weil sie nur wenig 

Widerstand gegen Einbruchversuche bieten. Darüber hinaus sind Glasflächen leicht zerbrechlich. Das ist der 

Grund, warum Einbrecher zu ca. 80% über einfach erreichbare Fenster und Terrassentüren im Erdgeschoss 

eindringen und nur selten die eher stabile Haustür aufbrechen.  

Bei der Anschaffung neuer Fenster und Fenstertüren hilft zur Orientierung beim Kauf eine Europäische 

Norm. Wenn Sie keine neuen Fenster anschaffen wollen, dann können Sie die folgende Seite überspringen. 

 

DIN EN 1627 Einbruchhemmende Bauteile 

Ende 2011 wurde mit der DIN EN 1627 europaweit eine neue Norm veröffentlicht. Sie bildet die Grundlage, nach der die Widerstandsfä-

higkeit zur Verhinderung von Einbrüchen bei verschiedenen Bauteilen mit ihren Öffnungsarten untersucht wird. Die aus der Vornorm be-

kannten Widerstandsklasen (WK) sind in RC –Klassen (resistance class) umbenannt und um zwei neue Klasse, die RC 1N und RC 2N 

erweitert worden. Beide Klassen betreffen verglaste Elemente, mit Vorschriften für den Aufbau der Rahmenkonstruktion. Die Vergla-

sungsart spielt bei der Bewertung keine Rolle. Sie stellt einen Kompromiss dar. In Deutschland gab es in dem Bereich bisher keine Unter-

scheidung, doch in anderen europäischen Ländern ist sie üblich. Deshalb folgt der Bewertungsklasse der Buchstabe N für „National“. 

Alle geprüften Fensterelemente, die einer Sicherheitsklasse zugeordnet sind, werden mit einem Typenschild am Element gekennzeichnet. 

Auf der folgenden Seite finden Sie eine Tabelle mit den Widerstandsklassen nach DIN EN 1627, von der Sie die einzelnen Zuordnungen 

mit einem kurzen Kommentar ablesen können. 

Glas ist ein beliebter Baustoff 

Fenster – Elemente mit eingebauter Schwachstelle 
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Widerstandsklasse – Empfehlung der Polizei bei der Neuanschaffung 

Die Polizei rät grundsätzlich bei der Anschaffung neuer Fenster oder Türen mit der Klasse RC 2 einzusteigen, das entspricht der alten Be-

zeichnung WK2. Einbruchshemmende Elemente der Widerstandsklasse RC2 nach DIN EN 1627 sind einer manuellen Einbruchprüfung 

unterzogen. Sie müssen einem Angriff mit definiertem Werkzeug (Zange, Keil, Schraubendreher) mindestens 3 Minuten standhalten. Die 

Glasscheibe muss werkseitig entsprechend DIN EN 356 mit einer Sicherheitsfolie einbruchshemmend ausgestattet sein. 

Tabelle: Widerstandsklassen nach DIN EN 1627 

Fensterelemente der Klasse RC2 

müssen mind. 3 Min. standhalten 

Widerstandsklassen nach DIN EN 1627 
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Nachdem wir mit der DIN EN 1627 und der Klassifizierung neuer Fenster und Fenstertüren begonnen 

haben, widmen wir uns im Folgenden dem Einbruchschutz in bestehenden Objekten. Das primäre 

Ziel jeder Einbruchschutzmaßnahme besteht darin, den oder die Täter aus dem zu schützenden Objekt 

draußen zu halten. 

Aus dem Grund haben der mechanische Einbruchschutz und auch die Absicherung der Fensterschei-

ben Vorrang vor der Anschaffung von teuren Einbruchmeldeanlagen. 

Im Übrigen gilt das auch für die Videoüberwachung. Denn was nützt es Ihnen, wenn Sie einen mas-

kierten Einbrecher im Garten beobachten können, der jedoch ohne große Anstrengung in Ihr Haus 

oder die Wohnung eindringen kann, weil die Fenster und Türen nicht ausreichend gesichert sind? 

Tatort - Täterprofil 

Einbrüche werden zum größten Teil von Einzeltätern und zunehmend auch von organisierten Banden vorge-

nommen. In den meisten Fällen wird das Objekt eher spontan und zufällig ausgewählt. Eine wahrnehmbar 

günstige Gelegenheit kann zum Auslösen einer Tat führen. Statistisch betrachtet, nimmt bei Einbrüchen die 

Beschaffungskriminalität einen hohen Rang ein. Die meisten Einbrüche werden von `Kleinkriminellen` ver-

übt, die jede sich bietende Möglichkeit ausnutzen, um kurzfristig an Bargeld zur Finanzierung von Drogen 

zu kommen. Hinter jeder verschlossenen Tür werden Geld, Schmuck und auch andere Wertgegenstände ver-

mutet, die sich auf dem Schwarzmarkt kurzfristig zu Bargeld umtauschen lassen. 

Verlust von Wertgegenständen – die Versicherung kann nicht alles regeln 

Im Fall eines Einbruchs ist der Verlust von gestohlenen Wertsachen ärgerlich. Für Betroffene stellt dieser Verlust 

jedoch nicht immer das schlimmste Ereignis dar. Über abgeschlossene Versicherungen kann ein entstandener Sach-

schaden an Fenstern, gebrochenen Scheiben, zerstörtem Mobiliar und gestohlenen Gegenständen ersetzt werden. 

Schwerwiegender ist es, den Verlust von Erb-, Sammel- und Erinnerungsstücken zu kompensieren. Gegenstände 

mit einem Erinnerungswert, die zerstört oder gestohlen worden sind, können nur in seltenen Fällen wiederbeschafft 

werden. Ein finanzieller Schadensersatz seitens der Versicherung bringt den Erinnerungswert nicht wieder zurück. 

 

Einbruchschutz = Täter draußen halten 

  Bargeld: beliebtes Diebesgut 

Erinnerungsstücke mit ideellem Wert 

Einbrecher suchen Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände 
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Schlimmer als eine verwüstete Wohnung oder der Verlust gestohlener Gegenstände ist für Betroffene die Tatsache, dass Täter in die eige-

ne Privatsphäre eingedrungen sind. Die Angst, dass der oder die Täter wieder kommen und es beim nächsten Mal vielleicht auch noch zu 

einer persönlichen Begegnung kommt, wird zum Wegbegleiter. Hilflosigkeit, Alpträume und schlaflose Nächte können als Folge eines 

Einbruchs die Lebensqualität stark einschränken. 

Therapeutische Beratung 

Für psychische und psychosomatische Beschwerden gibt es Hilfe. Nach Expertenmeinung sind über die Hälfte der Einbruchsopfer von 

Folgeerscheinungen betroffenen. Bei einigen Opfern kommt es zum chronischen Verlauf von Krankheitssymptomen, die bis zu mehreren 

Jahren andauern können. Eine zentrale Anlaufstelle für Einbruchsopfer ist der Weiße Ring. 

100% Schutz kann auch die Polizei nicht gewährleisten 

Einen Einbruch ins eigene Haus oder in die eigene Wohnung möchte 

niemand erleben. In der Realität finden im Bundesgebiet tatsächlich 

aber mehrere hundert Einbrüche täglich statt. Eine individuelle Über-

wachung einzelner Häuser gehört nicht zur Aufgabe der Polizei. 

Aus dem Grund ist es jetzt an der Zeit, die eigenen Sicherheitsvor-

kehrungen zu überprüfen und entsprechende Maßnahmen zu treffen. 

Überlassen Sie nichts dem Zufall. Die nächste Tat könnte Ihr Haus 

betreffen. 

Für Maßnahmen zum Einbruchschutz ist es nie zu spät! 

 

Womit sollte man also anfangen? 

Im zweiten Abschnitt des Ratgebers geht es um vorbeugende Maßnahmen zum Einbruchschutz, die jeder ohne großen Aufwand verwirk-

lichen sollte. 

Die Polizei kann nicht überall und zu jeder Zeit präsent sein 

Psychische Belastung – Langzeitwirkung eines Einbruchs 
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Einfache, günstige und effektive Maßnahmen 

Diebe bevorzugen eher den unkomplizierten Weg. In der Regel steht auf ihrem Plan: `schnell Beute machen, ohne dabei erwischt zu wer-

den`. Genau diesen Plan gilt es außer Kraft zu setzen. 

Die meisten Einbrüche werden, wie bereits oben erwähnt, von Gelegenheitstätern begangen. Entgegen der Vermutung, dass Diebe nur 

nachts kommen, passieren dreiviertel aller Einbruchsdelikte im privaten Wohnbereich am Tag. Die größte Gefahr droht am Nachmittag 

und am Abend. Nach Angabe der Polizei passieren Einbrüche statistisch in der Zeit zwischen 15.00 und 21.00 Uhr. 

Tagsüber finden Einbrecher sich leichter zurecht. Das unbekannte Gelände ist hell, unerwartete Hindernisse werden schneller erkannt und 

oft sind die Bewohner auch aus dem Haus. Nachts, bei Dunkelheit dagegen, ist die Gefahr durch Hausbewohner entdeckt und gestört zu 

werden für Täter größer. Auf unbekanntem Gelände können bereits kleinere Stolperfallen zum Risiko werden. Sie reichen aus, um auf der 

Flucht zu stürzen und somit auf frischer Tat erwischt zu werden. 

 

Zielobjekte sind oft leicht zu finden 

Die Absicherung Ihres Eigentums beginnt nicht mit dem Einbau einer technisch komplizierten Alarmanlage 

oder dem Austausch vorhandener Fensterbeschläge. Die ersten Sicherheitsmaßnahmen werden draußen vor 

dem Objekt getroffen. Sie kosten oft nichts oder wenig und sind bei der Vermeidung von Straftaten sehr ef-

fektiv. 

Signal für Abwesenheit - Der Briefkasten: Voll – Abwesend - Geleert – Anwesend 

Wenn Sie Ihr Haus entweder für ein paar Tage verlassen oder auf lange Reise gehen, dann sollten Sie Nach-

barn, Angehörige oder Freunde bitten, regelmäßig Ihren Briefkasten zu leeren. Diebe nehmen einen vollen 

Briefkasten gerne als Einladung zum Einbruch wahr.  

Tipp: Findet sich keiner, der täglich am Briefkasten nachschaut und leert, dann sollten Sie zumindest die Zeitung für den Zeitraum der 

Abwesenheit abbestellen und Ihre Post in der Postfiliale lagern lassen. In diesem Fall müssen Bekannte nicht unbedingt täglich an Ihren 

Briefkasten. Es reicht, wenn jemand von Zeit zu Zeit vorbeischaut und Prospekte und anderen Inhalt herausnimmt. 

Ein voller Briefkasten signalisiert 

Abwesenheit 

II. Vorbeugender Einbruchschutz 
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Auch herabgelassene Rollläden sind am hellen Tag von außen gut wahrnehmbar und signalisieren `Keiner 

zu Hause`. Aus dem Grund sollten sie nur nachts geschlossen bleiben. Wenn auch noch zur selben Zeit die 

Garage offen ist und das Auto fehlt, dann weiß ein Einbrecher: `alles im grünen Bereich`. 

Tipp: Wer länger unterwegs ist, sollte zunächst seine Garage verschlossen halten und vertraute Personen 

bitten, abends die Rollläden runter zu fahren und morgens wieder aufzumachen. Eleganter kann man es 

durch elektronisch gesteuerte Gurtwickler mit Zeitfunktion regeln. 

Einfache Rollläden haben keine einbruchshemmende Wirkung 

Die meisten Einbrüche erfolgen am Tag. Tagsüber sind die meisten Rollläden hochgefahren und leisten als 

Hindernis sowieso keinen Schutz. Anders ist es bei Nacht, wenn sie herabgelassen sind und als zusätzliche 

Hürde auch noch die Einsicht nach innen verwehren. Zudem vermitteln sie dem Bewohner ein Sicherheitsge-

fühl und sorgen somit für besseren Schlaf. 

Lichtsignale und die Stimme aus dem Radio 

Wenn Sie Ihre Freunde und Nachbarn während der eignen Abwesenheit nicht überstra-

pazieren möchten, dann können Sie das Licht und das Radio über eine Zeitschaltuhr 

aktivieren und dadurch Ihre Anwesenheit signalisieren. 

Besonders in der dunklen Jahreszeit, wenn es am frühen Nachmittag schon dämmert, 

kann eine leuchtende Glühbirne gut vortäuschen, dass sich jemand im Haus aufhält. 

Ebenso sorgt ein laufendes Radio mit Musik und mit Stimmgeräuschen dafür, dass für 

ungebetene `Gäste` nicht ganz klar ist, ob sich nicht doch jemand im Haus aufhält.  

Einbrecher wollen ihre Beute möglichst ungestört suchen. Sie bevorzugen von daher 

Objekte, die den Anschein vermitteln, dass niemand anwesend ist. Jegliche Verunsiche-

rung wird sie eher zum Abbrechen des Vorhabens als zum Weitermachen bewegen. 

 

Ein geschlossener Rollladen am 

Tag ist ein Signal für Abwesenheit 

Licht signalisiert Anwesenheit 

Günstige Zeitschaltuhr 

Verschlossene Rollläden am Tag →keiner zu Hause! 
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`Hinter hohen Hecken kann man sich gut verstecken`. Einbrecher wollen während der Tat und auch schon 

bei der Tatvorbereitung nicht selbst beobachtet werden. Im Falle einer Unsicherheit und Irritation suchen 

sie schnell ein Versteck auf. 

Hohe Hecken, Bäume, Zäune und Mauern bieten dafür eine gute Gelegenheit. Aus dem Grund werden 

Objekte, die solche Voraussetzungen haben, von Tätern bevorzugt aufgesucht. 

Tipp: Installieren Sie in Ihrem Garten Lichtquellen mit einfachen Bewegungsmeldern. Wenn bei Dunkel-

heit immer wieder das Licht angeht, dann kann es beim Täter zu Verunsicherung führen. Vielleicht be-

wegt ihn das zum Rückzug und bewahrt Sie vor einem Schaden. 

 

 

Wie gut ist eigentlich Ihre Gartenleiter gesichert? 

Bei vielen Objekten gehört eine Gartenleiter zum festen Inventar. 

Oft wird sie im Garten oder im Schuppen ungesichert abgestellt. 

Mit ihrer Hilfe hat es jeder Einbrecher leicht auch in ein höheres 

Geschoss des Hauses oder auf ein Vordach vorzudringen. 

Tipp: Schließen Sie Ihre Leiter an. Gelegenheitsdiebe führen ge-

wöhnlich kein spezielles Werkzeug mit. Eine gesicherte Leiter 

wird ihm nicht nützlich sein und Sie eventuell. vor einem Ein-

bruch bewahren. Die Sicherung der Leiter kann zum Beispiel mit 

einem Fahrradschloss erfolgen. 

 

 

Licht das durch einen Bewegungs-

melder ausgelöst wird verunsichert 

Eine ungesicherte Gartenleiter kann Einbrechern ungewollt Hilfe bieten 

Einsicht auf das Grundstück 
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Nutzen auch Sie facebook, twitter und andere Internetportale? 

Diese Portale sind in der interaktiven Kommunikation wichtig 

und sie sind gut. Ihnen ist hoffentlich dabei aber auch klar, 

dass nicht unbedingt nur Freunde Ihre Nachrichten zu lesen 

bekommen. 

Der Oberbegriff `Soziale Netzwerke` bedeutet nicht, dass sich 

nur sozial Engagierte auf diversen Portalen vernetzten und un-

tereinander austauschen. Auch Kriminelle wissen den Infor-

mationsgehalt manch einer Nachricht zu schätzen, indem sie 

Ihre Kommunikation mit anderen belauschen und für ihren 

nächsten Raubzug nutzen. 

Berichte über einen Urlaubsaufenthalt oder eine bevorstehende Dienstreise, mit genauer Zeitangabe der Rückkehr, sind besonders für Ein-

brecher interessant. Potenzielle Täter werden unter Umständen genau durch solche Nachrichten erst auf Ihre Wohnung oder Ihr Büro auf-

merksam und machen sich auf den Weg. Und bevor Sie wieder zurück sind, kann es durchaus passieren, dass bereits vor Ihnen schon je-

mand da war.  

Tipp: Vermeiden Sie genaue Termine Ihrer Abwesenheit öffentlich kundzutun. 

 

Adresse auf Ihrem Reisekoffer 

Wenn Sie auf Reise gehen, achten Sie auch darauf, dass Ihre Privatadresse nicht für alle von außen les-

bar, auf Ihrem Reisekoffer steht. Auch das könnte für Täter ein guter Hinweis sein, dass genau zu diesem 

Zeitpunkt Ihr Haus oder Ihre Wohnung nicht bewohnt sind und ein heimlicher Besuch ungestört ablaufen 

könnte. 

Tipp: Legen Sie den Adressanhänger mit Ihrer Privatanschrift lieber in den Koffer. Alternativ können Sie 

auf der Hinreise auch die Adresse Ihres Hotels am Urlaubsort eintragen. 

Soziale Netzwerke können von Einbrechern als Informationsquelle genutzt werden 

Adressanhänger am Koffer vermeiden 

Das Internet ist eine Quelle für gute Infos 
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Nach Polizeistatistik erfolgt der Einstieg in ein Gebäude hauptsächlich durch ein Fenster im Erdgeschoss oder 

über eine Terrassentür, für die der Täter keine Leiter benötigt. Fenster- und Türelemente in Standardkonstruktion 

bieten Ihnen im Falle eines Einbruchs keinen besonderen Schutz. 

Das Zeitfenster zur Überwindung der vorhandenen Sicherheitsvorrichtung beträgt nur etwa 5 Minuten. In Wirk-

lichkeit sind Diebe aber wesentlich schneller. Bei fehlenden Schutzvorrichtungen an Fenstern und Türen haben 

Diebe es zum Teil sehr einfach. 

 

Aufhebeln eines Fensters mit einfachem Werkzeug 

Das Werkzeug, das Einbrecher nutzen, ist einfach. Ein größerer Schraubendreher oder eine kleine 

Brechstange und ein Keil reichen zum Aufhebeln des Flügels aus seinem Rahmen aus.  

Das Aufhebeln funktioniert durch das Einschieben des Tatwerkzeuges zw. Fensterrahmen und Fenster-

flügel, für die Terrassentür gilt das Gleiche. Das Werkzeug wird in den Fensterfalz an Stellen einge-

führt, an den sich der bewegliche Teil des Beschlags befindet. 

Spezialwerkzeuge sind dabei nicht notwendig. Beim Aufhebeln reicht 

es nur einen wenige Millimeter breiten Spalt auszubilden, um den Zap-

fen der Verriegelung aus seiner Führung zu heben und schon ist das 

Fenster offen. 

Was für den Laien kompliziert aussieht, ist für `Geübte` eine Leichtig-

keit. Der Zeitaufwand beläuft sich auf wenige Sekunden. Der Fenster-

rahmen geht zwar dabei kaputt, wie auf dem Bild oben links bei einem 

Einbruchversuch eines mit Zusatzsicherungen nachgerüsteten Fensters 

im Labor der Firma ABUS zu sehen ist, doch das interessiert den Täter 

nicht. Seine Wertvorstellung ist sicher nicht mit Ihrer gleich zu setzen. 

     `Enges` Zeitfenster 

Einbruchsversuch eines nachgerüsteten 

Fensters im Labor 

Einfaches Tatwerkzeug reicht bei 

schlecht gesicherten Fenstern aus 

Ein kritischer Moment – die Zeit für den Einstieg ist knapp 
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Besonders leicht hat es der Einbrecher, wenn er am Objekt seiner Tat ein gekipptes Fenster oder eine 

gekippte Terrassentür vorfindet. Da sie bereits offen sind, muss er sich nicht einmal anstrengen. Die we-

nigen, noch verbliebenen Sicherungspunkte des gekippten Beschlages leisten bei etwas Gewalt keinen 

großen Widerstand und das Eindringen in das Objekt wird für den Täter zum Kinderspiel. Achten Sie 

also immer darauf, beim Verlassen der Wohnung oder des Büros die Fenster geschlossen zu halten. 

Versicherung 

Auch die Inanspruchnahme von Schadensersatz durch eine Versicherung wird 

im Einbruchsfall wegen eines gekippten Fensters schwierig. In der Versiche-

rungspolice sind auch Ihre Pflichten benannt, zu denen unbedingt das Abschlie-

ßen der Räumlichkeiten beim Verlassen des Hauses, der Wohnung oder des Bü-

ros gehören. 

 

Schlüsselversteck - Fußmatte und Blumentopf 

Auch wenn es manchmal sehr praktisch ist, verstecken Sie bitte niemals einen 

Ersatzschlüssel unter der Fußmatte oder unter den Blumentopf vor der Haustür. 

Auch wenn das Versteck aus Ihrer Sicht sehr originell ist, werden Einbrecher 

voraussichtlich den Schlüssel finden und sich einen freien Zugang zum Haus 

verschaffen. 

Und wenn Sie einmal Ihren Haustürschlüssel verlieren sollten, dann lassen Sie bitte keinen neuen Schlüssen nach-

machen. Gehen Sie auf Nummer sicher und tauschen am Besten gleich den kompletten Zylinder aus. Folgen Sie dem alten Sprichwort: 

„sicher ist sicher“. 

 

 

Auch ein gekipptes Fenster gilt 

als Einladung 

Eintrittskarte: gekipptes Fenster oder gekippte Terrassentür 

Eine gekippte Terrassentür ist bereits offen 

und erleichtert Einbrechern die Arbeit 
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Verriegelungssysteme – kleine Unterschiede mit Wirkung 

Gängige Praxis bei der Herstellung von Fenstern, Balkon- und Terrassentüren ist heute 

noch die Verwendung von Fensterbeschlägen mit nur einfachen Zapfen (Abb. links). 

Die Schutzfunktion des Fensters vor Wind und Wetter wird damit ausreichend erreicht. 

Der Einbruchschutz ist aber durch einfache Rollzapfen nicht abgedeckt. Auf das Sys-

tem mit Pilzkopfverriegelung wird aufgrund des höheren Preises seitens der Hersteller 

und manchmal auch von Bauherren zunächst bewusst verzichtet, obwohl der Aufpreis 

dafür nur gering ausfällt. Er beläuft sich bei einem Standardfenster auf ca. 40 € pro 

Flügel. 

Ein Mehrwert in Punkto Sicherheit, auf den Sie unbedingt bei der Anschaffung 

neuer Fenster und Terrassentüren bestehen sollten. 

 

 

 

Mehr Sicherheit mit einer Pilzkopfverriegelung  

Pilzkopfverriegelungen können den Versuch eines Einbrechers das Fenster auszuhebeln wirksam verhindern. 

Der am Fensterflügel befindliche Pilzkopf (s. Abbildung) verhakt sich in der auf dem Rahmen positionierten 

Aussparrung der Montageplatte. Fensterrahmen und Fensterflügel sind dadurch formschlüssig miteinander ver-

bunden. Das Aufhebeln funktioniert nicht mehr, es wird verhindert. 

Ein Sicherheitsbeschlag verfügt gleich an mehreren Stellen über eine Pilzkopfverriegelung und sorgt damit für 

eine feste Einheit zwischen Flügel und Rahmen des Elementes. Dieser Verbund lässt sich eben nicht mehr mit 

einfachem Werkzeug überwinden. Pilzzapfen in der Verriegelung zusammen mit einem abschließbaren Fens-

tergriff machen das Element in Punkto Sicherheit erst komplett. 

Fensterbeschlag mit einfachem Rollzapfen 

Sichere Pilzkopfverriegelung 

Pilzzapfen einer Verriegelung 

III. Mechanische Sicherung 
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Das Nachrüsten vorhandener Fensterelemente mit einfachem Zapfen-Getriebe durch Beschläge 

mit einer Pilzkopfverriegelung ist bei neueren Fenstern evtl. noch möglich. Der Austausch die-

ser Beschläge und die korrekte Einstellung sind jedoch für Laien schwierig. Die Montage erfor-

dert nicht nur angelesenes Wissen, sondern vor allem praktische Erfahrung. 

Das Ziel einer Nachrüstung liegt nicht im Austausch, sondern in der 

Erhöhung des Widerstands gegen Aufhebeln. Es nutzt nichts, wenn 

mit dem neuen Beschlag das Fenster zwar schließt, aber nicht alle 

Pilzzapfen in den Aussparrungen der Montageplatten landen. 

 

Neuer Beschlag nur entsprechend DIN 18104 Teil 2 

Ein Austausch ist nur dann sinnvoll, wenn die neuen Dreh– oder 

Dreh-Kippbeschläge auch den Anforderungen an den aktuellen Stand 

der Sicherungstechnik entsprechen. Nachrüstprodukte zur Verbesse-

rung beim Einbruchschutz im Fensterfalz werden nach DIN 18104 

Teil 2 geprüft. Das Regelwerk legt die Anforderungen und das Prüf-

verfahren fest, nachdem die im Falz eingelassenen Produkte unter-

sucht werden. 

Tipp: Wenn Sie den Austausch von Beschlägen vornehmen lassen, 

dann sollte der Handwerker Ihnen auch ein Zertifikat ausstellen, das 

die geprüfte Sicherheit beim neuen Beschlag dokumentiert. Eine 

Fachfirma wird dazu bestimmt in der Lage sein und im Sinne der 

Kundenzufriedenheit dies bestimmt auch gerne tun. 

 

 Bildfolge: Schließprinzip einer Pilzkopfverrie-

gelung 

Pilzkopfverriegelung - Fens-

terantrieb nach DIN 18104-2  

Nachrüsten einer Pilzkopfverriegelung - DIN 18104 Teil 2 
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Das bereits zuvor erwähnte Regelwerk, die DIN 18104 wurde in den letzen Jahrzehnten auf 

Initiative der Polizei entwickelt und hat auch einen ersten Teil. Der erste Teil befasst sich 

mit aufschraubbaren Nachrüstprodukten wie zum Beispiel den Zusatzsicherungen und Zu-

satzschlössern. 

Sie werden auf den Rahmen bzw. Flügel eines Fensters oder der Terrassentür sichtbar mon-

tiert und erhöhen den mechanischen Widerstand. Das Überwinden der Elemente wird damit 

Einbrechern mit einfachem Werkzeug deutlich erschwert. 

Die Montage von Zusatzsicherungen erfordert in der Regel keinen hohen Aufwand, so dass 

sie bei etwas handwerklichem Geschick auch in Eigenleistung erfolgen kann. Werden Zu-

satzschlösser in Eigenleistung montiert, dann bleiben auch die Kosten für einen deutlich 

verbesserten Einbruchschutz im Rahmen. 

Die Empfehlung der Polizei beim Nachrüsten 

Bei vorhandenen Fenstern, die aufgrund fehlender Einbruchschutzvorrichtung nachgerüstet werden, lautet die Empfehlung der Polizei ge-

prüfte Produkte entsprechend DIN 18104 Teil 1 bzw. Teil 2 zu verwenden. Das Nachrüsten mit Aufschraubsicherungen soll auf der 

Schließseite und Bandseite erfolgen. Wobei mindestens pro lfm Fenster- oder Türhöhe je eine Zusatzsicherung verwendet wird. 

Auch die Befestigung einer Zusatzsicherung muss stimmen 

Das Nachrüsten mit Zusatzsicherung gibt besten Schutz, wenn die Ver-

schraubung im Untergrund gut hält. Auch dazu trifft die DIN 18104 eine 

Aussage. Für den Fall, dass die Befestigungsmöglichkeit nicht ausreichend 

ist, sollen mehr Sicherungen und zusätzliche Befestigungsmittel verwendet 

werden. Das betrifft zum Beispiel Kunststofffenster mit dünner oder mit kei-

ner Metalleinlage. Aus Einbruchschutzgründen soll in diesen Fällen die 

Montage mit speziellen Befestigungsankern, Durchgangsverschraubungen 

oder mit Verbundmörtel (Abb. links) erfolgen. 

Aufschraubbare Nachrüstprodukte der Firma ABUS 

Befestigungs-Set ABUS IM 100 für Verbundmörtel 

Fensterzusatzschloss und Scharnierseiten-Sicherung - DIN 18104 Teil 1 
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Sind die Querschnitte der Fensterrahmen und Fensterflügel zu 

schwach, dann wird nach DIN 18104 eine Verstärkung empfohlen. 

Und wenn eine zuverlässige Montage eines Nachrüstproduktes nicht 

funktioniert, dann soll das komplette Element ausgetauscht werden. 

In den Abbildung rechts sehen Sie den Befestigungsanker ABUS BA, 

der zunächst quer zur Befestigungsrichtung der Zusatzsicherung im 

Rahmen des Fensters oder der Fenstertür befestigt wird. Er gibt bei 

schwachen Kunststoffprofilen der Zusatzsicherung einen guten Halt. 

 

Nachträglicher Einbruchschutz für Fenster 

Einbruchschutzprodukte zum Nachrüsten sind in erster Linie für älter Fenster und Fenstertü-

ren aus Holz, Kunststoff oder Aluminium konzipiert. In der Regel sind diese Elemente noch 

gut in Schuss, so dass ein Komplettaustausch wegen fehlender Pilzzapfen aus Kostengründen 

nicht zu rechtfertigen ist. Beim nachträglichen Absichern sind sowohl die Schlossseite 

(Griffseite) als auch die Bandseite (Scharnierseite) zu berücksichtigen. 

Im Folgenden stelle ich Ihnen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, etliche Zusatzsi-

cherungen in ihrer Funktionsweis vor. Die Auflistung beinhaltet viele nach DIN 

18104 Teil 1 zertifizierte Produkte. Sie ist dem Menüpunkt >Fenstersicherungen< 

meiner Webseite www.einbruchschutz-fenster.de entnommen.  

Schauen Sie bitte auch dort nach, denn die Auflistung im `www` kompletter und wird 

auch schneller aktualisiert und ergänzt. 

 

Bilder oben und unten: Befestigungsanker ABUS BA zur Verstärkung 

Stabile Fensterzusatzschlösser und Scharnierseitensicherungen der Firma ABUS ©August Bremi-

cker Söhne KG 

Sichere Befestigung für Zusatzsicherungen 
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ABUS FO 400 ist ein Fenstergriffschloss für nach innen zu öffnende Fenster und Terrassentüren. Es wird an-

stelle des vorhandenen Fenstergriffs montiert. Die Schließfunktion des alten Griffs wird beim ABUS FO 400 

vom integrierten Vierkantstift übernommen. Zusätzlich wird Ihr Fenster bzw. die Terrassentür über eine mas-

sive Stahlkralle gesichert, die in den am Rahmen zu montierenden Schlosskasten einfährt. 

ABUS FOS 550 ist ein Stangenschloss für Fenster und Terrassentüren. Bei der 

Zusatzsicherung wird der vorhandene Fenstergriff ausgetauscht und durch einen 

neuen, abschließbaren Griff ersetzt. Der neue Griff betätigt beim Öffnen und 

Schließen wie gehabt den vorhandenen Fensterbeschlag und zusätzlich zwei Riegel-

stangen. 

Die Riegelstangen verankern beim Schließen oben und unten in 

zwei Sicherungspunkten an der Öffnungsseite und erhöhen damit 

den Druckwiderstand von außen. Die Stangen stehen als Sets in 

4 verschiedenen Längen zur Verfügung. Im kleinen Bild sehen 

Sie die Lösung beim Doppelflügelfenster. 

ABUS FTS 88 ist die dienstälteste Zusatzsicherung der Firma ABUS für Fenster und Fenstertüren aus Kunst-

stoff oder Aluminium, die zur Absicherung der Griffseite montiert wird.  

Als nachträgliche Einbruchschutzsicherung können Sie das Zusatzschloss bei al-

len gängigen Fensterelementen, die nach innen zu öffnen sind, einsetzen. Die 

Montage kann bei vorhandenen Beschlägen zum Drehen und bei Beschlägen zum 

Kippen & Drehen vorgenommen werden. Für Holzfenster eignet sie sich nicht! 

ABUS DFS 95 ist ein Doppelflügelschloss zum Einbruchschutz für die nachträglichen Montage bei zweiflüg-

ligen Fensterelementen. Die Zusatzsicherung eignet sich für Doppelflügelfenster und Fenstertüren aus Kunst-

stoff, Aluminium und Holz. Das Zusatzschloss wird am Mittelsteg zwischen beiden Flügeln montiert. Der Ab-

stand zwischen den Flügeln muss zw. 18 – 35 mm betragen. Die Montage kann bei Fensterelementen mit Dreh

- oder Dreh-Kipp-Beschlägen erfolgen. Erhältlich ist das Schloss in den Farben weiß und braun. 

ABUS FO 400 ©August Bremi-

cker Söhne KG 

ABUS FTS 88  

ABUS FOS 550  

ABUS DFS 95 

Fenstersicherung für die Griffseite / Schlossseite 
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ABUS FTS 96 ist ein Fenster-Zusatzschloss, das für nach innen zu öffnende Fenster und Terrassentüren als 

nachträgliche Einbruchsicherung entwickelt wurde. Die Zusatzsicherung verfügt über 2 Stahlriegel, die über 

einen Drehknauf aktiviert werden. 

ABUS FTS 96 eignet sich besonders gut zum Nachrüsten älterer Holzfenster. Durch die Verankerung beider 

Stahlriegel im Schlosskasten wird der Druckwiderstand auf über 1 Tonne erhöht. 

Zum Öffnen wird ein Schlüssel benötigt, der zum Lieferumfang gehört. 

ABUS FTS 99 ist eine Zusatzsicherung mit Verschlussautomatik für nach innen 

zu öffnende Fenster. Dieses Zusatzschloss können Sie für Fenster aus Holz, 

Kunststoff oder aus Aluminium einsetzen. Es eignet sich für Fenster mit Dreh- 

oder Dreh-Kippbeschlag.  

Im Schlosskasten der Zusatzsicherung befinden sich zwei Stahlriegel, die sich beim Schließvorgang im Schließ-

blech verkrallen. Sobald das Fenster geschlossen wird, ist die Sicherung aktiv. Die Positionen `auf` und `zu` 

werden durch einen grünen bzw. roten Punkt sichtbar. Zum Entriegeln wird ein Schlüssel benötigt. 

Zusatzsicherungen mit Verschlussautomatik dürfen nicht an Terrassen - oder Balkontüren montiert werden. 

Durch einen Windzug könnte die Tür zufallen und der Weg ins Haus wäre auch dem Eigentümer versperrt. 

Weitere Informationen sowie die Montageanleitungen zu den hier vorgestellten Zusatzsicherungen finden Sie auf der Webseite. 

Fenstersicherung für die Bandseite / Scharnierseite 

ABUS FAS 97 ist eine Scharnierseitensicherungen, die als nachträglicher Einbruchschutz auf nach innen zu 

öffnende Fenster, Balkon- und Terrassentüren montiert wird. Die Montage ist bei Holz-, Kuststoff- und Alu-

miniumfenstern möglich. 

Die Zusatzsicherung muss nur beim Kippen des Fensterelementes von Hand entriegelt werden. Beim Schlie-

ßen rastet die auf der Bandseite montierte Verriegelung automatisch wieder ein. Beim Öffnen des Fensterflü-

gels durch Drehen müssen Sie nichts tun. 

 

ABUS FTS 99  

ABUS FTS 96 ©August Bremi-

cker Söhne KG 

ABUS FAS 97  

Fenstersicherung für die Griffseite & Bandseite 
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ABUS FAS 101 ist ebenfalls eine Scharniersicherung zum Nachrüsten von Fenster- und Fenstertürelemen-

ten ohne Pilzkopfverriegelung. Die Sicherung ist sehr schlank und von daher ist der Einbau auch bei engen 

Platzverhältnissen oft noch möglich. Beim Öffnen in die gekippte Stellung muss die Sicherung durch betä-

tigen des Druckstiftes entriegelt werden.  

Stückzahl pro Fenster bzw. Türeinheit 

Die Empfehlung gemäß DIN 18 104-1 lautet, dass pro 1 Meter Fensterhöhe rechts und links jeweils eine 

Zusatzsicherung montiert werden soll. 

Aus dem Grund sehen Sie auf dem Bild rechts unten eine Terrassentür, die 2-fach auf der Bandseite und mit 

dem ABUS FOS 550 auch 2-fach auf der Schließseite nachträglich abgesichert wurde. 

Fenstersicherung- geprüfte Produkte 

Auch Produkte ohne Prüfbescheinigung liefern einen Einbruchschutz, denn auch 

sie bieten potentiellen Einbrechern einen Widerstand und verzögern damit seine 

Chance schnell und unerkannt in ein fremdes Objekt einzusteigen. 

Der nachträgliche Einbau geprüfter Produkte gibt allerdings Sicherheit. Schon 

beim Kauf profitieren Verbraucher durch die Kennzeichnung auf der Verpackung, 

die ihnen als Orientierungshilfe bei der Kaufentscheidung dient. Die Verwendung 

von zertifizierter Ware gibt auch dem Handwerk Sicherheit. Im Streitfall können 

Handwerker nachweisen, dass die erbrachte Leistung fachgerecht entsprechend 

geltenden Regeln erbracht wurde. Der Kreis schließt sich bei den Herstellern, de-

nen ein unabhängiges Gutachten die gute Qualität ihrer Einbruchschutzprodukte 

bestätigt. 

Auch hierzu finden Sie weitere Informationen auf der Webseite. 

Die Bilder sind mit freundlicher Genehmigung der Firma ABUS August Bremi-

cker Söhne AG dargestellt. 
Bildquelle: ABUS ©August Bremicker Söhne KG 

ABUS FAS 101 

Wie gut soll nachgerüstet werden? 
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Die nachträgliche Sicherung Ihrer Fenster und der Terrassentür können Sie auch 

mit dem EM3 Einbruchschutz-Riegel vornehmen. Der Riegel verfügt über eine ho-

he Widerstandskraft gegen das Aufhebeln. 

Er wird mit wenigen Handgriffen montiert und lässt sich von jedem Mann, jeder 

Frau selbst anbringen. Für die Montage werden lediglich ein Akkuschrauber oder 

eine Bohrmaschine, ein 4,5mm Bohrer und ein PH3 Kreuzschlitz-Bit benötigt. Die 

Montage erfolgt nur auf dem Fensterrahmen. Am Flügel wird nicht gebohrt! 

Einfach, gut & günstig - Einbruchschutz zum Nachrüsten  

Der Fensterriegel zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus und eignet 

sich für alle nach innen zu öffnenden Fenster, Terrassen- und Balkontüren aus 

Holz, Kunststoff oder Aluminium.  

Der EM3 Riegel ist günstig, denn er kostet pro Stück nur 59 €. Zum Lieferumfang gehört der Riegel und eine Steckhülse, die mit drei 

Schrauben nur am Fensterrahmen befestigt wird. Die Schrauben sowie vier Distanzplatten sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. Den 

Riegel gibt es in den beiden Farben weiß und quarzgrau. 

Bei der Montage des Riegels (Bild links) stehen 

einige Positionen zur Auswahl. Die Maße des aus 

100% Stahl gefertigten Schutzriegels können Sie 

der Zeichnung rechts entnehmen. 

Den EM3 – Riegel können Sie direkt bei mir 

bestellen. 

Bei einer Bestellung von mind. 6 Riegeln, erhal-

ten Sie einen Preisnachlass von 10%! 

> Bestellformular EM3 – Riegel < 

 

Fensterriegel unauffällig aber sicher 

Lieferumfang—EM3 Riegel 

EM3 Riegel - Montagepositionen EM3 Riegel - Maße 

EM3 Fensterriegel – kleiner Riegel mit großer Wirkung 

http://blog.einbruchschutz-fenster.de/wp-content/uploads/2014/02/Bestellung-EM3-Riegel.pdf
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Über die Hauseingangstür wird verhältnismäßig selten eingebrochen, denn die Schutzvorrichtungen sind gegen-

über einer Terrassentür oder eines Fensters in der Regel besser. Trotzdem können auch Eingangstüren eine 

Schwachstelle sein. Jede Haus- oder Wohnungseingangstür sollte über eine Mehrfachverriegelung verfügen. Das 

Wort `Mehrfachverriegelung` bedeutet, dass das bewegliche Türblatt in der feststehenden Zarge im abgeschlos-

senen Zustand mehrfach verankert ist. Damit wird der Durchbruchwiderstand im verriegelten Zustand erhöht. 

Zu den Merkmalen einer widerstandfähigen Tür zählen eine stabile Bauweise des Türblatts und Zarge, gesicherte 

Bänder, ein geprüftes Einsteckschloss, ein sicheres, in der Zarge (+ Wand) verankertes Schließblech, 

ein Profilzylinder und der Schutzbeschlag. Der Beschlag sollte über eine Schutzrosette verfügen, da-

mit neben dem Türschloss auch der Zylinder vor unbefugter Manipulation geschützt wird. 

Geprüfte Komponenten einer Wohnungstür / Haustür 

Türschlösser werden nach DIN 18251 geprüft und sind in verschiedene Klassen eingeteilt. Ein Tür-

schloss mit Einbruchshemmung ist ab Klasse 3 empfehlenswert. Eine erhöhte Einbruchshemmung 

weisen die Klasse 4 + 5 auf.  

Auch Schutzbeschläge und Schutzrosetten sollten genormt sein. Sie werden nach DIN 18257 qualifiziert. Der 

Beschlag ist durch die Tür verschraubt und schützt das Schloss und den Profilzylinder gegen mechanische Ma-

nipulation. Schutzbeschläge und Schutzrosetten werden in vier Widerstandsklassen eingeteilt: ES0 (Klasse 1) 

bis ES3 (Klasse 4). Zu empfehlen ist Klasse 2 `einbruchshemmend`, die Klasse 3 mit `starker` und Klasse 4 mit 

`extremer Einbruchshemmung`. 

Bei einem Schutzbeschlag nach DIN 18257 Klasse 1 ohne Zylinderabdeckung muss der Profilzylinder 

mit dem Schutzbeschlag außen bündig abschließen. In dem Fall sollte der Profilzylinder mit integrier-

tem `Ziehschutz` ausgestattet sein. 

Profilzylinder werden entsprechend DIN 18252 `Profilzylinder für Türschlösser` und DIN EN 1303 

`Schließzylinder für Schlösser` genormt. Für Türen mit Sicherheitsanforderungen gibt es die Angriffs-

widerstandsklasse 1 und 2 (alte DIN P2 + P3 mit Bohrschutz). 

 

Gut gesicherte Eingangstür 

Einsteckschloss 

ABUS TKZ 40 

Profilzylinder ABUS D6XNP 

Bildquelle: Firma ABUS Au-

gust Bremicker Söhne KG 

Schutzbeschlag 

ABUS HLZS814 F2 

Nachrüsten von Haustür und Nebentür 
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Ein geprüftes Sicherheitsschloss bietet nur ausreichenden Schutz, wenn das Türblatt und die Zarge einer Tür ausreichend stabil sind. Trifft 

das nicht zu, dann können Sie mit einem Querriegelschloss, das auch als Panzerriegel bezeichnet wird, Ihren Einbruchschutz verbessern. 

Ein Panzerriegel bildet quer über die gesamte Türbreite eine zusätzliche Sperre und sorgt damit für mehr Stabilität. Das Querriegelschloss 

wird mit dem Schlüssel im Schließzylinder betätigt. Beim Abschließen fahren auf beiden Seiten massive Riegel 

aus, die links und rechts der Tür im Schließkasten landen. Darüber hinaus signalisiert der Panzerriegel potentiel-

len Einbrechern schon von außen gut sichtbar dass ein hoher Widerstand vorliegt. 

Zugangskontrolle – Querriegelschloss mit Sperrbügel 

Wenn bauseits an der Tür ausreichend Platz vorhanden ist, dann kann ein Panzerriegel auch mit einem Sperrbü-

gel angebracht werden. Ein Sperrbügel ermöglicht spaltbreites Öffnen der Tür, womit, 

ähnlich wie bei einer Türkette, Fremden das direkte Betreten der Wohnung nicht er-

möglicht wird. 

Tür-Zusatzschloss – Absicherung der Schließseite 

Als Ergänzung zum Standardschloss der Eingangstür können Sie den Einbruch-

schutz nachträglich auch durch die Montage eines Tür-Zusatzschlosses verbessern. 

Die Zusatzsicherung wird auf der Schließseite montiert. Je nach Ausführung kann 

das Zusatzschloss mit einem Schlüssel auch von außen geschlossen werden. 

Ein zweites von außen sichtbares Schloss signalisiert dem potentiellen Täter: Ach-

tung hier liegt ein zusätzliches Hindernis vor. Bei der Ausführung mit Sperrbügel (Abb. rechts) besteht die 

Möglichkeit einer spaltbreiten Öffnung. Besonders für Kinder und Senioren kann dies eine Hilfe sein, wenn 

Fremde vor der Tür stehen und klingeln. 

 

Bilder: mit freundlicher Genehmigung der Fa. ABUS August Bremicker Söhne KG 

Panzerriegel / Querriegelschloss ABUS PR 2700 © 

August Bremicker Söhne KG 

Querriegel mit Panzerplatte 

Zusatzschloss mit Sperrbügel 

Tür mit Zusatzschloss und 

Schließfunktion von außen 

Querriegel / Panzerriegel – Einbruchschutz zum Nachrüsten von Türen 
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Kellerfenster und Lichtschächte 

Auch Kellerfenster und Lichtschächte sind auf ihren Sicherheitszustand zu überprüfen. Durch diese Mauer-

werksöffnungen probiert manch ein Einbrecher sein Glück. In ungesicherten Kellerschächten kann der Täter oft 

unbeobachtet seine Arbeit verrichten. Machen Sie es ihm dabei nicht unnötig leicht. Sichern Sie an Ihrem Ob-

jekt bei Lichtschächten die Kellerfenster durch Gitterrostsicherungen (Abb. links) oder durch abschließbare Git-

ter direkt vor dem Kellerfenster. 

 

 

IV. Sicherung von Fensterscheiben 

Eine weitere Möglichkeit für Einbrecher in ein fremdes Objekt einzudringen, besteht durch das Ein-

schlagen einer Fensterscheibe. Glas ist zwar hart, aber dafür sehr zerbrechlich. Mit einem harten Ge-

genstand lässt sich jede Scheibe mit nur wenig Kraftaufwand einschlagen 

und damit sehr schnell überwinden. 

Tatwerkzeug: der Blumentopf 

Ein spezielles Werkzeug benötigt man dafür nicht. Tatwaffen muss der 

Dieb nicht mitbringen. Sie stehen in der Regel direkt vor dem Fenster 

oder der Terrassentür. Blumentöpfe, Steine und andere Gegenstände ei-

genen sich dafür hervorragend (Abb. rechts). 

Das Geräusch der springenden Scheibe ist zwar auffällig, aber wenn nie-

mand zu Hause ist, dann spielt die Lautstärke keine Rolle. Auch Nach-

barn müssen erst einmal zu Hause sein und auch das Geräusch erst ent-

sprechend identifizieren. 

 

Gitterrostsicherung ©August 

Bremicker Söhne KG 

Eingeschlagene Fensterscheibe 
Blumentöpfe können zum Tat-

werkzeug werden 

Kellerfenster & Sicherung von Fensterscheiben 
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Polizeimeldung aus Nordrhein-Westfalen 

Regelmäßig meldet die Polizei wie folgt: „Eine böse Überraschung erlebte die Bewohnerin eines Wohnhauses in der Straße (…). Als sie 

(…) aus einem Kurzurlaub nach Hause kam, stellte sie fest, dass in ihr Haus eingebrochen worden war. Der oder die noch unbekannten 

Täter stiegen über ein Fenster, das vorher eingeschlagen wurde, in das Haus ein. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume und öffneten 

alle Schränke (…)“ 

Abschließbare Fenstergriffe – mehr Sicherheit für wenig Geld 

Ein abschließbarer Fenstergriff (Abb. rechts) ist mit einem Sicherheitsschloss nicht zu vergleichen. Seine Schließfunktion 

ist auf den Augenblick des Einbruchversuchs durch die Scheibe begrenzt. Nach dem Einschlagen der Scheibe können Ein-

brecher einen abgeschlossenen Fenstergriff nicht einfach umlegen und dadurch die Terrassentür oder das Fenster öffnen.  

Funktioniert das Umlegen des Griffs nicht, dann wird der Täter gezwungen sein, den Scheibendurchbruch größer auszubil-

den, um selber durch die Öffnung hindurch zu passen. Die Folge ist ein erneutes Klirrgeräusch, welches unter Umständen 

weitere Aufmerksamkeit bei Bewohnern oder in der Nachbarschaft auslöst. Zweitens steigt für den Einbrecher das Risiko, 

sich am gebrochenen Glas zu verletzen.  

Ohne einen einbruchhemmenden Beschlag mit Aufhebelschutz nützt der abschließbare Fenstergriff nichts. Gelingt im ers-

ten Versuch der Einbruch durch das Einschlagen der Scheibe nicht, so wird sicher als Zweites das Aufhebeln versucht. 

Transparente Sicherheitsfolie – Spezielle Entwicklung für Glasflächen 

„Dumm gelaufen“ wird ein Einbrecher denken, wenn die Scheibe zwar beim Aufprall eines Gegenstandes 

springt, aber keine Bruchstücke und Splitter wie üblich dabei herausfallen. Noch schlimmer wird es für ihn, 

wenn er es mehrfach probiert, der Erfolg aber immer noch ausbleibt. Jeder neuer Schlag gegen die Scheibe 

wird neuen Lärm erzeugen. 

Täter stehen während eines Einbruchs enormen unter Zeitdruck. Das Nervenkostüm ist dünn und führt bei 

Problemen zu Verunsicherung. Wird es überstrapaziert, dann brechen Täter oft ihren Plan ab und schreiten 

zum Rückzug. 

Links in der Abbildung sehen Sie eine transparente Sicherheitsfolie. Sie hält die Glasscheibe trotz mehrfachen 

Angriffs zusammen. 

Abschließbarer Griff 

Transparente Sicherheitsfolie  
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Sicherheitsfolien werden in der Regel von innen auf Scheiben montiert. Sie sollten durchwurf-

hemmend und entsprechend DIN EN 356 geprüft sein. Im Prüfverfahren wird untersucht, wie 

die Kombination aus Glas und Sicherheitsfolie auf eine mechanische Belastung von außen rea-

giert. 

Prüfklassen nach VdS 

Es gibt unterschiedliche Prüfklassen von P1A bis P5A. Zu empfehlen ist der Einsatz einer Si-

cherheitsfolie, die nach DIN EN 356 mind. mit P2A vom Verband der Schadensversicherer 

VdS bewertet ist. Bei der Klasse P2A wird im Test eine 4,11kg schwere Eisenkugel (Abb. 

rechts) aus einer Höhe von 3m auf eine Dreieckskante des zu prüfenden Objekts aus Glas und 

Folie fallen gelassen. Das Probeobjekt hat eine definierte Größe von 110 x 90cm. 

Durchschlägt die im Durchmesser 10cm breite Kugel auch im dritten Versuch die Kante nicht, 

so gilt die Prüfung als bestanden. 

Die Scheibe bleibt nach dem Angriff im Rahmen 

Bei einer Isolierverglasung, die mit einer zusätzlichen Sicher-

heitsfolie beschichtet wurde, geht nach einem Angriff zunächst 

die äußere Scheibe kaputt. Sie verursacht beim Springen das typi-

sche Scheibenbruchgeräusch und zudem noch scharfe Glassplit-

ter. Die Innenscheibe bleibt aber, obwohl auch sie brechen wird, 

in Ihrer Position stehen und im Rahmen hängen. (Abb. links) 

Auch bei weiteren Angriffsversuchen wird die Sicherheitsfolie 

einen Widerstand leisten und die Scheibe vor einem Zusammen-

fallen in Bruchstücke schützen. Mit einfachem Werkzeug oder 

mit den vor dem Fenster befindlichen Gegenständen wird dem 

Täter ein Durchbruch nur sehr schwer gelingen können. 
Sicherheitsfolie hält Glas zusammen 

Skizze zum Prüfverfahren 

Durchwurfhemmung nach DIN EN 356 
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Die Voraussetzung für den Zusammenhalt der Scheibe nach einem Angriff auf die Scheibe ist die 

fachgerechte Montage (Abb. rechts) von P2A Sicherheitsfolien nach DIN EN 356. 

Die ca. 300µ starke und sehr sperrige Spezialfolie wird bei Kunststoff- und Aluminiumfenstern in 

der Regel bis unter die Glashalteleisten verlegt. Bei mit Silikon versiegelten Holzfenstern wird zu-

nächst das alte Silikon rausgeschnitten. Nachdem die Scheibe mit der transparenten Schutzfolie 

neu beschichtet wurde, muss mit neutralvernetztem Silikon auch ein neuer Randverbund wieder 

hergestellt werden. 

Nicht von einem Einbruch ausgehen 

Man darf zunächst davon ausgehen, dass ein Einbruch nicht stattfinden wird. Ziel der Beschich-

tung sollte aus dem Grund auch ein optisch sauberes Erscheinungsbild sein. 

Die Durchsicht sollte in ihrer Qualität nicht durch die Sicherheitsfolie eingeschränkt werden. Bei-

des ist nur im Zusammenhang mit einer erstklassigen Montage gewährleistet. Für Ungeübte ist die 

einwandfreie Montage einer Sicherheitsfolie unmöglich. 

Auf die Beschichtung von Fensterscheiben mit transparenten Sicherheitsfolien sind wir speziali-

siert. Wenn Sie Interesse an der nachträglichen Beschichtung Ihrer Fensterscheiben haben, dann 

sind wir gerne Ihr Ansprechpartner! 

Sprossenfenster, Bleiverglasungen und Ornamentglas 

Fenster- und Türelemente mit Sprossenteilung (Abb. links) können mit Sicherheitsfolie nur beschichtet 

werden, wenn die Sprossen im Scheibenzwischenraum innenliegend angebracht oder von außen aufge-

setzt sind.  

Wird ein Fensterflügel der eine Terrassentür jedoch durch Sprossen in viele kleine Einzelscheiben unter-

teilt, so erhalten sie durch die Beschichtung der kleinen Scheibenfelder mit Sicherheitsfolie keinen 

Schutz. 

Fachgerechte Montage einer Sicherheitsfolie 

Spezialfall Sprossenfenster 

Perfekte Montage garantiert Sicherheit und gute Durchsicht 
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Die aus ästhetischen Gründen eher dezent gehaltenen Fenstersprossen bilden einen Schwachpunkt. Beim 

Schlag des Täters z.B. mit einer Schlagaxt auf ein Sprossenelement, bricht mit dem Glas auch die dünne 

Sprosse und geht dabei kaputt. 

Sie bietet auch einer beschichteten Scheibe beim Angriff keinen ausreichenden Halt. Die Scheibe würde 

voraussichtlich samt Sicherheitsfolie herausbrechen. 

Keine Beschichtung bei Bleiverglasung und Ornamentglas  

Sicherheitsfolien können auch auf Bleiverglasungen (Abb. rechts) nicht 

montiert werden. Die Beschichtung würde keinen Nutzen haben. Sie lässt 

sich zudem technisch aufgrund der vielen kleinen Scheiben kaum sauber 

umsetzten.  

Ebenso funktioniert ein nachträglicher Einbau von Sicherheitsfolien auf Or-

namentglas (Abb. links) nicht. Gläser, die eine Struktur aufweisen, bieten 

keinen geeigneten Untergrund.  

Nur glatte und ebene Scheiben können mit Sicherheitsfolien beschichtet wer-

den und bieten im Falle eines Einbruchversuchs den gewünschten Schutz. 

 

 

 

 

 

 

Bleiverglasung 

Ornamentglas 

Kein Schutz bei Fenstern mit dünnen Sprossen 
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Alarmanlagen – Schutz und Sicherheit für Ihr Haus 

Alarmanlagen bieten Sicherheit und Schutz im Einbruchsfall. Ist eine Alarmanlage richtig installiert, dann werden 

Einbrecher rechtzeitig erkannt und entsprechend ein Alarm ausgelöst. 

Alarmanlagen in Funk- und Kabeltechnik 

Nur zuverlässige, gut auf einander abgestimmte Komponenten einer Alarmanlage bieten Ihnen im Ernstfall die nöti-

ge Sicherheit. In den vergangenen Jahren hat sich besonders gut die kabellose Technik von Alarmanlagen entwi-

ckelt.  

Sie sind qualitativ drahtgebundenen Systemen gleichwertig. Richtig konfiguriert, arbeiten sie zuverlässig 

und störungsfrei 24 Stunden am Tag, an 365 Tagen im Jahr. Das ist besonders erfreulich beim Nachrüsten 

einer Wohnung, eines Hauses oder einer gewerblichen Einheit.  

Mit einer Funk-Alarmanlage müssen in bestehenden Gebäuden weder Schlitze gestemmt, noch Kabel 

quer durchs Haus gelegt werden. Im Neubau werden Alarmanlagen eher drahtgebunden installiert. Die 

Verlegung der nötigen Verkabelung stellt unter Putz kein Problem dar. 

Alarmanlage – Komponenten einer Funkalarmanlage 

Eine Funk-Alarmanlage unterscheidet sich zu der kabelgebundenen Anlage in Ausstattung und 

Funktion nicht. Die Überwachung eines Objekts erfolgt durch Sensoren und Bewegungsmel-

der, die den zu schützenden Bereich kontrollieren. 

Magnetschalter an Fenster und Türen überwachen in Scharfstellung den Zustand geschlossen 

oder geöffnet. Registriert das Alarmsystem eine Abweichung vom `Normalzustand`, dann 

droht Gefahr und entsprechend wird dann der Alarm ausgelöst. 

Je Nach Ausstattung der Funk-Alarmanlage kann der Alarm über Sirenen (innen oder außen), 

über die Telefonleitung zur Notrufleitstelle oder via GSM-Modul als SMS Nachricht auf Ihr 

Smartphone erfolgen. Alle Komponenten der Alarmanlage kommunizieren via Funk. 

Außensirene 

Magic Watcher—Funkalarmanlage 

Magnetschalter 

Innensirene 

V. Elektronische Sicherheitstechnik 
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Auf der Suche nach einer Alarmanlage zur Absicherung Ihres Objektes werden Sie an 

Alarmanlagen mit Funktechnik nicht vorbeikommen. 

Besonderen Wert sollten Sie bei der Neuanschaffung auf die bidirektionale Funktechnologie 

legen. Bei dieser Technik können alle angeschlossenen Komponenten des Alarmsystems 

Funksignale senden und gleichzeitig empfangen. Das hat den Vorteil, dass neben Sabotage-

versuchen, Funkstörungen und auch der Zustand der Batterie(n) an die Funkzentrale über-

mittelt und entsprechend auf dem Display sichtbar werden. 

Gute Übersicht & einfache Bedienung 

Ebenso muss die Bedienung einer Alarmanlage übersichtlich und 

für Laien intuitiv verständlich sein. Nutzerfreundliche Alarmsys-

teme kommen mit wenig Einstellungsmöglichkeiten klar, denn viele unterschiedliche Optionen sind beim 

Einbruchschutz kontraproduktiv. 

Eine zentrale Aufgabe im Objekt- und Personenschutz mit Alarmanlagen übernehmen Melder. Da jede Mel-

deeinheit und Sensorvariante Stärken und Schwächen hat, ist eine Kombination zweier Systeme von Vorteil. 

Besonders gut und damit auch sehr zuverlässig ist die Kombination des Schweizer Herstellers Brelag Sys-

tems GmbH. In der Funk-Alarmanlage „Magic Watcher“ kombiniert Brelag die Infraschalltechnik mit Mag-

netkontakten für Fenster und Türen. 

Videoüberwachung – Einbrecher auf dem Bildschirm  

Die Installation eines Videoüberwachungssystems kann sinnvoll sein. Doch bevor Sie dazu Überlegungen treffen und auch entsprechende 

Angebote einholen, sollten Sie zunächst eine mechanische Sicherung an Fenstern und Türen vornehmen. Ebenso sollten Sie vor der Instal-

lation einer Videokamera Ihre Fensterscheiben mit Sicherheitsfolien beschichten lassen. 

Denn hier wiederhole ich gerne noch einmal einen Satz vom Anfang des Ratgebers: Es nützt Ihnen nichts, wenn Sie einen maskierten Ein-

brecher im Garten beobachten können, der jedoch ohne große Anstrengung in Ihr Haus oder die Wohnung eindringen kann, weil die Fens-

ter und Türen nicht ausreichend gut gesichert sind! 

Gute Übersicht - Zentrale der Magic Watcher 

Funkalarmanlage 

GSM-Modul - Alarm via Mobilfunk 

Alarmanlagen Zentrale – Magic Watcher 
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Ruhiger Schlaf durch Nachrüstung 

Wenn Sie ruhig schlafen wollen, Ihre Fenster bisher aber nur mit einfachen Zapfenbeschlägen ausge-

rüstet und die Scheiben gegen Durchwurf nicht gesichert sind, dann müssen Sie nicht in Panik verfal-

len. Angst war schon immer ein schlechter Ratgeber. Mit der Nachrüstung sollten Sie aber nicht lange 

warten. 

 

Beschläge: 

Zusatzschlösser sind für die Selbstmontage entwickelt. Um Kosten zu sparen, können Zusatzsicherun-

gen in der Regel in Eigenleistung angebracht werden. Wenn Sie aus mangelnder Erfahrung unsicher 

sind, dann sollten Sie einen nahegelegenen Handwerker aus dem Bereich Fenstertechnik aufsuchen. 

Zunächst können Sie feststellen lassen, ob die Auswechslung alter Beschläge gegen sichere möglich 

ist. Alternativ sollten Sie über eine Nachrüstung mit aufschraubbaren Produkten verhandeln. 

Finden Sie einen passenden Handwerker nicht, dann können Sie eine Polizeiliche Beratungsstelle aufsuchen und nach einem Errichterun-

ternehmen von mechanischen Sicherungseinrichtungen fragen. Eine Beratungstelle finden Sie unter: >Beratungsstellen der Polizei<  

 

Sicherheitsfolie: 

Die Montage der Sicherheitsfolie werden Sie nicht selbst vornehmen können. Eine fachgerechte und saubere Ausführung wird nur einem 

geübten Handwerker gelingen. Für die Ausführung mit Materialkosten können Sie mit einem Preis von ca. 130 bis 150 €/m² rechnen. 

An dem Punkt können wir Ihnen gerne bundesweit ein entsprechendes Angebot unterbreiten. 

 

IV. Umsetzungsphase 

http://www.polizei-beratung.de/opferinformationen/beratungsstellen-suche.html
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Zusätzliche Sicherheit darf nicht kompliziert sein! Getroffene Maßnahmen müssen praktikabel 

bleiben und ohne großen Mehraufwand funktionieren. Günstige Alarmanlagen & Videotechnik aus 

dem Baumarkt sind kompliziert in der täglichen Handhabung und erschweren unnötig den Alltag. 

Der mechanische Einbruchschutz durch die Nachrüstung mit neuen Fensterbeschlägen oder Zusatz-

schlössern, zusammen mit der Beschichtung Ihrer Scheiben mit einer transparenten Sicherheitsfo-

lie, bilden eine gute Lösung, um dem Sicherheitsbedürfnis gerecht zu werden. 

Wenn die Informationen in diesem Ratgeber für Sie hilfreich waren, dann können Sie gerne einen 

positiven Kommentar auf meiner Webseite unter: http://www.einbruchschutz-fenster.de/ hinterlas-

sen. 

Dieser Ratgeber wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Er ist Urheberrechtlich geschützt, darf aber 

kopiert, weitergegeben oder von meiner Internetseite heruntergeladen werden. 

Über eine Weiterempfehlung würde ich mich freuen. 

Vielen Dank und eine sichere Zeit! 

 

Kaufungen den 2. Januar 2016 

Daniel Döbel 
Urkunde für LKA - Schulung 

Schlusswort 

Kontakt: 

Daniel Döbel 

Sicherheitsfolien und Produkte zum Einbruchschutz 

Freiherr vom Stein Str. 3 

34260 Kaufungen 

 

Tel.: 05605 - 700 563 

Fax: 05605 - 700 568 

 

Mail: daniel.doebel@online.de 

Web: www.einbruchschutz-fenster.de 

http://www.einbruchschutz-fenster.de/
daniel.doebel@online.de
www.einbruchschutz-fenster.de



