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1. Welche Gefahren bedrohen uns?

Es ist wohl selbstverständlich, beim Kauf, der Neuerrichtung, Veränderung oder der Anmietung der Wohnung oder auch der Geschäftsräume zunächst an den Wohnkomfort und den geschäftlichen Erfolg zu denken.

Aber auch die Sicherheit der eigenen Person und der Angehörigen sowie des mühsam Erworbenen sollte nicht vernachlässigt werden.

Eine absolute Sicherheit gibt es zwar nicht. Ein gut durchdachtes, mit angemessenem Aufwand erstelltes und umgesetztes Konzept kann jedoch viel bewirken.

Zweckmäßigerweise werden wir die uns bedrohenden Gefahren in drei große Kategorien einteilen:


1. Kriminalität

2. Feuer

3. Sonstiges



1.1. Kriminalität

(Einbruch, Überfall, Raub, Vandalismus, Sabotage, einfacher Diebstahl, Spionage, Terrorismus)

Ganz sicher ist es richtig, die gesellschaftlichen Ursachen zu analysieren und zu bekämpfen. Doch damit allein ist es nicht getan. Es ist also unerlässlich, geeignete Vorkehrungen zur eigenen Sicherheit zu treffen. Man mag einwenden, richtige Profis seien so leicht nicht aufzuhalten. Doch die befassen sich kaum mit solchem Kleinkram wie Einbrüchen bei Durchschnittsverdienern und mittelständischen Gewerbebetrieben. Zumeist handelt es sich um Anfänger und Gelegenheitsspitzbuben, die irgendwann aufgeben, wenn sie auf ernsthafte Hindernisse stoßen. 


1.2. Feuer

(Hitzeentwicklung, Rauchgase)

"Wohltätig ist des Feuers Macht, wenn es der Mensch bezähmt, bewacht." (Friedrich Schiller) 

Wie wahr! Denn nur zu leicht gerät diese Naturgewalt außer Kontrolle. Auch hier ist es nötig, sich zunächst den Ursachen zuzuwenden. Doch liegen die bei diesem Gefahrenkomplex zumeist im eigenen Einflussbereich.


1.3. Sonstiges

(Natur- und Umweltkatastrophen, Havarien)

Schäden durch Erdbeben spielen in Deutschland glücklicherweise kaum eine Rolle.

Regional sind Gefährdungen durch Überschwemmungen möglich. Unwetter mit Sturm und Hagel arten zwar selten in echte Katastrophen aus, können aber für den konkret Betroffenen duraus schlimme Folgen haben. Gelegentlich verursachen strenge Winter erhebliche Frostschäden.

Havarien bewirken oft die Freisetzung gefährlicher Stoffe und radioaktiver Strahlung. Aber auch relativ harmlose Substanzen können in größerer Menge und am entsprechenden Ort Schäden verursachen.

Der Ausfall technischer Anlagen führt zum Produktionsstillstand. Oder zum Verderben von Lebensmitteln.

Menschliches und technisches Versagen (letzteres läßt sich schließlich auch oft auf menschliches Versagen zurückführen) können zu schweren Unfällen führen, die gelegentlich auch in gewaltige Katastrophen ausarten.



2. Funktionsweise der Sicherheitstechnik

Das Bestreben, technische Hilfsmittel zu nutzen, um vor Gefahren zu warnen, ist wohl fast so alt wie der Gebrauch von Werkzeugen überhaupt. Besondere Impulse gingen hier von der stürmischen Entwicklung der Elektrotechnik seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts aus. Der hohe Standard der Mikroelektronik eröffnet Möglichkeiten auf diesem Gebiet, denen praktisch nur durch die finanzielle Leistungsfähigkeit der Anwender Grenzen gesetzt werden.

Die enormen technischen Möglichkeiten können aber den Sachverstand und die Zuverlässigkeit des Errichters und des Betreibers keineswegs ersetzen, sondern nur ergänzen.


2.1. Melder

Die einfachste Möglichkeit, eine Meldung auszulösen, ist das Öffnen oder Schließen eines Stromkreises durch Betätigung eines Schalters sowie das Unterbrechen oder Verbinden von Leiterbahnen z.B. durch ein Einbruchswerkzeug.

Der Fortschritt auf dem Gebiet der Elektronik in den letzten Jahrzehnten eröffnete aber auch auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik weitere beachtliche Perspektiven. Im Wesentlichen seien hier genannt:

Die Registrierung magnetischer und elektrostatischer Felder, elektromechanischer und ionisierender Strahlung, statische Druckänderungen und Schallausbreitung in festen, flüssigen und gasförmigen Medien, Temperaturveränderungen.

Passive Melder sind nur "stille Beobachter", aktive Melder hingegen vergleichen ein ausgesandtes Signal mit dem empfangenen und reagieren auf Änderungen der Intensität und/oder der Frequenz. Zu beachten ist bei aktiven Meldern die Möglichkeit der gegenseitigen negativen Beeinflussung.


2.1.1. Einbruch- und Überfallmeldeanlagen (EMA/ÜMA)

Magnetkontakte sind in einem mit geeignetem Schutzgas gefülltem Glasröhrchen eingeschmolzen und dadurch vor Korrosion geschützt. Sie werden zweckmäßigerweise am Tür- oder Fensterrahmen befestigt; der Magnet hingegen, der durch Annäherung oder Entfernung das Schließen und Öffnen des Kontaktes bewirkt, befindet sich am Fensterflügel
bzw. Türblatt.

Schließblechkontakte (Riegelkontakte) kontrollieren das ordnungsgemäße Verschließen von Türen und Fenstern.

Vibrationskontakte, passive Glasbruchmelder und Körperschallmelder reagieren auf die für das jeweilige Material spezifischen Schwingungen, die durch einen Einbruchsversuch entstehen.

Aktive Glasbruchmelder registrieren die durch eine Beschädigung verursachte Veränderung der Glasscheibe.

Metallfolienstreifen, Alarmdrahttapeten und Alarmglas lösen durch Unterbrechung von Leiterschleifen den Alarm aus.

Mikrowellen- und Ultraschall-Bewegungsmelder sind aktive Melder. (s.o.)

Infrarot-Bewegungsmelder verfügen über eine spezielle Optik, um die von einer sich im Beobachtungsbereich bewegenden Person ausgehende Infrarotstrahlung mit der des übrigen Hintergrundes zu vergleichen und ein auswertbares Signal zu erhalten.

Lichtschranken arbeiten ebenfalls im Infrarot-Bereich und werden durch die Unterbrechung des Lichstrahls (Intensitätsabfall mehr als 60% gemäß VdS) ausgelöst.

Fadenzugkontakte werden vorwiegend zur Überwachung von Gebäudeöffnungen eingesetzt.

Kapazitive Feldänderungsmelder sind eine weitere Möglichkeit, das Eindringen von Personen oder den Zugriff auf Gegenstände zu registrieren.

Überfallmelder werden vorwiegend als Handtaster ausgeführt und im Falle eines Angriffs manuell betätigt. Aber auch andere Varianten sind gebrächlich.


2.1.2. Brandmeldeanlagen (BMA)

Rauch-, Flammen- und Temperaturmelder und auch der altbewährte Handmelder bewirken die Auslösung eines Brandalarmes.


2.2. Interne Übertragungswege

Bei den Übertragungswegen gibt es hauptsächlich zwei Möglichkeiten, die auch in Zukunft nebeneinander existieren dürften. Denn beide haben ihre Existenzberechtigung. Da wäre zunächst die klassische Verkabelung zu nennen. Sie ist besonders bei dauerhafter Nutzung eines eigenen Gebäudes zu empfehlen. Gerade in letzter Zeit erfreuen sich aber auch funkgesteuerte Anlagen wachsender Beliebtheit. Der Aufwand für die Installation und auch die Demontage bei einem Ortswechsel ist wesentlich geringer. 

Die Vorteile beider Varianten bietet der Europäische Installationsbus (EIB). Festinstallierte Energie- und Datenleitungen sind mit Tastern, Lampen, Licht- und Schallsensoren, Steckdosen und anderen Bauteilen verbunden, die entsprechend den Bedürfnissen der Nutzer variabel programmiert werden können. Diese Technik bietet nicht nur einen optimalen Bedienungskomfort; sie lässt sich auch für die Sicherung von Gebäuden einsetzen.


2.3. Die Zentrale

Das Kernstück einer EMA oder BMA ist die Zentrale. Sie wertet die von den einzelnen Meldern eingehenden Informationen entsprechend der vom Errichter vorgenommenen Anschlüsse und Einstellungen aus. Selbstverständlich hat der Betreiber ebenfalls die Möglichkeit, entsprechend seinen individuellen Bedürfnissen bestimmte Einstellungen vorzunehmen. Das kann aber auch über separate Bedienteile erfolgen.


2.4. Alarmierung

Die interne Alarmierung warnt die sich im Gebäude aufhaltenden Personen oder das Sicherheitspersonal.

Ziel der örtlichen Alarmierung ist die nähere Umgebung (Nachbarn, Passanten, Polizeistreife). Es werden entsprechend den konkreten Erfordernissen optische und akustische Signalgeber eingesetzt.

Die externe Alarmierung richtet sich an einen Wachdienst, die Polizei bzw. Feuerwehr, den außerhalb wohnenden Geschäftsinhaber oder an sonstige, geeignete Personen und erfolgt über ein Telefonwählgerät (TWG), in besonderen Fällen über eine Standleitung oder auch auf drahtlosem Wege.

Soll eine interne oder externe Alarmierung vom Eindringling nicht bemerkt werden, erfolgt sie als stille Alarmierung, um Bewohner und andere Personen nicht zu gefährden oder den Rechtsbrecher auf frischer Tat zu ergreifen (Überraschungsmoment).


3. Das richtige Konzept

Hauptbestandteile eines Sicherheitskonzeptes sind zunächst die passive Sicherheit (brand- und einbruchhemmende Bauweise, stabile Türen und Fenster) und die aktive Sicherheit (Polizei, Feuerwehr, Wachdienst, Selbstschutz).

Die Aufgabe der Gefahrenmeldetechnik besteht im Erkennen und Melden einer Gefährdung und der Unterstützung o.g. Sicherheitskräfte.

Aber auch alle sonstigen Möglichkeiten der Risikominderung sollten genutzt werden. Vorbeugen ist besser als löschen.


3.1. Vorbeugende Maßnahmen

3.1.1. Abschreckung und Desinformation des Täters

Im Verlauf der Planung und Vorbereitung eines Eigentumsdeliktes wird sich der Täter mit zwei Fragen beschäftigen: 
1. Was ist zu holen? 
2. Welches Schwierigkeiten erwarten mich?

Es ist also nicht unbedingt zu empfehlen, den Krösus herauszukehren und mit dem zu protzen was man hat oder was oft - genaugenommen - noch der Bank gehört.

Auch die An- und Abwesenheit der Bewohner und Details der Sicherheitsvorkehrungen sollten für ihn nicht ohne weiteres erkennbar sein. Gerade eine längere Urlaubsreise wird gern zum ungestörtem "Arbeiten" genutzt und um die Ermittlungen zu erschweren.

Ein gesundes Mißtrauen gegenüber fremden Personen sollte selbstverständlich sein, wenn diese sich mit Angeboten, Wünschen oder Forderungen an der eigenen Haustür melden oder um Auskünfte über den Nachbarn bitten. Der echte Verwandte, Geschäftspartner oder Klassenkamerad des Nachbarn wird dafür Verständnis haben, wenn man ihn nicht gleich bereitwillig informiert. Mitarbeiter von Behörden und seriöse Versicherungsvertreter werden sich auf den bargeldlosen Zahlungsverkehr beschränken. Und wer ein wirkliches Bedürfnis nach einem Glas Wasser verspürt, wird geduldig vor der Tür ausharren.


3.1.2. Sehen und gesehen werden

Es ist zwar nicht gerade besonders angenehm, von aller Welt beim Relaxen auf der Terasse beobachtet zu werden. Das läßt sich vermeiden. Und dennoch kann die unmittelbare Umgebung des Wohnhauses übersichtlich gestaltet werden, so daß das Vordringen des Täters und das gewaltsame Öffnen von Türen und Fenstern von den Bewohnern, Nachbarn und Passanten beobachtet werden kann.


3.2. Die passive Sicherheit


3.2.1. Die Bausubstanz

Eine massive Ziegel- oder Betonwand widersteht nicht nur Einbrechern, sondern auch Bränden.


3.2.2. Türen und Fenster

Die zum Betreten eines Gebäudes sowie für den Zugang von Licht und Luft notwendigen Gebäudeöffnungen werden auch gern von ungebetenen Gästen genutzt. Haus- und Wohnungstüren sollten deshalb den Eindringlingen genügend Widerstand entgegensetzen.

Dazu gehört auch ein angemessener Standard der Schließtechnik. Fenster und Terassentüren sollten ebenfalls abschließbar sein, denn sonst genügt bereits ein Loch in der Scheibe, um diese zu öffnen. Metalljalousien bieten zusätzlichen Schutz; wenn sie jedoch nicht bei Abwesenheit bewegt werden, können sie auf ein verlassenes Gebäude hinweisen. Aus diesem Grund sollte auch in den Abendstunden wenigstens eine Lichtquelle eingeschaltet sein.


3.2.3. Hof und Garten

Für einen Einbrecher stellt die Einzäunung eines Geländes ein zusätzliches Hindernis dar. Wird er beim Übersteigen beobachtet, lässt das auf seine Absichten schließen. Man achte allerdings auf die Ausführung. Denn manche Zäune kann man fast schon als "behindertengerecht" einstufen. Leitern, Äxte und andere als Einbruchswerkzeug geeignete Gegenstände gehören unter Verschluss.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Checkliste

Umgebung: Anmarsch- und Fluchtwege, Verstecke zur Tatvorbereitung, Zeit bis zum Eintreffen von Polizei, Feuerwehr, Wachschutz

Nachbarschaft: allgemeines Verhältnis, motiviert oder gleichgültig, verfügbare Hilfsmittel für die Tat

Freigelände: Übersichtlichkeit (ermöglichen Sichtschneisen Nachbarn und Passanten die Beobachtung von Einbrechern?), Grundstücksbegrenzung, Beleuchtung

Gebäude: Bauweise (Grundriß, Schlupfwinkel, Mauerwerk), Türen und Fenster (Schließtechnik, Festigkeit), Dach, "Aufstiegsmöglichkeiten"

Motivation, potentielle Angriffsziele: Diebstahl, Rache, Vandalismus, Werkspionage, Entführung usw., Wertgegenstände (auch PC , Unterhaltungselektronik, Fahrzeuge), Warensortiment, Unterlagen, Personen

Hilfsmittel: z.B. Leiter, Axt, PKW (frei zugänglich?)

Gefährdung durch Brand oder Unfall: Heizung, Brennstoffe, sonstige endzündbare Materialien (Bauweise), wird geraucht? Elektroinstallation, Swimmingpool, Gartenteich (für Kinder erreichbar?) 

Spezielle Gefährdung: potentielles Ziel terroristischer Anschläge? besondere gesundheitliche Risiken?




