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Die aktuelle Kriminalstatistik zieht eine wenig erfreuliche Bilanz: Die Zahl der
Wohnungseinbrüche in Deutschland erreichte 2015 zum zweiten Mal in Folge ei-
ne Rekordmarke. Insgesamt wurden 167.136 Fälle registriert, also rund 10 Pro-
zent mehr als im Vorjahr. Besonders stark betroffen sind Großstädte, Ballungs-
zentren und Wohngegenden mit guter Autobahnanbindung. Der Weg nach drin-
nen führt meist über ebenerdige Fenster und Fenstertüren.

Willkommen daheim?
Nur mit Einverständnis

Die Einbruchzahlen steigen.

Umso wichtiger ist die In-

vestition in einbruchhem-

mende Fenster. 
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Weil es beim Einbrechen um Schnelligkeit und das
Vermeiden von Aufmerksamkeit und Lärm geht, ge-
ben die Eindringlinge jedoch schon nach kurzer Zeit
auf, wenn robuste Technik Widerstand leistet. Wer
auf eine hochwertige Einbruchhemmung achtet, ist
deshalb auf der sicheren Seite.
Auch wenn Haus- und Wohnungseigentümer bereits
erkennbar mehr in das Thema Sicherheit investieren:
Eine bundesweite Umfrage des Verbands Wohnei-
gentum kommt zu dem Schluss, dass hier noch er-
heblicher Aufklärungsbedarf besteht. Gerade einmal
die Hälfte der Fenster ist einbruchhemmend ausge-
stattet; nur jeder dritte deutsche Hauseigentümer ist
zu Verbesserungsmaßnahmen bereit. Angesichts der
steigenden Einbruchszahlen ist das entschieden zu
wenig. Hinzu kommt, dass mehr als die Hälfte der
Befragten die Nachrüstung selbst in die Hand neh-
men würde – und dabei übersieht, dass es auch auf
eine fachkundige Montage ankommt.

Mehr Sicherheit: Gewusst wie!

Dass es hierfür finanzielle Unterstützung gibt, ist vie-
len Menschen nicht bekannt. Seit dem vergangenen
Jahr nämlich haben Hauseigentümer und Mieter die
Möglichkeit, bei der KfW Zuschüsse zur Sicherung
gegen Wohnungs- und Hauseinbrüche zu beantra-
gen. Die Nachrüstung von Fenstern sowie der Einbau
und die Nachrüstung einbruchhemmender Haus-

und Wohnungstüren werden im Rahmen des Pro-
gramms „Altersgerecht Umbauen“ gefördert. Pro
Jahr stehen hierfür 50 Millionen Euro zur Verfügung. 
Natürlich spielen beim Schutz der eigenen vier Wän-
de auch das eigene Verhalten und die bewusste Prä-
vention eine wichtige Rolle – ein überquellender
Briefkasten während des Urlaubs wirkt auf Einbre-
cher wie eine Einladung. Aber die Förderbereitschaft
des Bundes kommt nicht von ungefähr. Ohne eine
wirksame Einbruchhemmung kann auch das umsich-
tigste Verhalten wirkungslos bleiben, denn in nur
wenigen Sekunden überwinden professionelle Ein-
brecher jedes Standardfenster.

Sechs definierte Sicherheitsklassen

An erster Stelle ist hier die Verwendung geprüfter Si-
cherheitsbeschläge entscheidend – also derjenigen
Komponenten, mit deren Hilfe sich Fenster und Tü-
ren öffnen und schließen lassen. Sechs definierte Si-
cherheitsklassen, kurz RC (Resistance Class) ge-
nannt, kennzeichnen deren Widerstandsfähigkeit.
Für Wohnungen und Privathäuser empfehlen sowohl
die Kriminalpolizei als auch Sicherheitsexperten min-
destens die Klasse RC2. Bei Neu- oder Umbauten be-
deutet das: Achten Sie darauf, dass neue Fenster
und Fenstertüren nach DIN EN 1627-30 geprüft sind.
Nachrüstprodukte hingegen sollten nach DIN 18104,
Teil 2 geprüft sein. So ist sichergestellt, dass die Ele-

Auch bereits vorhandene Fenster können nachträglich mit Sicherheitslösungen widerstandfähig gemacht werden. 
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Fenster ist sicher verschlossen und leicht zu bedie-
nen. Ebenfalls zum Standardumfang einbruchhem-
mender Fenster gehören abschließbare Fenstergriffe
mit Aufbohrschutz. Sie verriegeln die Mechanik zu-
sätzlich und verhindern, dass Einbrecher den Griff
durch eine eingeschlagene Scheibe hindurch betäti-
gen können.

Frische Luft ohne Sicherheitsrisiko

Selbst bei Abwesenheit sicher lüften? Kein Problem –
frische Raumluft gibt es ohne Einbußen beim Thema
Sicherheit. Möglich machen dies Lösungen wie die
gesicherte Spaltlüftung „Titan vent secure“. Sie ver-
bindet gleich mehrere Eigenschaften, die Eigenheim-
besitzern beim Thema Raumkomfort wichtig sind.
Erstens verfügt sie sowohl bei geschlossenem Fens-
ter als auch in der Lüftungsstellung über eine Ein-
bruchhemmung gemäß RC2. Grund hierfür ist ihre
nur rund 10 Millimeter große Öffnungsweite beim
Kipplüften. Zweitens ist sie auch in gekipptem Zu-
stand schlagregenbeständig und ermöglicht damit
das witterungsunabhängige Lüften. Und drittens
trägt sie ganz ohne Zuglufterscheinungen zu einem
gesunden Raumklima bei.

Mehr Sicherheit – weniger Heizkosten

Oft genug haben ungebetene Gäste ein leichtes
Spiel, weil ein Fenster bei Verlassen des Hauses ver-
sehentlich geöffnet oder gekippt blieb. Diese Einla-

mente wirksamen Widerstand gegen Schraubendre-
her, Zangen und Keile leisten. Je nach Sicherheitsbe-
dürfnis und Grad der Gefährdung ist zudem eine Er-
gänzung durch elektronische Zusatzsicherungen
sinnvoll. 

Vielfach bewährt und bis ins Detail durchdacht

Zu den Produkten, die die Polizei in ihrem bundes-
weiten Herstellerverzeichnis empfiehlt, zählen auch
die Sicherheitsbeschläge von Siegenia. Sie werden in
den Fenstern zahlreicher namhafter Hersteller verar-
beitet und haben sich darüber hinaus schon vielfach
bei der Nachrüstung bewährt. Neben ihrer hohen
Einbruchhemmung überzeugen Siegenia „Titan“-
Beschläge durch ihre einfache, leichtgängige Bedie-
nung und eine gefällige Optik. So sorgen sie für ein
hohes Maß an Raumkomfort, das deutlich über den
reinen Sicherheitsgedanken hinausgeht.
Ihre hohe Widerstandsfähigkeit verdanken diese Be-
schläge unter anderem ihren sogenannten Komfort-
pilzbolzen. Dabei handelt es sich um rund um den
Fensterflügel angeordnete Sicherheitselemente aus
Stahl, die bei Aufhebelversuchen massiven Wider-
stand leisten. Dank ihrer pilzkopfartigen Form ver-
senken sie sich beim Verriegeln hinter den Sicher-
heitsschließblechen auf der Rahmenseite. Auch beim
Thema Komfort bieten sie spürbare Vorteile, denn
durch ihre selbstregulierende Höhenverstellung sind
sie stets optimal eingestellt. Positiver Effekt: Das

Sechs Sicherheitsklassen, kurz RC (Resistance Class) genannt, kennzeichnen die Widerstandsfähigkeit von Fenster und Türen. Für Wohn-

gebäude empfiehlt die Kriminalpolizei mindestens RC2. FOTOS (4): SIEGENIA
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dung zum Einbruch ist mit Hilfe ei-
ner Öffnungs- und Verschlussüber-
wachung vermeidbar. Bei „Aero-
control“ von Siegenia beispielswei-
se überwacht ein spezieller Mag-
netschalter den Öffnungszustand
der Fenster. Jede Statusänderung
wird zuverlässig an das zentrale
Überwachungs- beziehungsweise
Alarmsystem gemeldet, an das
„Aerocontrol“ angebunden ist. Von
der Kriminalpolizei ergänzend zum
Einsatz von Sicherheitsbeschlägen
empfohlen, ist die elektronische
Einbruchhemmung auch gegen Sa-
botage resistent – je nach Ausstat-
tung bis VdS-Schutzklasse C. „Ae-
rocontrol“ kann aber noch mehr:
Bei geöffnetem Fenster werden die
Heizkörperventile zur komfortablen
Energieeinsparung automatisch ge-
schlossen.

Tipps für ein sicheres Zuhause

Weitere Tipps und Hinweise rund
um das Thema Einbruchschutz gibt
auch der Themenprospekt Sicher-
heit. Auf 24 Seiten informiert Sie-
genia darüber, wie Eigenheimbesit-
zer ihr Zuhause sicher machen kön-
nen. Ein Sicherheitscheck ist eben-
falls inklusive. Die Broschüre steht
unter www.siegenia.com im Be-
reich „Service“ zum Download zur
Verfügung.                                    !

Ein Komfortpilzbolzen hat sich hier von oben hinter einem Sicherheitsschließblech ver-

senkt. Eine solche Sicherung zu überwinden kostet Zeit und Kraft und bewirkt, dass die

meisten Täter innerhalb kürzester Zeit aufgeben.

Resistance Class Vorgangsweise der Täter Widerstandsdauer
Widerstandsklasse
RC 1 N Bauteile verfügen über einen geringen Schutz gegen Einbruchversuche mit 3 Minuten

körperlicher Gewalt wie Gegentreten, Gegenspringen, Hochschieben 
und Herausreißen.

RC 2 Ein Gelegenheitstäter versucht zusätzlich mit Werkzeugen wie Schrauben- 3 Minuten
zieher, Zange und Keil  das geschlossene Bauteil zu öffnen.

RC 3 Der Erfahrene Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubenzieher 5 Minuten
und einem Kuhfuß das Bauteil zu öffnen.

RC 4 Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Schlagwerkzeuge  und Sägewerkzeuge 10 Minuten
wie Brecheisen, Hammer und Meißel sowie eine Akkubohrmaschine ein.

RC 5 Der erfahrene Täter nimmt zusätzlich elektronisch betriebene Werkzeuge wie 15 Minuten
Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer hinzu.

RC 6 Der erfahrene Täter setzt die unter RC5 genannten Werkzeuge mit einer 20 Minuten
höheren Leistungsfähigkeit und einem größerem Durchmesser ein.

Widerstandsklassen
Seit September 2011 sind die Einbruchnormen europaweit geregelt und haben die bisherigen, nationalen Klassifizierungen ab-
gelöst. Für Deutschland hat sich wenig verändert. Auffälligste Neuerung: Die deutsche Bezeichnung „Widerstandsklasse“ (WK)
wurde durch das englische „resistance class“ (RC) ersetzt.
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? Herr Ellinghaus, die Einbruchszahlen sind im
vergangenen Jahr um fast 10 Prozent gestie-
gen. Bedeutet das, dass die Täter zunehmend
professioneller vorgehen und ihnen deshalb
nur noch schwer beizukommen ist?
Ellinghaus: Nein, die meisten von ihnen sind Gele-
genheitstäter, die nur selten im Vorfeld Erkundigun-
gen einziehen. Meist nutzen sie die Gunst der Stun-
de und brechen ein, wenn die Bewohner eines Hau-
ses oder einer Wohnung abwesend sind. Die stei-
genden Zahlen für den Tageswohnungseinbruch
lassen sich ganz einfach erklären: Doppelte Berufs-
tätigkeit und schulpflichtige Kinder bedeuten ein
leerstehendes Gebäude und damit beste Vorausset-
zungen für Langfinger. Objekte in der Nähe von Au-

tobahnen sind für reisende Täter leichter zu errei-
chen und schneller in sichere Entfernung zu brin-
gen, daher auch stärker gefährdet als Häuser in
ländlicher Weite. Zur Dämmerungszeit erhöht sich
nach wie vor die günstige Gelegenheit, da zu dieser
Zeit viele Menschen aufgrund ihrer Freizeitaktivitä-
ten nicht zu Hause sind und die Täter leicht erken-
nen können, ob dies der Fall ist, bespielsweise weil
kein Licht brennt.

? Nichtsdestotrotz fühlen sich einer Umfrage
zufolge die meisten Eigenheimbesitzer in den
eigenen vier Wänden sicher. Warum?
Ellinghaus: In vielen Fällen haben sie falsche An-
nahmen über die Methoden und das Verhalten der

Edgar Ellinghaus, Technischer Sicherheitsberater und Kriminalhauptkommissar 
a. D., erläutert im Gespräch mit Siegenia, warum es lohnt, sich über das Thema
Einbruchsicherheit Gedanken zu machen, und mit welchen Maßnahmen man un-
gebetenen Gästen am besten das Handwerk legt.

Sicher ist sicher

Kriminalhauptkommissar a. D.

Edgar Ellinghaus im Gespräch

mit Kirsten Kemper, Ansprech-

partnerin für die Presse bei 

Siegenia. FOTO: REDAKTION/CFK
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Täter. Die meisten Menschen gehen zum Beispiel davon aus, dass ein Einbruch
bevorzugt über die Haustür erfolgt. Die Realität sieht jedoch anders aus: Fens-
ter leisten weniger Widerstand und sind deshalb Einbrechers Liebling Nummer
eins. Wer sich effektiv schützen möchte, sollte also zunächst die eigenen Vo-
rannahmen hinterfragen. Eine hervorragende Anlaufstelle ist die Polizei, die
auch im Internet qualifizierte Informationen bereitstellt. Unter www.polizei-
beratung.de finden Eigenheimbesitzer alles auf einen Blick. Ebenfalls empfeh-
lenswert ist ein individuelles Gespräch bei der örtlichen Beratungsstelle, das
im Idealfall mit einem Vor-Ort-Besuch einhergeht. Ziel ist es, mögliche
Schwachstellen zu identifizieren, Maßnahmen für deren Behebung zu finden
und Einbrechern so das Handwerk zu legen. Selbst das Anketten der Garten-
leiter kann einen wichtigen Beitrag leisten.

? Welche Maßnahmen sind zur Verbesserung des Einbruchschutzes
besonders empfehlenswert?
Ellinghaus: Wichtig ist die Konzentration auf den Hauptangriffsbereich des
Täters: unzureichend gesicherte Fenster sowie Fenster- und Außentüren, vor
allem in schlecht einsehbaren Bereichen. In den meisten Fällen erfolgt der Ein-
bruch über das Aufhebeln am Rahmen. Ein einfacher Schraubenzieher reicht
– aufgrund der großen Hebelwirkung ist der Täter in kürzester Zeit im Haus.
Die sogenannte mechanische Prävention mit Hilfe geprüfter Sicherheitsbe-
schläge hat demzufolge eindeutig Vorrang vor  allen anderen Maßnahmen.
Dank ihrer Pilzkopfverriegelungen haben derartige Beschläge eine hohe Wi-
derstandskraft. Sie zu überwinden kostet Zeit und Kraft und bewirkt, dass die
meisten Täter innerhalb kürzester Zeit aufgeben.
Von der Kriminalpolizei werden für die einbruchhemmende Nachrüstung von
Fenstern geprüfte Sicherheitsbeschläge nach DIN 18104, Teil 2 empfohlen,
die in ihrem Grundaufbau den Sicherheitsbeschlägen gleichen, die bei neuen
einbruchhemmenden Fenstern nach DIN EN 1627 in den Widerstandklassen
RC 2-3 eingesetzt werden. Diese Nachrüstung verbessert die Einbruchhem-
mung von Fenstern nachhaltig, wie Studien des Bayrischen Landeskriminal-
amts belegen. Bei Fenstern in gutem Allgemeinzustand lässt sich damit ein
wirksamer Einbruchschutz realisieren, ohne gleich an neue Fenster denken zu
müssen.

? Ist eine Alarmanlage nicht genau so sicher wie ein guter Beschlag?
Ellinghaus: Nein, keinesfalls. Die abschreckende Wirkung von Alarmanlagen
wird von Eigenheimbesitzern sehr gewünscht, jedoch stark überschätzt. Nur
mechanische Sicherungseinrichtungen können den Täter physisch aufhalten
und damit das Erreichen des Tatziels erschweren. Elektronische Zusatzsiche-
rungen alarmieren im Ernstfall den Sicherheitsdienst und holen Hilfe – doch
ohne die mechanische Grundsicherung kommt diese Hilfe zu spät.

? Worauf muss man bei der Montage von Sicherheitsbeschlägen ach-
ten?
Ellinghaus: Bei der Montage empfiehlt sich in jedem Fall die Hinzuziehung ei-
nes Fachbetriebs. Selbst das beste Produkt ist nur so sicher wie sein Einbau,
und gerade bei der Montage von Sicherheitsbeschlägen kann man Fehler ma-
chen, die Einbrechern in die Karten spielen. Insbesondere gilt dies für die
Nachrüstung, die ein gerüttelt Maß an Erfahrung erfordert. Man sollte des-
halb unbedingt einen Fachbetrieb mit Errichternachweis, also einer Zusatz-
qualifikation für die Durchführung einbruchhemmender Maßnahmen, beauf-
tragen. Kompetente Anbieter findet man über die Errichterlisten der Landes-
kriminalämter, die über das Internet erhältlich sind. Den Mehrwert in puncto
Qualität und Widerstandskraft erhält man übrigens in den meisten Fällen fast
zum gleichen Preis wie eine Rundum-Lösung inklusive Montage durch den
Baumarkt. !

Sicherheit.
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