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So war die Diebstahlkriminalität ins-

gesamt 2006 gegenüber dem Vor-

jahr um 4,6 Prozent rückläufig, um-

fasst aber in der polizeilichen Kriminal-

statistik 2006 mit mehr als 40 Prozent

immer noch den mit Abstand größten

Teil aller Straftaten. Vor 15 Jahren wa-

ren es allerdings noch mehr als 60 Pro-

zent. Verbessert hat sich vor allem die

Entwicklung bei den Wohnungseinbrü-

chen.

Die Zahlen werden Jahr für Jahr weni-

ger. Die 106.000 statistisch erfassten

Wohnungseinbrüche 2006 bedeuten

gegenüber 1997 einen Rückgang um

42 Prozent. Die Innenministerien des

Bundes und der Län-

der sind sich einig,

dass die Präventions-

konzepte nachhaltig

greifen. Dazu zählt

besonders der Schutz

an Türen und Fens-

tern. Nach Ansicht

der auf Fenster- und Türtechnik spezia-

lisierten Unternehmensgruppe Wink-

haus lassen sich die Erfolge weiter stei-

gern. „Hausherren streichen und tape-

zieren alle paar Jahre, sanieren Bäder,

verlegen neue Fußböden oder installie-

ren moderne Heizungen.

Aber an Einbruchhemmung bei Fens-

tern und Haustüren denken sie oft im-

mer noch nicht genug“, sagt Winkhaus

Vertriebschef Timm Scheible. So hängt

die Einbruchhemmung eines Fensters

von den Verriegelungen, der Glasart

und dem richtigen Einbau im Mauer-

werk ab. Was kaum jemand weiß: Die

häufigste Einbruchsmethode ist nicht

das Einschlagen der Scheibe, sondern

das Aufhebeln des Flügels. Dagegen

helfen spezielle Beschlagsysteme mit

Verriegelungsteilen aus gehärtetem

Metall. Stabile Sicherungsstifte im

Fensterflügel, die sich bequem über den

Drehgriff betätigen lassen, machen das

Aufhebeln zu einem mühsamen und

langwierigen Kraftakt, den die meisten

Einbrecher nach Erfahrung der Polizei

scheuen. Der Einbruch wird abgebro-

chen. ■

Eine Forsa-Befragung ergab 2006: „50 Prozent der Deutschen

beschäftigten sich schon mal mit Einbruchschutz.“ Und das ist

gut so, denn Im vergangenen Jahrzehnt ist die Zahl der Woh-

nungseinbrüche stark zurückgegangen. Offensichtlich liegt die

Absicherung von Fenstern und Türen gegen kriminellen Zutritt

im Trend.

Panzerknacker & Co.
Trends in der Fenster-Sicherheitstechnik

Maßstäbe: Der neue „activPilot“ von Winkhaus

will auch in Sachen Sicherheit überzeugen. Der

Beschlag ist für die Verwendung in Fenstern

der Widerstandsklasse 2 nicht nur vorbereitet,

sondern auch umfassend geprüft.
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WK II für Holz/Aluminium-System: Mit der er-

folgreich abgelegten Systemprüfung WK II für

ein europäisches Holz/Aluminium-System kann

der österreichische Beschlaghersteller Maco

seit Juni dieses Jahres auch auf diesem Sektor

eine Lösung anbieten. FOTO: MACO

Sicherheitslösung für Holzfenster: Eine erhöhte

Einbruchhemmung verbunden mit Komfort bei

Montage und Nutzung stand bei der Neuent-

wicklung des „Multifix“- Systems für Holz-,

Dreh-, Kipp- und Klappfenster von Fuhr Pate.

Die Fensterbeschläge sind mit Mehrfachverrie-

gelung, basierend auf Stahlschwenkriegeln aus

dem „Multisafe“- Programm des Herstellers

ausgestattet.
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„An Einbruchhemmung bei Fenstern
und Haustüren wird oft immer noch

nicht genug gedacht.“
Timm Scheible, Winkhaus-Vertriebschef


