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Sicherheitstechnik

Beim Thema Home Office denken 
viele Unternehmer in erster Linie an 
Cyber-Kriminalität. Dass Gewerbe-
objekte ohne physisch anwesendes 
Personal auch zu einem attraktiven 
Ziel für Einbrecher werden können, 
haben nur wenige im Blick. Auch 
Faktoren wie Rohstoffknappheit und 
dadurch explodierende Preise führen 
dazu, dass sich Kriminelle auf neue 
Tatziele konzentrieren. Unternehmen 
stehen plötzlich vor der Notwendigkeit 
einer Absicherung des Firmengebäu-
des durch eine Einbruchmeldeanlage. 

Risiken für 
Gewerbeobjekte

Gelegenheiten für den Einbruch in ein 
Gewerbeobjekt bieten sich viele – am 

häufigsten abends oder am Wochen-
ende, wenn kein Mitarbeiter anwe-
send ist. Industriegebiete bieten beste 
Bedingungen: gute Fluchtwege, weite 
Flächen, wenig Licht. Lärm wird von 
Anwohnern kaum wahrgenommen. 
Die soziale Kontrolle durch aufmerk-
same Nachbarn, die bei Wohnungsein-
brüchen eine bedeutende Rolle spielt, 
fällt bei Gewerbeobjekten meist weg. 
Generell sind abgelegene Standorte 
mit wenig Personal für Einbrecher 
äußerst attraktiv, wie ein Außenlager 
in Kanalhafen-Nähe eines Handels-
betriebs zeigt. Mit dem steigenden 
Kupferpreis wurde der dortige nur mit 
einem einzelnen Mitarbeiter besetzte 
Kupferverkauf plötzlich einer erhöh-
ten Gefahr durch Raubüberfälle aus-
gesetzt. 

Vorteile einer 
Einbruchmeldeanlage

Da mechanische Sicherheitsvorkeh-
rungen nie unumgänglich sind, und 
aufgrund der fehlenden sozialen Kon-
trolle, ist für Gewerbeobjekte eine elek-
tronische Absicherung empfehlens-
wert. Eine Einbruchmeldeanlage hat 
eine abschreckende Wirkung auf Täter 
und meldet den Einbruch umgehend 
an eine Alarmempfangsstelle, per 
Anruf, SMS, App oder E-Mail an den 
Inhaber sowie vor Ort über Sirenen. 
Die Leitstelle kann je nach Fall Sicher-
heitspersonal oder die Polizei beauf-
tragen. Hierbei hat Zeit oberste Prio-
rität: Je schneller Alarm geschlagen 
wird, desto höher ist auch die Wahr-
scheinlichkeit, den Einbrecher noch 
am Tatziel anzutreffen und an seinem 
Vorhaben hindern zu können.

Risikoeinschätzung und 
Planung

Bei der Planung einer Einbruchmel-
deanlage führt der Elektroinstallateur 
zunächst eine Risikoanalyse durch – 
individuell für das Objekt. Als Grund-
lage hierfür dient beispielsweise die 
Normenreihe DIN CLC/TS 50131 Teil 
7. Das gesamte Gebäude wird unter 

Berücksichtigung der Bauweise, Öff-
nungen, Nutzung, örtlicher Gegeben-
heiten usw. auf das vorhandene Ein-
bruchrisiko untersucht. Zudem sollten 
die Inhalte im Gebäude hinsichtlich der 
Begehrlichkeit der Objekte, des Werts 
usw. analysiert werden. Im Anschluss 
wird das Risiko bewertet und das Objekt 
eingestuft (Grad 1 bis 4). Genügt es, 
zur Reduzierung des Einbruchrisikos 
Türen und Fenster abzusichern, liegt 
beispielsweise Grad 1 oder 2 vor. Im 
Fall eines Spielkasinos in Ständerbau-
weise, die einen Einbruch durch die 
Wandkonstruktion ermöglicht, würde 
sich ein sehr hohes Risiko und damit 
Grad 4 ergeben. Gegebenenfalls ist 
mit Versicherungen des Betriebs abzu-
stimmen, welche Anforderungen diese 
an die Einbruchmeldeanlage stellen. 
Zudem sollte der Installateur örtliche 
Gegebenheiten berücksichtigen, die 
die Funktion des Einbruchmeldesy-
stems beeinträchtigen könnten. Hierzu 
zählen unter anderem Beleuchtung, 
Wasserleitungen oder Heizungsanla-
gen. Bei vorhandenen Wärmequellen 
empfiehlt sich ein Dual-Bewegungs-
melder. Dessen zweistufige Sensorer-
kennung, bei der der Mikrowellen-
sensor eine erkannte Bewegung des 
PIR-Sensors bestätigen muss, meldet 
Bewegungen besonders zuverlässig 
und verhindert Fehlalarme.
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Wie ist das Einbruchrisiko für Gewerbegebäude einzuschätzen und was ist für 
Installateure bei der Planung und Umsetzung einer Einbruchmeldeanlage zu 
beachten?

Autoren und 
Unternehmen

Dieser Beitrag wurde verfasst 
von Michael Feimer (Produktma-
nager Alarmtechnik) und Juliane 
Streiner (Marketing) der Indexa 
GmbH in Oedheim. Indexa ist 
ein führender Anbieter elektro-
nischer Sicherheitstechnik: von 
der Alarmtechnik, über Video-
überwachung und Türsprech-
anlagen bis hin zu Gefahren-
meldern für kleine bis mittel-
große Objekte im privaten und 
gewerblichen Bereich.
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Entsprechend des festgelegten Grads 
und dessen Auswirkungen wählt der 
Installateur nun die  Anlage sowie ein-
zelne Melder aus. Zum Schutz vor 
Schäden durch Brand, Hitze, Wasser- 
oder Gasaustritt sollten diese Gefahren 
ebenfalls bei der Planung berücksich-
tigt werden. Viele Einbruchmeldean-
lagen bieten eine große Auswahl an 
Meldern und Komponenten für den 
umfassenden Objektschutz.

Melderauswahl, 
Installation und Umsetzung

Eine Einbruchmeldeanlage besteht 
grundsätzlich aus einer Alarmzen-
trale, einem Bedienteil und Meldern 
zur Außenhaut- und Innenraumüber-
wachung, darunter Öffnungs- und 
Glasbruch- bzw. Bewegungsmelder. 
Je nach Risikograd fordert die Norm 
unterschiedliche Melder und Über-
tragungen. 
Zur Systemplanung kann die EN50131-1 
hinzugezogen werden. Diese Norm 
regelt, welche Melder und Zustände 
das Scharfschalten verhindern dürfen. 
In Grad 2 muss beispielsweise ein Ein-
bruchmelder im aktiven Zustand das 
Scharfschalten verhindern, ausge-
nommen Melder an einem Ausgang. 
Weitere Hilfestellung bietet die Norm bei 
der Auswahl von Bewegungsmeldern. 
Für Grad 1 und 2 können zertifizierte 
Bewegungsmelder eingesetzt wer-
den. Ist das Risiko auf Grad 3 ermittelt 
worden, sollte ein Melder mit gewählt 
werden. Ein Tipp für Gewerbeimmobi-
lien: Bewegungsmelder mit integrierter 
Kamera. Die Kamera kann nur dann 
Bilder aufzeichnen, wenn das System 
scharf geschaltet ist und der Melder 
eine Bewegung registriert – also, wenn 
kein Mitarbeiter mehr anwesend ist. 
Der Inhaber oder auch eine Alarm-
empfangsstelle kann aus der Ferne 
auf die Alarmbilder zugreifen und die 
vorliegende Situation dadurch best-
möglich einschätzen.
Ebenfalls durch die EN50131-1 fest-
gelegt wird die Notwendigkeit einer 
Sabotageüberwachung. Diese fällt 
laut Norm erst ab einer Anlage mit 
Grad 2 an. 
Eine wesentliche Funktion einer Ein-
bruchmeldeanlage ist die Kommu-
nikation mit der Außenwelt. Diese 
erfolgt über Sirenen vor Ort sowie 
über entsprechende Module, die 
die Alarmmeldung an eine Leit-
stelle bzw. den Eigentümer sen-
det. Die Norm eröffnet verschie-
dene Optionen für jeden Grad und 

regelt so den Einsatz von Sirenen 
und Alarmübertragungen.

Wartung und Anpassung

Wie wichtig die regelmäßige Wartung 
einer Einbruchmeldeanlage ist, zeigt 
der Fall eines CNC-Fräsbetriebs in 
Baden-Württemberg: Infolge eines 
Einbruchs, bei dem wertvolle Buntme-
talle entwendet wurden, entschied sich 
der Inhaber für die Installation eines 
Alarmsystems. Eine Umnutzung im 
Gebäude ohne Anpassung bei der 
Wartung führte zu einer stark verzö-
gerten Meldung bei einem erneuten 
Einbruch. Wie später eine Videoauf-
zeichnung zeigte, ergriffen die Täter 
die Flucht und konnten das Material 
glücklicherweise, trotz des verspä-
teten Alarms, nicht mehr entwenden. 
Durch betriebsinterne Veränderungen 
– seien es standortbezogene oder per-
sonelle Veränderungen wie der Wegfall 
von Schichtarbeit oder die Einführung 
von Home Office – sowie externe Fak-
toren – Rohstoffpreisentwicklungen, 
Bau angrenzender Gebäude usw. - 
kann sich das Einbruchrisiko für ein 
Gewerbeobjekt somit grundlegend 
verändern. Daher sollte die Risikobe-
wertung stets angepasst werden. Hie-

raus lassen sich gegebenenfalls neue 
Anforderungen an das Einbruchmel-
desystem ableiten.
Viele Einbruchmeldeanlagen kön-
nen flexibel an neue Gegebenheiten 
angepasst werden. Sowohl verdrah-
tete als auch Funk-Melder können 
auf bis zu 50 Meldelinien jederzeit 
nachgerüstet werden. Das System 
bietet die Möglichkeit, die Anlage 
in bis zu vier Bereiche zu teilen, die 

jeweils separat scharf, unscharf 
oder teilscharf geschaltet werden 
können. Anbauten oder Büros, die 
vermietet werden sollen, sind so mit 
einem einzigen System steuerbar. 
Dabei kann für bis zu 50 Mitarbei-
ter festgelegt werden, wer  welchen 
Bereich steuern darf. Die individu-
elle Anpassung an Kundenwünsche 
ist über die einfach zu programmie-
rende Systemsoftware möglich. ◄


