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Brandschutz

War es vor zehn Jahren größtenteils noch die Fahrlässigkeit 
der Menschen, werden die 200.000 Brände im Jahr heute ver-
mehrt durch technische Defekte hervorgerufen. Vier Fünftel 
der zu löschenden Brände entstehen in privaten Haushalten. 
Ein wichtiges Thema, dem sich bereits Brandschutzverbän-
de und die Feuerwehr widmen. Schwerpunkt der Kommu-
nikation ist der Rauchwarnmelder, für den es jedes Jahr auch 
eine Aktion gibt, jeweils zum Freitag, den 13.

Etwa 400 Brandopfer werden im Jahr verzeichnet, wovon  
95 Prozent an einer Rauchvergiftung sterben. Das Pro blem: 
70 Prozent der Brände entfachen zwischen 23:00 und 7:00 
Uhr, also wenn die meisten schlafen. Rauchwarnmelder 
schützen durch ihren grellen Alarmton vor der Vergiftungs-
gefahr durch Rauch. Kleiner Apparat – große Wirkung. 
Aus den positiven Erfahrungen wurde eine gesetzliche Vor-
schrift. Insgesamt 13 Bundesländer schreiben aktuell eine 
Rauchmelderpflicht für private Wohnräume vor. Eine wei-
tere sinnvolle Maßnahme ist ein Feuerlöscher, der alle zwei 
Jahre für ca. 30 Euro gewartet werden muss.

Viele Hersteller von Rauchwarnmeldern bieten Seminare 
zur zertifizierten Fachkraft für Rauchwarnmelder nach DIN 
14676 an. Elektrofachbetriebe können sich in puncto Bera-
tung, Installation, Betrieb und Prüfung von Rauchwarnmel-
dern schulen lassen und anschließend eine Prüfung beim 
TÜV ablegen. Bei ihren Endkunden hinterlassen diese Be-
triebe somit einen qualifizierten Eindruck.

Einbruch- und Diebstahlschutz

Die Angst davor, dass sich ein Fremder illegal Zutritt zu 
einer Immobilie verschafft und nach Wertsachen sucht, ist 
längst nicht unbegründet. Laut Polizeilicher Kriminalsta-
tistik gab es 2013 insgesamt 2,4 Millionen Diebstähle, von 
denen 208.000 Fälle Einbruch und Diebstahl in Wohnungen 
waren. Dabei entstand ein Schaden von über 400 Millionen 
Euro.

Unter www.k-einbruch.de zeigt die Polizeiliche Kriminal-
prävention der Länder und des Bundes, welche Maßnahmen 
getroffen werden können, um einen Diebstahl zu vermeiden.  
Dabei findet auch die moderne Elektrotechnik Beachtung. 
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Sicherheit ist das zweitgrößte Bedürfnis 
des Menschen. abraham Maslow hat dies 
bereits in den 60er Jahren in seiner Bedürf-
nispyramide dargestellt. neben finanzieller 
Sicherheit, Sicherung des arbeitsplatzes und 
rechtssicherheit nimmt das Bedürfnis nach 
materieller Sicherheit einen großen Platz 
ein. ein haus steht für Schutz, Stabilität und 
Geborgenheit. Mit moderner elektrotechnik 
nach aktuellen normen kommt man dem 
 Sicherheitsbedürfnis spielend leicht nach. 

Eine Umfrage der LBS-Bausparkasse aus dem Jahr 2013 brach-
te es ans Licht: Zwei Ängste beschäftigen Mieter und Wohn-
eigentümer. Während Frauen vorrangig den Ausbruch eines 
Feuers befürchten, machen sich Männer mehr Gedanken über 
die Einbruch sicherheit. Die Elektrotechnik hat eine große Band-
breite an Möglichkeiten, um sich vor beiden Gefahren zu schüt-
zen. Die Basis dafür ist stets eine strukturierte und dem aktuellen 
Standard entsprechende Verkabelung.

Die Immobilie als persönliche Sicherheit

Rund 65 Prozent aller Haushalte wurden nach dem Zweiten 
Weltkrieg gebaut. Um die Wohnungsnot zu mildern, wurde mit 
einer qualitativ nicht gerade hochwertigen Bausubstanz gearbei-
tet. Auch die Versorgung mit Materialien, die für eine langfristige 
Elektrotechnik notwendig gewesen wäre, war massiv gestört. Eine 
Wartung und Überprüfung der Elektroinstallation fand in den 
wenigsten Fällen statt. Entsprechend ist heute, über 60 Jahre spä-
ter, die Verkabelung veraltet. Hier setzen Elektrofachbetriebe an 
und überprüfen, u. a. mit dem E-Check, den Bestand. Damit ein-
her gehen Beratungen zu den Themen Diebstahlsicherheit und 
Brandschutz.



Neben der klassischen Alarmanlage und elek trischen Roll-
läden wird auch zu Türsprechanlagen geraten. Empfohlen 
ist eine Kombination aus mechanischen Sicherungen und 
elektronischen Überwachungen.

Fakt ist: Zwei Drittel der Einbrüche finden tagsüber statt. Ist 
der Täter nach zwei bis fünf Minuten nicht in der Wohnung 
oder im Haus, bricht er ab. Die Anzahl der Delikte, in denen 
der Einbruch lediglich als Versuch endete, steigt und zeigt 
die Berechtigung für moderne Sicherheitssysteme. Die Poli-
zei in Nordrhein-Westfalen spricht von einer Abbruchquote 
von 42 Prozent.

Eine Online-Umfrage der LBS unter 1.500 Eigenheimbe-
sitzern hat ergeben, dass nach wie vor hauptsächlich das 
Sicherheitsschloss und die -fenster sowie die Rollläden als 
Sicherung genutzt werden. Bewegungsmelder gaben nur 
7,58 Prozent der Befragten an. Die Alarmanlage kam mit 
2,34 Prozent lediglich auf den drittletzten Platz. In der sel-
ben Umfrage wurde nach der Kenntnis von Begriffen aus 
der modernen Elektrotechnik gefragt. Das „vernetzte Eigen-
heim“ lag mit 22,7 Prozent an der Spitze; 21,37 Prozent der 
Befragten, und das annähernd gleichviele, konnten aber mit 
keinem der Begriffe „intelligentes Wohnen“, „Smart Home“ 
oder „Heimautomatisierung“ etwas anfangen. Es zeigt sich, 
dass die Elektrotechnik auch in dem Bereich Sicherheit 
mehr Einzug halten kann und noch viel Aufklärungsarbeit 
geleistet werden muss.

Zutrittskontrolle im privaten und gewerblichen Bereich

Bereits in Hotels und Industrieanlagen eingesetzt, stellt die Zu-
trittskontrolle auch im privaten Bereich einen langanhaltenden 
Trend dar. Doch Zutrittskontrollen sind viel mehr als nur der 
Schutz vor ungebetenem Besuch: Neue Entwicklungen statten 
die Systeme mit Mehrnutzen aus. Ist die Zutrittskontrolle für das 
private Haus oft mit der Klingel, einem Monitor und dem Brief-
kasten versehen, entwickeln sich im gewerblichen Bereich viele 
weitere Möglichkeiten. 

Während der elektronische Schlüssel, der Zahlencode oder der 
Kartenleser keine Probleme darstellen, können bei der biome-
trischen Erfassung Vorbehalte von Mitarbeitern auftreten, die 
berücksichtigt werden müssen. Diese betreffen meist die Hygiene 
und die Betriebssicherheit. Es kann nicht vorgeschrieben werden, 
dass der Fingerabdruck oder die Iriserkennung eingesetzt wird. 

Das gute Gefühl, alles getan zu haben

Ob ein Unternehmen Kunden- und Firmendaten vor 
Missbrauch oder der Hausbesitzer die Familie und den 
Besitz schützen möchte: Für eine Elektro-Modernisie-
rung sind die Beweggründe Sicherheit und Funktiona-
lität am besten nachvollziehbar und werden als notwen-
dig angesehen. Das Sensibilisieren und Aufzeigen von 
Möglichkeiten, die eine moderne Elektrotechnik bietet, 
kann gut umgesetzt werden. Die Menschen geben ihr 
Geld eher für ihre Sicherheit aus als für andere Zwecke.

Als ein Baustein der Kampagne „intelligent modernisie-
ren“ beschäftigt sich der Bereich Sicherheit und Funk-
tionalität mit den relevanten Themen und Produkten. 
Kombiniert mit Aktuellem, wie beispielsweise Anwe-
senheitssimulation bei Urlauben, der Elektrotechnik im 
Außenbereich oder der Weihnachtsbeleuchtung, werden 
Elektro-Profis stets auf offene Ohren stoßen. Anschau-
lich aufbereitet in einem Themen- und Kompetenzflyer 
sowie in der Imagebroschüre, bleiben  e-masters Mit-
glieder nachhaltig in der Erinnerung ihrer Endkunden. 
Bestellbar sind die Drucksachen auf der Online-Bestell-
plattform auf www.e-masters.de

Weiterführende informationen  
zum thema Einbruch- und Diebstahl-
schutz erhalten Sie unter:
www.k-einbruch.de
www.polizei-beratung.de
www.zuhause-sicher.de

Weiterführende informationen  
zum thema Brandschutz erhalten  
Sie  unter:
www.rauchmelder-lebensretter.de
www.feuerwehrverband.de

2015 wird es im Februar, März und November einen 
Freitag, den 13., geben. informieren Sie sich über 
 aktionen zum „tag des Rauchwarnmelders“, die ihr 
Fachgroßhandel dazu anbietet.

technische Seminare:
Die technischen Seminare zu den aufgeführten  themen 
finden Sie auf den internetseiten der  Hersteller unter 
der Rubrik Service. 
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Neben der Zugangskontrolle kann/können  mithilfe 
von  zusätzlicher Software

•   die Personalzeiterfassung durchgeführt werden,
•   der Lohn und das Gehalt berechnet werden,
•   die Fakten für die Projektdatenerfassung 

eingesetzt  werden,
•   Berechtigungen für bestimmte Bereiche im 

Unternehmen vergeben werden,
•   das Licht gesteuert werden.


