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Bald gehört die klassische 
Alarmanlage, die bei einem 
Einbruch laut losschrillt und 
die Alarmzentrale informiert, 
der Vergangenheit an. Heu-
te kann sie nämlich sehr viel 
mehr: Sie ist für Hausbesit-
zer zum intelligent agierenden 
Hausbeschützer geworden. 
Die Möglichkeiten für mehr 
Sicherheit im Haus sind dabei 
um einiges vielfältiger gewor-
den und wehren nicht nur Ein-
brüche ab, sondern auch an-
dere häuslichen Gefahren. So 
kann die smarte Alarmanlage 
mit IP-basierten Brand- und 
Rauchmeldern, Bewegungs-
meldern und Kameras ver-
bunden werden und wird da-
mit zu einer gesamten Sicher-
heitsanlage. Zudem kann man 
damit Fenster, Türen, Rolllä-
den, Licht, Kameras und Hei-
zung zentral steuern. Bedient 
wird die Anlage zentral von ei-
nem Touchscreen und unter-
wegs per App auf dem Smart-
phone. So ist die Kontrolle über 
das eigene Haus von überall 
her möglich: Die Alarmanla-
ge kann jederzeit aktiviert und 
deaktiviert werden, und es ist 
zudem möglich, überallher ei-
nen SOS-Hilferuf auszulösen.

Ein effektives Mittel zur Ein-
bruchsprävention ist die soge-

nannte Anwesenheitssimula-
tion. Durch das Ein- und Aus-
schalten von Lichtgruppen 
sowie das Öffnen und Schlie-
ssen von Rollläden wird einem 
potenziellen Einbrecher vor-
gespiegelt, dass das Haus be-
wohnt ist. Mit der neuen Tech-
nologie kann man einen genau-
en Zeitplan für jeden Rollla-
den im Haus erstellen und die 
Läden nacheinander schlies-
sen lassen. Zudem können die 
verschiedenen Lichtquellen – 
auch einzelne Lichtschalter – 
im Innen- und Aussenbereich 
über den Funk der Alarmanla-
ge gesteuert werden. Eine An-
wesenheitssimulation, die ih-

ren Lebensgewohnheiten ent-
spricht, ist deshalb bereits ein 
guter Schutz vor Einbrechern.

Bewegungsmelder
Sollten sich ungebetene Gäs-

te dem Haus dennoch nähern, 
können integrierte Bewegungs-
melder nicht nur abschrecken-
des Licht anschalten, sie in-
formieren per Internetverbin-
dung auch den Hausbesitzer, 
wenn sich in der Einfahrt und 
dem Eingangsbereich etwas 
Ungewöhnliches tut. Wer zu-
dem intelligente Schlösser an 
Türen und Fenstern instal-
liert, wird per SMS informiert, 
wenn jemand versucht, diese 

gewaltsam zu öffnen. Und mit 
integrierten, IP-basierten Ka-
meras kann man zusätzlich in 
den Räumlichkeiten nach dem 
Rechten sehen. Die dabei über-
mittelten Bilder können dann 
auch zur Beweissicherung ge-
speichert werden.

Alarmsensoren
Ein wirksames Warnsystem 

sind auch intelligente Alarm-
sensoren für Öffnungen aller 
Art, also Türen, Fenster, Ga-
ragentore oder Dachfenster. 
Sie erkennen, ob es sich beim 
Öffnen um ein normales Er-
eignis handelt wie beispiels-
weise, ob der Wind an der Tür 

rüttelt oder jemand anklopft. 
Das können die Sensoren an-
hand der Vibrationen, die an 
Tür oder Fenster stattfinden, 
feststellen. Sobald sie das Er-
eignis als Einbruchversuch 
analysiert haben, schlägt das 
System Alarm, also dann, 
wenn sich die Täter noch 
nicht Zutritt zum Haus ver-
schafft haben.

Sichere Sicherheitsanlage
Wie bei allen intelligenten 

Anlagen müssen solche Lösun-
gen selbst sicher vor Angriffen 
sein. Verschafft sich ein Ha-
cker Zugriff auf die Haussteu-
erung, kann er zum Beispiel 
Türschlösser öffnen oder etwa 
aus der Nutzung der Heizung 
Rückschlüsse auf die Anwesen-
heit der Bewohner ziehen. Die 
Alarmanlage wird damit selbst 
zur Schwachstelle. Bei einem 
Kauf ist es deshalb ratsam, sich 
über Sicherheitsmassnahmen 
wie die verschlüsselte Übertra-
gung von Zugangsdaten und 
eine Infrastruktur für Firm-
ware-Updates zu informieren. 
Bei allem High-Tech: Auch ei-
ne intelligente Alarmanlage be-
inhaltet eine lautstarke Aussen-
sirene – auf Wunsch sogar mit 
grellem Blitzlicht.
Quellen: Hauseigentümerverband 
Schweiz, Gryps Offertenportal; weitere 
Infos: www.hev-schweiz.ch und gryps.ch

Die schlaue Alarmanlage
Sicherheitsanlagen wie Alarmanlagen und Brandmelder werden im Zeitalter des Smartphones nicht mehr isoliert eingesetzt,  
sie werden mit intelligenter Haustechnik verknüpft. Das erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern auch den Wohnkomfort.

Andere Alarme

Schutz vor Brand 
und Wasser und 
zum Energiesparen

 Kriminelle sind nicht die 
einzige Gefahrenquel-

le für die eigenen vier Wände: 
Brände und Rohrbrüche richten 
oft noch grösseren Schaden an. 
Die neuen Alarmsysteme las-
sen sich daher auch mit Rauch- 
und Wassermeldern ausstatten, 
die den Besitzer unabhängig 
vom Aufenthaltsort sofort über 
Beschädigungen und Probleme 
informieren. Manche Systeme 
ergreifen sogar automatisch die 
richtigen Massnahmen, indem 
sie zum Beispiel automatisch 
Rollläden öffnen, damit der 
Rauch entweichen kann und 
um Fluchtwege zu öffnen. Im 
Falle eines Brandes schaltet die 
Alarmanlage automatisch die 
Beleuchtung ein, damit Flucht-
wege besser erkannt werden 
können. Da die neuen, smarten 
Alarmanlagen über Funk-Ther-
mostate auch mit der Heizung 
und sogar einzelnen Heizkör-
pern verbunden werden kön-
nen, dienen sie zusätzlich als 
Energiespar- oder Klimakon-
troll-Vehikel.  gs

Mit dem Smartphone kann das Eigenheim besser überwacht werden.  Bild Adobe Stock

LOGOCLIC®  
Klick-Laminat   
'Ocean Drive'*  
2 Stab, Nutzungsklasse 31, 
L 1285 x B 192 mm, Dicke 7 mm  
(Paketinhalt 2,47 m2 = 19.65).   

m2 7.95 

Ab 1 Pal. (98,80 m2)  m2  7.55 
OS 104164 - 24980777

Einsendeschluss: 

31.12.2017

LOGOCLIC®  
Klick-Laminat  
'Pathfinder'*
Landhausdiele, V4-Fuge,  
Nutzungsklasse 32, L 1285 x  
B 192 mm, Dicke 8 mm  
(Paketinhalt 2,22 m2 = 22.10).   

m2 9.95  

Ab 1 Pal. (115,44 m2)  m2  9.45 
OS 104164 - 24970291

LOGOCLIC®  
Klick-Laminat   
'Honeymoon'*
Landhausdiele, V4-Fuge,  
Nutzungsklasse 32, L 1285 x  
B 192 mm, Dicke 10 mm  
(Paketinhalt 1,73 m2 = 20.70).  

m2 11.95 

Ab 1 Pal. (69,20 m2) 

m2  11.35    OS 104164 - 23704248

Weitere Informationen auf www.bauhaus.ch und in Ihrer Holzabteilung im .

www.logoclic.info

Wir verlosen 4 x ein Wellnesswochenende  
            für je 2 Personen im 

im Gesamtwert von über CHF 5 000.–IN MORSCHACH

Einsendeschluss: 
Wir verlosen 4 x ein Wellnesswochenende 
            für je 2 Personen im 

IN MORSCHACH

LOGOCLIC® Klick- 
Laminat 'Horizon'*
2 Stab, Nutzungsklasse 32, 
L 1285 x B 192 mm, Dicke 8 mm  
(Paketinhalt 2,22 m2 = 19.90).   

m2 8.95 

Ab 1 Pal. (88,80 m2)  m2  8.50 
OS 104164 - 24980786

8.95
m2 

Ab 1 Pal. 8.50

IN MORSCHACH

Wir verlosen 4 x ein Wellnesswochenende 
            für je 2 Personen im 

www.bauhaus.ch

www.bauhaus.ch
NEU sind jetzt diverse Produkte 
auch online bestellbar!

Der Spezialist für Werkstatt, Haus und Garten!
Impasse de la Sablière 4, 1753 Matran

www.logoclic.info

* Holznachbildung.


