
Alarmanlagen vor Ausfällen und  
Attacken schützen
SICHERE EINBRUCHMELDETECHNIK Immer mehr Bewohner entscheiden sich heutzutage für 
eine Alarmanlage, wenn es darum geht, ihre eigenen vier Wände und sich selbst vor Einbrechern 
zu schützen. Der Markt wächst stetig und viele Anbieter konnten sich in den vergangenen Jahren 
mit ihren Produkten etablieren. Für Interessierte eröffnen sich dadurch einerseits preiswerte 
 Angebote um ihr Hab und Gut zu schützen. Auf der anderen Seite werden die Optionen immer 
unübersichtlicher, was zu Schwierigkeiten beim Kauf führen kann. Ein prüfender Blick in das 
Segment der Alarmanlagen lohnt sich in jedem Falle.

E ine gute Nachricht zu Beginn: Viele mo-
derne Systeme gehen über die Funktion 

einer simplen Alarmanlage weit hinaus. Sie 
geben Nutzern die Möglichkeit, neben der 
Schutz- und Alarmfunktion auch smarte 
Komponenten im Haushalt miteinander zu 

verbinden (Bild 1). So lassen sich automati-
sierte Lichtschalter, virtuelle (Sprach-)Assis-
tenten, wie zum Beispiel »Amazon Echo« 
und eine Vielzahl auf dem Markt erhältlicher 
Gefahrenmelder, zu einem großen System 
zusammenfügen.

Eine einzige App ermöglicht die Steuerung 
aller Komponenten via Smartphone (Bild 2). 
Hierdurch gehört unnötiges Hin- und Her-
schalten zwischen Programmen oder unter-
schiedlichsten Apps endgültig der Vergan-
genheit an. Doch nicht jede Alarmanlage 
lässt sich ohne Weiteres mit anderen Gerä-
ten im Haushalt zu einem smarten Gesamt-
system verknüpfen, und nicht alle die es 
können, sind unkompliziert in der Steue-
rung. Doch es gibt intuitiv steuerbare All-in-
One-Lösungen, die das Leben vereinfachen.

Wenn der Strom wegbleibt

Stromausfälle sind auch hierzulande kein un-
gewöhnliches Phänomen. Ob ausgelöst durch 
Unwetter, anstehende Reparaturarbeiten, ver-
ursacht durch ein defektes Gerät im Haushalt 
oder schlimmer noch: mit Absicht von poten-
ziellen Einbrechern verursacht. In jedem die-
ser Fälle muss ein modernes System gewähr-
leisten, dass es ohne Einschränkungen weiter 
funktioniert und nicht sofort abschalten. 

Bei den meisten Alarman-
lagen, die für herkömm-
liche Zwecke verwendet 
werden, handelt es sich 
entweder um klassische 
oder sogenannte Hybrid-
anlagen. Bei klassischen 
Alarmanlagen läuft die 
Stromversorgung der Steu-
erungszentrale, sowie aller 
Einzelkomponenten, über 

 AUF EINEN BLICK
STROMAUSFALL ÜBERBRÜCKEN Im Notfall versorgen Akkus die 
Alarmanlage über Stunden weiter mit Strom, batteriebetriebene Funk-
systeme geben rechtzeitig einen Warnton ab

JAMMING-VERSUCHE BLOCKEN Der Versuch, den Funkverkehr im 
Bereich des Hauses per Störfrequenzen zu unterbrechen, wird durch 
Alarmsysteme erkannt und gemeldet

❮  Bild 2: Eine App steuert das 
gesamte Einbruchmelde- 
und Smart-Home-System
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Bild 1: Die Alarmzentrale »Lupus XT1 Plus« bindet bis zu 80 Sensoren an
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sogenannte Jamming. Ein Jamming-Versuch 
liegt vor, wenn ein Dritter versucht den Funk-
verkehr im Bereich des Hauses per Störfre-
quenzen zu unterbrechen. Mittlerweile ist es 
vielen Systemen möglich, einen solchen Sa-
botage-Versuch zu erkennen und diesen so-
fort an die Meldestelle zu senden oder unmit-
telbar einen Alarm im ganzen Haus auszu-
lösen. Der Nutzer wird in letztem Falle über 
seine App über die Sabotage informiert und 
kann entsprechend reagieren.

Einige Einbrecher gehen weniger feinfühlig 
vor und versuchen die Komponenten eines 
Alarmsystems durch direkte Gewalteinwir-
kung unbrauchbar zu machen. In diesen 
Fällen hilft ein Sabotageschutz, welcher so-
fort einen Angriff erkennt und eine Fehler-
meldung sendet. Abhebelversuche der Gerä-
te von der tragenden Wand oder Zerstörun-
gen mit einem Hammer werden umgehend 
mit Alarmgeräusch beantwortet. 

In jedem Fall sollten Kunden, beim Kauf ei-
ner neuen Alarmanlage darauf achten, dass 
das Produkt den EU-Normen entspricht und 
Bescheinigungen durch Konsumenten- und IT-
Sicherheitstests aufweisen kann. So ist garan-
tiert, dass die neue Anlage zu jeder Zeit und 
unter aller beschriebenen Negativ einflüssen 
reibungslos funktioniert und Nutzerdaten dort 
bleiben, wo sie hingehören – nämlich zuhause. 

ckerangriffen eine ausschlaggebende Ursache 
für eine kritische Grundhaltung gegenüber 
Alarmanlagen. Sicher hat auch eine politisch 
und medial breit ausgetragene Diskussion um 
Datensicherheit, zu einem erhöhten Bewusst-
sein gegenüber diesen Themen geführt. Die 
Sensibilisierung für diesen Aspekt ist durchaus 
positiv zu werten, sind doch die eigenen Daten 
nicht leichtfertig zu handhaben.

Mittlerweile gibt es Anbieter auf dem 
Markt, die auf die Gefahr von (Hacker-)An-
griffen vorbereitet sind. In deren Geräten 
kommen verschiedene Verfahren zum Tra-
gen, um jederzeit den Schutz des Objekts 
und dessen Bewohner zu gewährleisten. Vie-
le der Angriffe richten sich auf die Kommuni-
kationsbrücke zwischen den Geräten. Denn 
der Funkkontakt zwischen den Elementen 
einer Smart-Home- und Alarmanlage ist bei 
ungeschützten Systemen ein allzu leichtes 
Einfallstor für Manipulationen und Angriffe. 

Aus diesem Grund ist es unerlässlich, die-
se Schnittstellen eindeutig und permanent zu 
schützen. Zu diesem Zweck kann die Kom-
munikation der lokalen Bediengeräte, wie 
zum Beispiel Fernbedienung und Keypad, 
mithilfe eines so genannten Rolling-Code-
Verfahrens verschlüsselt werden. Dieses Ver-
fahren findet des Öfteren Anwendung bei 
funkbasierten Fahrzeugöffnungssystemen 
oder Eingangskontrollsystemen, wie Garagen-
toren oder durch Funk gesteuerte Haustüren. 
Mithilfe eines Algorithmus und einem sich 
stets verändernden Code, welcher durch ei-
nen Schlüssel zwischen Sender und Empfän-
gern übermittelt wird, kann jederzeit eine si-
chere Verifizierung sichergestellt werden. Ei-
ner Vortäuschung der eigenen Identität durch 
andere wird so wirkungsvoll entgegengewirkt, 
weil nur die jeweiligen kommunizierenden 
Geräte den aktuellen Schlüssel kennen. 

Sabotage durch Jamming

Eine weitere Sabotagemöglichkeit, die von 
vielen Einbrechern angewandt wird, ist das 

ein Kabel. Ein solches System wird meist 
schon beim Hausbau installiert und ist fest 
im Gebäude verankert. Hybridanlagen unter-
scheiden sich von klassischen Anlagen da-
durch, dass lediglich die Zentrale (das zent-
rale Steuerelement) über ein Stromkabel 
versorgt wird. Alle zugehörigen Elemente 
sind batteriebetrieben und kommunizieren 
über eine sichere, verschlüsselte Funkver-
bindung mit der Zentrale. 

Notstromakku überbrückt  
18 Stunden

Beide Alarmanlagenvarianten verfügen in der 
Regel über Notstromakkumulatoren, die das 
System auch im Falle einer unterbrochenen 
Stromzufuhr mit der notwendigen Energie ver-
sorgen und eine reibungslose Kommunikation 
zwischen den einzelnen Elementen gewähr-
leisten. In der Regel deckt die Akkukapazität 
einen Zeitraum von mehr als 18 Stunden ab, 
sodass selbst der längste Stromausfall mit der 
Ladekapazität der Einbauakkus abgedeckt ist. 
Sobald der externe Stromzufluss wiederherge-
stellt wurde, beginnt der Akku, sich für seinen 
nächsten Einsatz aufzuladen. Bei modernen 
Anlagen meldet die Zentrale eine Unterbre-
chung der Regelstromzufuhr direkt an das 
Smartphone, sodass der Nutzer jederzeit über 
solche Zwischenfälle informiert ist. 

Ein dritter Typ, neben den klassischen 
oder hybriden Alarmanlagen, sind Systeme, 
die ausschließlich per Funk kommunizieren. 
Wie bei handelsüblichen Rauchmeldern wer-
den solche Anlagen mit Batterien betrieben 
(Bild 3). Lange bevor sich die Kapazität dem 
Ende zuneigt, gibt das Gerät einen Warnton 
von sich, der erst nach dem Auswechseln 
der Batterien verstummt. 

Kommunikationsbrücken  
sichern

Aktuellen Studien zufolge sind die Sorge um 
die eigene Privatsphäre und die Angst vor Ha-

OFFENHEIT DES SYSTEMS
Längst nicht jeder Anbieter auf dem Markt 
für Sicherheitstechnik ist gegen die beschrie-
benen Gefahren gewappnet. Ein Anbieter, 
der die im Text genannten Kriterien für 
Alarmanlage erfüllt, ist Lupus-Electronics. 
Der deutsche Hersteller wurde hierfür vom 
»AV-Test«, einem Institut für IT-Sicherheit, 
für sein Sicherheitskonzept ausgezeichnet. 
Die Produkte weisen alle für Alarmanlagen 
und Smart-Home-Systeme relevanten EU-
Normen und Zertifikationen auf. Von Ein-
bruchmelde- und Videoüberwachungs-
lösungen bis hin zu Smart-Home-Produkten 
sind die Möglichkeiten individuell zusam-
menstellbarer Systeme nahezu unbegrenzt. 
Außerdem finden sich diverse Kameramodelle 
sowie Zubehör, Monitore und Rekorder, die sich 
für den Einbau in Wohnungen, Ein- und 
Mehrfamilienhäusern oder Ladengeschäften, 
Büroräumen und Industriebetrieben eignen. 
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❮  Bild 3: Batterie-
versorgte Tür-
Fensterkontakte 
detektieren ein 
unbefugtes Öffnen 
und melden dieses 
per Funk an die 
Zentrale
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