Auszug aus der ELEKTRO+ Broschüre „Einbruchschutz für Haus und Wohnung“

KAMERAÜBERWACHUNG

Alles im Blick

Positionierung einer Kamera im Bereich der Haustür

Sicherheit mit Kameras

das Geschehen auf, sondern sind häufig auch

Nicht nur an der Haustür kann eine Video

mit Bewegungssensoren und Geräuscherken

überwachung sinnvoll sein. Gerade bei großen

nung ausgestattet.

Grundstücken, die von außen schlecht einseh
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bar sind, kann die Installation von weiteren

Erfassen die Kameras eine Bewegung oder ein

Kameras für zusätzlichen Schutz sorgen. Häufig

Geräusch, werden die Bewohner sofort darüber

entfalten sie bereits eine vorbeugende Wir

informiert, zum Beispiel durch eine Nachricht

kung, da sich viele Einbrecher von einer sicht

aufs Smartphone. Bei vielen Geräten haben die

baren Videoüberwachung abschrecken lassen.

Bewohner außerdem über eine App auch von

Zudem zeichnen moderne Kameras nicht nur

unterwegs jederzeit Zugriff auf die Bilder der

Kamera und können so kontrollieren, ob auf dem

Installation: Aus Datenschutzgründen darf eine

Grundstück alles in Ordnung ist. Kommt es den

Kameraüberwachung des Außenbereichs nur

noch zu einem Einbruch, helfen die Kamerabilder

das eigene Grundstück und nicht etwa Teile des

hinterher, den Tathergang nachzuvollziehen und

Nachbargrundstücks oder öffentliche Straßen

u. U. den Täter zu finden. Aber Vorsicht bei der

und Gehwege erfassen!
Für eine zuverlässige Überwachung des Außen
bereichs sollten Kameras mit wettergeschütztem
Gehäuse mit Schutzart IP65 oder IP66 und einer
Nachtsichtfunktion zum Einsatz kommen. HDKameras liefern eine besonders klare Bildqualität.
Wichtig ist außerdem, dass Außenkameras nicht
manipuliert oder einfach von der Stromversor
gung getrennt werden können. Die Installation
sollte daher unbedingt ein qualifizierter Fachbe
trieb vornehmen. Da Außen- oder Innenkameras
im schlimmsten Fall selbst als Beute mitgenom
men oder auch zerstört werden, sollten Geräte
zum Einsatz kommen, die die Bilder nicht nur auf
einer Speicherkarte oder einem USB-Speicher
aufzeichnen, sondern sie zusätzlich in einer

Auch im Innenbereich können Kameras installiert werden
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Cloud sichern.
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