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TÜRKOMMUNIKATION

Immer wissen, wer vor Ihrer Tür steht

Nur einlassen, wer willkommen ist
Eine durchdachte Türkommunikation erhöht 

ebenfalls den Schutz vor Einbrechern. Denn 

nicht jeder Täter wird erst aktiv, wenn niemand 

zuhause ist: Mancher Dieb oder Trickbetrüger 

klingelt ganz dreist an der Wohnungstür, um 

die Möglichkeiten und Erfolgschancen eines 

Einbruchs auszuspionieren. Ist er unter falschen 

Vorwänden erst einmal in der Wohnung, hat er 

sich schnell und unauffällig einen Überblick über 

die Wohnsituation, mögliche Sicherheitsvorkeh-

rungen und lukratives Diebesgut gemacht. Auch 

hier helfen die richtigen Schutzmaßnahmen, 

Fremde am Zutritt zur Wohnung zu hindern und 

die persönliche Sicherheit zu erhöhen.

Sehen, ohne gesehen zu werden
Erst einmal sehen, wer vor der Tür steht – mit 

Türspionen wird das ganz einfach hinter der 

verschlossenen Wohnungstür möglich. Emp-

fehlenswert sind Türspione mit Weitwinkel; sie 

haben einen extra großen Erfassungswinkel, 

wodurch auch besonders kleine oder große 

Menschen gut zu erkennen sind. Alternativ sind 

digitale Türspione auf dem Markt, die das Bild 

auf ein Display übertragen. Dies ist besonders 

für Brillenträger, Rollstuhlfahrer oder auch 

Kinder ideal.

Auszug aus der ELEKTRO+ Broschüre „Einbruchschutz für Haus und Wohnung“
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Wer zusätzlich die Wohnungstür mit einer Türket-

te sichert, braucht diese nur einen Spalt breit zu 

öffnen, um mit der Person vor der Tür in Kontakt 

zu treten. Das verhindert ein unvermitteltes Auf-

schieben der Tür und unerwünschtes Eindringen 

von außen.

Mit den Besuchern sprechen,  
ohne die Tür zu öffnen

Noch mehr Komfort und Sicherheit bieten 

moderne Türkommunikationssysteme. Über 

die Türsprechanlage wissen Nutzer immer ganz 

genau, wer vor der Tür steht und müssen erst 

dann entscheiden, ob Sie die Person einlassen 

oder lieber abweisen. Man unterscheidet dabei 

zwischen audiobasierten Gegensprechanlagen 

und Systemen mit integrierter Kamera. Beide Vari-

anten bestehen aus mindestens zwei Komponen-

ten. Die Außentürstation ist je nach Wohnsituati-

on entweder direkt unter Putz neben der Haustür, 

am Eingangstor oder als freistehende Türkommu-

nikationssäule im Außenbereich eingebaut.

Weiter gibt es Modelle, die in den Briefkasten 

integriert werden können. Die Wohnungssta-

tion – das Pendant im Innenbereich – ist mit 

Lautsprecher, Mikrofon und automatischem 

Türöffner ausgestattet und wird an zentraler 

Stelle im Haus positioniert. Bei einigen Modellen 

lässt sich auch die vorhandene Telefonanlage mit 

der Türkommunikation vernetzen. Der Türöffner 

wird dann über das Telefon bedient. 

Bei Türkommunikationssystemen mit Kamera 

verfügt die Wohnungsstation zudem über einen 

Bildschirm, auf den die Aufnahmen übertra-

gen werden. Besonders praktisch sind Geräte 

mit Nachtsichtfunktion, digitalem Zoom und 

automatischer Bild- und Tonaufzeichnung. 

Klingelt der Besucher an der Tür, wenn niemand 

zu Hause ist, wird er automatisch mit Bild und 

Ton aufgenommen und das Kamerabild mit 

Uhrzeit abgespeichert. So können die Bewohner 

zu einem späteren Zeitpunkt überprüfen, wer 

Einlass begehrt hat. 
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Von jedem Zimmer aus  
die Haustür im Blick

Monitore mit integriertem Türöffner können 

in jedem Zimmer angebracht werden. Das hat 

den Vorteil, dass man nicht immer den Weg zur 

Wohnungs- oder Haustür zurücklegen muss, um 

Gäste einzulassen oder gegebenenfalls auch 

abzuweisen. Moderne Türkommunikationsanla-

gen bieten darüber hinaus die Möglichkeit, das 

Bild des Besuchers auch auf dem Fernseher oder 

sogar auf Computer, Smartphone oder Tablet 

anzuzeigen. In diesem Fall ist es noch einfacher, 

insbesondere für Menschen mit körperlichen Be-

einträchtigungen, die Haustür bequem vom Sofa 

aus zu öffnen. Sind die Bewohner unterwegs, 

informiert sie die App, wenn es an der Haustür 

klingelt und sie können direkt übers Smartphone 

mit dem Besucher sprechen – und dieser bemerkt 

gar nicht, dass eigentlich niemand zu Hause ist.

Immer die Haustür im Blick mit modernem Türkommunikationssystem
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