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Die steigende Zahl von Einbrüchen beschert den Herstellern von Sicherheitstechnik einen 
ordentlichen Umsatz. Die Werbung in Funk, Fernsehen und Internet empfiehlt uns Kameras 
einzusetzen, die das Überwachungsbild drahtlos an Monitore und Smartphones senden. Doch 
diese Sicherheit ist trügerisch und kann sogar gegen uns verwendet werden. 

FUNKSIGNALE MEIST UNVERSCHLÜSSELT 
Auch die Kriminellen sind nicht auf den Kopf gefallen. Sie haben schnell herausgefunden, 
dass die Funksignale der drahtlosen Überwachungskameras meist unverschlüsselt an 
Smartphones und Computer gesendet werden. 

Um die Funksignale abzufangen, genügt ein Breitbandempfänger und gegebenenfalls noch 
eine Richtantenne. Diese Geräte sind im Elektronik-Fachhandel und im Internet frei 
verkäuflich. Je nach Kameratyp können die Signale auf eine Entfernung von bis zu 400 
Metern abgefangen werden. 
Besondere Kenntnisse sind nicht erforderlich. So können Einbrecher die vermeintlich sicheren 
Objekte ausspähen und dann zuschlagen, wenn keiner zu Hause ist. Oder ein missgünstiger 
Nachbar filmt dich im Wohnzimmer, dem Bad oder deinem Schlafzimmer. 

Je nach technischer Ausrüstung der Einbrecher könnten diese sogar einen Störsender 
einsetzen, der das Senden von Funksignalen komplett unterbindet. Oder sie maskieren sich, 
dann hast du zwar eine tolle Aufnahme, die aber kaum etwas zur Identifikation der Täter 
beiträgt. 

ABSICHERUNG MÖGLICH? 
Wer sicher gehen will, dass die Funksignale nicht abgehört werden, der sollte ein 
komplett kabelgebundenes Kamerasystem installieren. Da manche Modelle ein Dualsystem 
besitzen, ist darauf zu achten, dass sich die Funkübertragung abschalten lässt. Damit geht 
dann aber meist auch der Kamera-Zugriff per App flöten. 
Abhilfe schaffen in diesem Fall internetbasierte Netzwerkkameras mit WPA-Verschlüsselung. 
Achte bei diesen Kameras auf WPA2-Verschlüsselung. Dann steht einer abgesicherten 
Funkverbindung zu deinem Router nichts mehr im Wege. 
Ein andere, ebenfalls sehr sichere Variante der internetbasierten Netzwerk- und IP-Kameras 
ist die, die mit einem LAN-Kabel an den Router angeschlossen werden. Bei beiden Varianten 
ist ein sicheres Passwort unerlässlich. 
Der Zugriff sowie die automatischen Meldungen des Kamerasystems erfolgen dann über eine 
gesicherte Internetverbindung. 

 

http://www.tipps-tricks-kniffe.de/sichere-passwoerter-erstellen-die-man-sich-sogar-merken-kann/
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