Drei hochwertige Pkw in einer
Nacht gestohlen – Polizei
gibt aus aktuellem Anlass
Präventionstipps bei „Keyless
Go System“
In der Nacht zu Mittwoch wurden gleich drei hochwertige Pkw im
Kries Unna gestohlen.
In Unna entwendeten unbekannte Täter einen schwarzen BMW
X3, der vor einem Wohnhaus in der Lessingstraße parkte.
Zur Tatzeit war das Fahrzeug mit dem amtlichen
Kennzeichen UN-HT 535 versehen.
In Fröndenberg entwendeten unbekannte Täter ein graues
Ford Mustang Cabriolet, das in der Einfahrt eines
Wohnhauses an der Hauptstraße parkte. Zur Tatzeit war
das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen UN-SN47
versehen.
In Schwerte wurde ein grauer Lexus, der vor einem
Wohnhaus an der Marserstraße parkte, gestohlen. Das
Fahrzeug war zur Tatzeit mit dem amtlichen Kennzeichen
UN-VP1825 versehen.
Alle drei Fahrzeuge
ausgestattet.
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Was ist „Keyless Go“? Mit „Keyless-Schließsystemen“ können
Fahrzeuge ohne Schlüssel oder Fernbedienung entriegelt und
gestartet werden. Ermöglicht wird das durch einen Chip, den
der Fahrzeugführer mit sich führt. „Keyless-Schließsysteme“
arbeiten grundsätzlich mit einem verschlüsselten Signal. Die
Elektronik im Fahrzeug erkennt anhand eines Funksignals den
Chip, so dass das Fahrzeug entriegelt und gestartet werden
kann.

Wie nutzen Fahrzeugdiebe dieses System aus? Täter verlängern
mittels einer Verstärkung die Reichweite und Feldstärke des
Signals, sodass die Elektronik des Fahrzeugs davon ausgeht,
dass der Chip in unmittelbarer Nähe ist. Damit können die
Täter dann wie der berechtigte Fahrzeugführer agieren. Ist das
Fahrzeug einmal entriegelt und gestartet, erfolgt keine
weitere Überprüfung seitens der Fahrzeugelektronik. Die
Verschlüsselung des Signals bleibt erhalten und spielt
insofern für die Täter keine Rolle.
Bei allen drei Fahrzeugen, die in der vergangenen Nacht im
Kreis Unna gestohlen wurden, befanden sich die
Fahrzeugschlüssel im Wohnhaus der Fahrzeugbesitzer, also im
Nahbereich des jeweiligen Fahrzeuges. Die Polizei geht daher
davon aus, dass die Täter mit der „Verstärkermethode“ das
Signal gescannt und so die Fahrzeuge geöffnet und gestartet
haben.
Präventionsmaßnahmen und Handlungsempfehlungen:
Grundsätzlich sollte der Schlüssel, nach dem Abstellen
des
Fahrzeuges, in eine funksignalabschirmende Hülle
oder Dose gepackt werden. Die Autohersteller bieten
eigene „Schlüssel-Key-Cover“ (Hüllen) an. Machen Sie
vorher den
Selbsttest. Nur wenn das Fahrzeug sich nicht einmal dann
öffnet, wenn Sie den „abgeschirmten“ Schlüssel direkt
neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit
dieser Technik keine Chance.
Keks-, Tabakdosen oder Vergleichbares sind nur bedingt
geeignet, da sie zumeist nicht „funkdicht“ sind. Ein
Funktionstest könnte über die Wirksamkeit Auskunft
geben.
Die Umwicklung des Chips mit Alufolie kann auch als
Notlösung nicht empfohlen werden. Ein kleiner Riss in
der Folie reicht, um den vermeintlichen Schutz zu
deaktivieren.
Achten Sie beim Aussteigen aus dem Wagen auf Personen

mit Aktenkoffern in Ihrer unmittelbaren Nähe. Dabei
könnte es sich um professionelle Autodiebe handeln.
Über das Interface zur Fahrzeugelektrik kann die
Funktion des „schlüssellosen Zugriffs“ bei einigen
Fahrzeugen deaktiviert werden. Der Chip kann dann wie
eine herkömmliche Funkfernbedienung genutzt werden.
Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche
Möglichkeiten es speziell für Ihr Fahrzeug gibt.
„Schlüssellose Schließsysteme sind auf dem derzeitigen
technischen Stand aus kriminalpräventiver Sicht ein
Sicherheitsrisiko“, betont die Kreispolizei Unna.
Weitere Tipps und Informationen zum Thema Kfz Diebstahl
erhalten sie in unserer Broschüre „Bremsen Sie Diebe
rechtzeitig
aus!“
oder
im
Internet
unter:
https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl-und
-einbruch/diebstahl-rund-ums-kfz/

