
Diebstahlschutz für Fotografen: Billige Dosentresore schützen teure Objektive
Hannover, 20. Februar 2017 – Als Fotograf bräuchte man eigentlich Augen im
Hinterkopf, um die Ausrüstung im Blick zu behalten, während man das Motiv in Fokus
bringt. Das Magazin c’t Fotografie stellt in seiner aktuellen Ausgabe 2/2017 Tools und
Tricks vor, mit denen man Kamera, Tasche und Laptop vor Dieben schützen kann.

Um die Fotoausrüstung auf Reisen zu sichern, empfiehlt c’t-Fotografie-Redakteur Sebastian
Arackal, die Ausrüstung möglichst am Körper zu tragen. Dafür eignen sich Rucksäcke mit
integriertem Drahtnetz. Ein zusätzlicher GPS-Tracker in der Tasche verhindert zwar nicht
den Diebstahl, bringt die Polizei jedoch auf die Fährte des Diebes.

Ein günstiger Diebstahlschutz ist ein Lock-Alarm, um die Ausrüstung an einem Laternenpfahl
oder einem Tischbein anzuschließen. Dieses Schloss schlägt mit ohrenbetäubenden 120
Dezibel Alarm, wenn sich ein Dieb daran zu schaffen macht. Auch ein Dosentresor kann
Objektive oder Speicherkarten vor Einbrechern schützen. „Von außen sehen die aus wie Cola-
oder Ravioli-Dosen, werden aber mit einem Schraubverschluss geöffnet. Mit einem
Innenpolster ausgestattet verwandeln sie sich in ein unauffälliges Versteck“, so Arackal.

Sollte die Ausrüstung gestohlen werden, ist es wichtig, dass man der Polizei die
Seriennummer von Kamera und Objektiv nennen kann. Das hilft bei der Fahndung und der
Identifizierung von Diebesgut. Wenn man selbst den Dieb auf der Straße wiedererkennt oder
die Kamera auf den Flohmarkt entdeckt, sollte man umgehend die Polizei rufen, bevor man sich
leichtsinnig in Gefahr begibt.

Neben vielen praktischen Ratschlägen für den Diebstahlschutz gibt die aktuelle c’t Fotografie
Tipps, wie man die Bilderflut mit Hilfe von Lightroom bändigt, vergleicht die neue
spiegellose Yi M1 aus China mit den etablierten Kameras von Olympus, Sony und Canon, und zeigt, wie man spontane Fotoideen schnell
und kreativ mit dem Immer-dabei-Smartphone und der passenden App umsetzt. Das Heft mit DVD gibt es ab sofort für 9,90 Euro im Handel
sowie online im heise-Shop.

Hinweis für Redaktionen: Gerne stellen wir Ihnen den Artikel „Diebstahlschutz für Fotografen“ sowie weitere Artikel der c’t-
Fotografie zur Rezension kostenfrei zur Verfügung.
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