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Der normgerechte Einbau von Gara-

gentor und Torantrieb ist in der

EN13241-1 beschrieben. Dort gefor-

derte Sicherheitsstandards werden

erläutert. 

Die Sicherheits- und Leistungsan-
forderungen für hand- und kraft-
betätigte Tore (Garagen-, Dreh-

und Schiebetore) sind in der aktuellen
Europa-Norm EN13241-1 zusammenge-
fasst. Die Norm regelt sowohl den Ein-
satz im gewerblichen und als auch im
privaten Bereich. Dabei wird das Nach-
rüsten eines Antriebes an einem bestehen-
den Tor und die komplette Neuinstalla-
tion von Tor und Antrieb unterschieden. 

Nachrüstung eines Antriebes 
an eine bestehende Toranlage

Bei der Nachrüstung eines Antriebes gibt
es zur früher gültigen Norm DIN 12453
für kraftbetätigte Tore keine Änderung.
Zu beachten sind die Anforderungen für
ein sicheres Öffnen. Ein Abstürzen des
Tores bei Federbruch ist zu vermeiden.
Die Leichtgängigkeit sowie die Befesti-
gungen des Tores müssen geprüft wer-
den. Beim Auftreffen auf ein Hindernis
ist zu gewährleisten, dass die Anlage die-
ses erkennt und zurückfährt. Geschieht
dies beim Öffnen, hat das Tor zu stoppen
oder zurückzufahren (Bild 1). 

Für die Montage und Inbetrieb-
nahme müssen die Vorgaben des Her-
stellers eingehalten werden (siehe Mon-
tage- und Betriebsanleitungen). Der
Betreiber sollte bei Übergabe in die
sichere Nutzung der Toranlage einge-
wiesen werden und eine Dokumentation
(Betriebsanleitung) erhalten. Die Anfer-
tigung eines Übergabeprotokolls ist
darüber hinaus zu empfehlen. 

Neuinstallation 
von Tor und Antrieb

Das eingesetzte Tor muss der Produkt-
norm DIN13241-1 entsprechen. Dies
erklärt der Torhersteller in einer Konfor-

mitätserklärung. Die Betriebskräfte sind
in Kombination Tor und Antrieb durch
Bescheinigung einer anerkannten, unab-
hängigen Prüfstelle nachzuweisen. Die
Montage und Inbetriebnahme muss
auch hier entsprechend der mitgeliefer-
ten Montage- und Betriebsanleitung
erfolgen. 

Der Betreiber ist in die sichere Benut-
zung der Toranlage einzuweisen. Es
empfiehlt sich natürlich auch hier die
Übergabe einer Dokumentation (Be-
triebsanleitung, Wartungsanleitung, Prüf-
buch und Konformitätsbescheinigung).

Prüfzentrum gibt Sicherheit

Die nötige Sicherheit für das installie-
rende Handwerk geben Zertifierungen
der eingesetzten Produkte. So hat bei-
spielsweise die Sommer Antriebs- und
Funktechnik GmbH ein modernes Prüf-
zentrum für Tore und Antriebe ein-
gerichtet. Gemeinsam mit einer staatlich
anerkannten Prüfstelle können dort fol-

gende vorgeschriebene Tests durchge-
führt werden:
• sicheres Öffnen
• Messung der Betriebskräfte
• Luftdurchlässigkeit von Toren
• Widerstand gegen eindringendes

Wasser
• Widerstand gegen Windlast
• Messung der Durchbiegung
• Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit
• Dauerhaftigkeit der Luftdurchlässig-

keit.
Bisher wurden dort mehr als 800 Prü-
fungen von Kombinationen Antrieben
und Garagentoren verschiedenen Her-
steller erfolgreich absolviert. 

So wurde unter anderem das Torsys-
tem »MyDoor« zertifiziert (Bild 2).
Dabei handelt es sich um ein Decken-
lauftor mit integriertem Antrieb. Der
Vorteil dieses neuen Systems ist der
minimale Platzbedarf. Im Sturzbereich-
werden 53mm und seitlich 60mm Ein-
bautiefe benötigt.

Im Gegensatz zu den meist indus-
triell in Serie gefertigten Garagentoren
ist die Situation bei Dreh- und Schie-
betoren komplizierter. Diese Tore sind
oft Einzelanfertigungen, die bei der
Neuinstallationen eigentlich jeweils Tor
für Tor einzeln geprüft werden müs-
sten. In der Praxis ist dies jedoch kaum
zu bewältigen. Daher haben die im
BAS.T (Bundesverband Antriebs- und
Steuerungstechnik Tore, www.bast-
online.de) vereinten Hersteller von Tor-
antrieben nach einer praktikabeln
Lösung gesucht. 

Zusammen mit dem TÜV Nord in
Hannover wird ein »möglichst ungüns-
tiges« Drehtor entwickelt. Dieses Tor
kann flexibel mit unterschiedlichen Ge-
wichten belastet werden. Das Ziel ist es,
Antriebe mit diesem Drehtor zu zertifi-
zieren und dann die Aussage treffen zu
können, dass die so erfolgreich geprüf-
ten Antriebe auch mit allen anderen
Drehtoren bis zu einer bestimmten
Größe und einem bestimmten Gewicht
eingesetzt werden können. 

Geplant ist, analog dazu auch eine
Kombination Antrieb/Schiebetor mit
extrem ungünstigen Eigenschaften zu
prüfen. Die zusammen mit diesem Schie-
betor zertifizierten Antriebe könnten
dann an allen entsprechenden Schiebeto-
ren (bis zu einem bestimmten Gewicht
und Größe) verwendet werden.  
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Bild 1: Beim Auftreffen auf ein Hindernis
muss eine Toranlage stoppen und zurück-
fahren
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Bild 2: Garagentore wie »My Door« wer-
den mit passenden Antrieben in einem
Prüfzentrum zertifiziert
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