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Die Sicherheit an Zufahrten und Ein-

gängen wird maßgeblich durch die

eingesetzten Torantriebe beeinflusst.

Auch für schwere Dreh- und Schiebe-

tore sind kompakte Lösungen verfüg-

bar, die mechanisch überzeugen und

auch steuerungstechnisch einiges zu

bieten haben.

Die in Deutschland verbauten Tor-
antriebe müssen der Europanorm
DIN EN 13241-1 entsprechen.

Für den Fall, dass man Tor und Antrieb
erst vor Ort zusammenstellt, übernimmt
der Errichter die Verantwortung als Her-
steller der Toranlage. Damit hat er u.a.
die Aufgabe nachzuweisen, ob die in der
Norm festgelegten Betriebskräfte für die
zusammengestellte Toranlage eingehal-
ten werden. Für den Nachweis ist eine
Erstprüfung erforderlich, die eine Prüf-
stelle durchführen muss. Dabei ist laut
Abschnitt 6 der DIN EN 13241-1 für je-
den Produkttyp die ungünstigste Größe
bei der ungünstigsten Anordnung zu
prüfen. Dieses Verfahren ermöglicht die
Übertragung der Prüfergebnisse auf alle
Konstellationen der Toranlage, die im
Sinne der Norm günstiger sind. 

In den seltensten Fällen erbringt der
Errichter jedoch den Nachweis der
Eigenschaft »Betriebskräfte«. Die Kos-
ten für die einzuschaltende Prüfstelle
sind zu hoch und können normalerweise
nicht an den Kunden weitergegeben
werden. Um den Verarbeiter zu entlas-
ten, bieten die Antriebshersteller aus
dem Bundesverband Antriebs- und Steu-
erungstechnik. Tore (BAS.T) deshalb
Komplettlösungen an. Sie führen
gemeinsam mit notifizierten Prüfstellen
Systemprüfungen von Antrieb und Tor
nach dem Worst-Case-Prinzip durch.
Auf Basis des Prüfberichtes kann der
Hersteller genau definieren, für welche
Tortypen der jeweilige Antrieb zugelas-
sen ist. Innovative und entsprechend
getestete Lösungen gewährleisten so eine
normengerechte Toranlage. 

Drehtore ohne Endanschläge

Große Drehtore lassen sich heute im pri-
vaten Bereich auch mit 24-V-Antriebs-
technik bewegen (Bild 1). Diese An-
triebe können Drehtore bis zu einem
Gewicht von 400 Kilogramm bewegen
und verfügen über ein Antriebsgehäuse
aus Zink-Druckguss. Beide Torflügel
öffnen synchron und per Handsender
lässt sich nur ein Torteil als Gehflügel
öffnen. Die Antriebe sind außerdem mit
der Sanft-Start- und Sanft-Stopp-Funk-
tion ausgestattet. Auch Sicherheits-
zubehör wie Schließkantensicherungen
oder Durchfahrtslichtschranken lassen
sich ergänzen.

Drehtore mit einem Gewicht von bis
zu 500kg je Flügel lassen sich ebenfalls
mit 24-V-Technik bewältigen (Bild 2).
Die einstellbare elektronische Endab-
schaltung wird über Reedkontakte reali-
siert. Die sonst üblichen Tor-Endan-
schläge werden daher nicht  benötigt.
Zu den zahlreichen Funktionen des
Antriebs zählen u.a. ein geregelter Soft-
lauf in Rampenform, die automatische
Krafteinlesung getrennt für die Auf- und
die Zu-Bewegung des Tores und die
automatische Kraftabschaltung. Diverse
Anschlüsse für externe Geräte sind ver-
fügbar, z.B. für Lichtschranke, Warn-
licht, Elektroschloss, TorMinal etc.

Auch für mittelschwerer Schiebetore
sind Antriebe in 24-V-Technik verfügbar
(Bild 3). Die Standardausführung C300
bewegt Schiebetore bis zu einer Breite von
6000mm und einem Gewicht von
300kg, die erweiterte C500-Ausführung
ist zugelassen bis zu einer Breite von
8000mm und einem Gewicht von bis zu
500kg. Abschaltautomatik, Sanft-Start-
und Sanft-Stopp-Funktion  sowie der
automatische Zulauf sind einstellbar. 

Massive und robuste Mechanik

Wird ein Tor sehr oft betätigt, lohnt sich
der Einsatz einer massiven Motor-
Getriebeeinheit mit gekapselten Kugel-
lagern (Bild 4). Gegenüber Getrieben
mit Kunststoffzahnrädern ist hier eine
weitaus höhere Lebensdauer gegeben.
Eine stark dimensionierte Stahlspindel
(20mm) mit einer Mutter aus Lagermes-
sing sorgt dabei für reibungsloses Öff-
nen und Schließen. Eine kardanische
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Bild 1: Drehtorantriebe DA 40 und DA 40
L in 24-V-Technik
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Bild 3: Schiebetorantriebe C300 und C500
in 24-V-Technik
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Bild 4: Motor-Getriebeienheit mit gekap-
selten Kugellagern 
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Bild 2: Drehtorantrieb twist XL in 24-V-
Technik
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Antriebsaufhängung sorgt für einen spielfreien Lauf
und gleicht Steigungen aus. Drehtore bis zu einer Flü-
gelbreite von 4,5m und einem Gewicht von 500kg je
Torflügel können mit dem Antrieb bewegt werden. 

Ein Plus an Sicherheit bietet das sog.  Automati-
sche-Reversier(AR)-System: Das durch einen Dreh-
zahlsensor überwachte AR-System lässt den Antrieb
beim Auftreffen auf ein Hindernis sofort stoppen und
automatisch reversieren. Im Antrieb integrierte und
mechanisch verstellbare Endanschläge ermöglichen
den Betrieb ohne Bodenanschläge in Offenstellung des
Tores. Diese meist lästigen und gefährlichen Stolper-
fallen sind hiermit nicht mehr nötig. Durch die robuste
Bauweise kann auf die Montage von Elektroschlös-
sern oder Haftmagneten verzichtet werden. Für die
Notentriegelung ist der Antrieb mit einem Profilhalb-
zylinder ausgestattet (Bild 5). Der Halbzylinder ist
austauschbar und somit jederzeit in ein beliebiges
Hausschließsystem einzufügen.

Eine speziell auf den Antrieb abgestimmte Steue-
rung verfügt über ein zweizeiliges Display in deutscher
Sprache. Damit werden viele individuelle Benutzerein-
stellungen realisierbar, z.B. Gehtürfunktion oder Flü-
gelverzögerung. Ein einstellbarer Sanftanlauf und
Softstop entlasten die Mechanik des Tores. 

Steuerung als Auswahlkriterium

Für Dreh- und Schiebetore im gewerblichen Bereich
macht eine einheitliche Steuerung Sinn. Eine Standar-
disierung bedeutet laut Hersteller Berner eine über-
sichtlichere Produktpalette und eine vereinfachte Pro-
grammierung. Ein weiterer Vorteil liege in der
Soft-Start- und Soft-Stopp-Funktion. Sie soll den Tor-
lauf ruhiger werden lassen und die Lebensdauer erhö-
hen. Mit 15 Schaltstufen kann der Antrieb bedarfsge-
recht eingestellt werden. Das schont zudem Motor
und Getriebe. Sinnvoll ist auch die einstellbare
Schnellschließfunktion. Durch den Einsatz einer
Zusatzkarte ergeben sich weitere Funktionsmöglich-
keiten, z.B. die Standanzeige für das geöffnete Tor,
Laufrichtungsanzeige, blinkende Warnlampe und der
Anschluss einer Außenbeleuchtung ist realisierbar. 

■

www.bast-online.de
www.berner-torantriebe.eu
www.sommer.eu 
www.tousek.de

Bild 5: Notentriegelung mit Profilhalbzylinder 
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