
Garagentorantriebe für Garagen entwickelt 
werden, müssten da nicht die Hersteller in 
die Pflicht genommen werden, dass die 
Garagentorantriebe so zu gestalten sind, 
dass diese auch in feuchten Garagen ein-
gebaut werden können? Oder habe ich 
hier jetzt etwas falsch verstanden?

M. R., Nordrhein-Westfalen

expertenAntwort

Neben der notwendigen Betrachtung zur 
Mindestschutzart der Elektroinstallation in 
einer privaten Garage, hat uns Ihre Aussa-
ge neugierig gemacht, dass die elektri-
schen Garagentorantriebe generell nur für 
trockene Räume geeignet sind. Doch zu-

problem

Hier habe ich eine Zusatzanfrage zum Bei-
trag »Kleinverteiler in Garagen« in »de« 
15 -16/2011, S. 18 f. Im Prinzip sind Gara-
gen als feuchter Raum zu betrachten. 
Aber bei sämtlichen mir bekannten Gar-
agentorantrieben, die ja wohl für den Ein-
satz in Garagen entwickelt wurden, steht in 
der Anleitung oder auf dem Typenschild: 
»Nur für trockene Räume«. Demzufolge 
dürften Garagentorantriebe nur in einer 
Garage installiert werden, wenn diese 
nachweislich als »trockener Raum« gilt. 
Hält man sich an die Vorschriften, darf 
man in nachweislich feuchten Garagen 
keinen Garagentorantrieb einbauen. Das 
Geschäft machen dann jene, die sich dar-
um nicht kümmern.

In einer Betonfertiggarage ist mir sogar 
schon mal ein Antrieb begegnet, dessen 
Gehäuseabdeckung über die Jahre voll-
ständig mit Wasser vollgelaufen war. Wenn 
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gen für Antriebe von Garagentoren mit 
Senkrechtbewegung zur Verwendung im 
Wohnbereich, was seit April 2011 ein Ent-
wurf ist. 

Herstellerverband und tÜV  
zu Garagentorantrieben
Um diese Fragen zu klären haben wir mit 
zwei namhaften Herstellern von Garagen-
torantrieben Kontakt aufgenommen und 
diese Fragen zur Schutzart an die zustän-
digen Fachleute schriftlich und auch tele-
fonisch gestellt. Nach einigen Diskussio-
nen bekamen wir schließlich Mitte Januar 
eine schriftliche Stellungnahme des Bun-
desverbandes der Antriebs-, Steuerungs-
technik, Tore (BAST). Mit einem Schreiben 
vom Januar 2012 hatten sie auf unsere 
Hinweise und Fragen an einige Hersteller 
geantwortet. Es liegt uns auch eine Stel-
lungnahme des TÜV Nord vom November 
2011 in dieser Sache vor.

Aus den Stellungnahmen des BAST 
und des TÜV Nord möchten wir nun eini-
ges zitieren. Zunächst teilte der BAST Fol-
gendes mit (Auszug): »Ihr Standpunkt ist, 
dass sich die von unseren Mitgliedsunter-
nehmen – und nach unserer Kenntnis 
auch von allen anderen Marktbegleitern – 
eingesetzte Schutzart IP 20 bzw. die Kenn-
zeichnung ‘Nur für trockene Räume’ nicht 
mit dem ‘normalen Nutzungsumfeld’ eines 
Garagentorantriebes verträgt. Dieses hat 
uns ein wenig überrascht, da seit der Exis-
tenz von Garagentorantrieben diese nahe-
zu ausschließlich mit dieser Schutzart bzw. 
Kennzeichnung angeboten und verkauft 
werden sowie zu Hunderttausenden Tag 
für Tag sicher und zuverlässig ihren Dienst 
verrichten. … Trotzdem haben wir den 
TÜV Nord … um eine Stellungnahme dies-
bezüglich gebeten. … Aus dieser Stellung-
nahme geht einwandfrei hervor, dass sich 
Garagentorantriebe mit der Schutzart IP 
20 bzw. mit der Kennzeichnung ‚Nur für 
trockenen Räume‘ durchaus mit ihrem 
»normalen Nutzungsumfeld vertragen«.

Zur besseren Verständlichkeit möch-
ten wir dann hier auch noch einen Auszug 
aus der Stellungnahme des TÜV Nord wie-
dergeben: »… Aufgrund der Einbausituati-
on der Antriebe in Deckennähe gehen wir 
davon aus, dass sich die Antriebe nicht in 
nassen Räumen im Sinne DIN VDE 0100-

Aber, warum ist der Einsatz von Garagen-
torantrieben für private Garagen auf tro-
ckene Räume beschränkt? Praktisch kann 
es auch in einer privaten Garage, zu einer 
dauerhaft anzutreffenden höheren Luft-
feuchtigkeit und damit zu Tropfwasserbil-
dung kommen. Ob das als dauerhaft gilt, 
ist häufig erst nach einer längeren Be-
triebszeit erkennbar! Für derartige Umge-
bungsbedingungen finden wir die Anfor-
derungen dann in dem vorher erwähnten 
Teil 510 der DIN VDE 0100.

Für private Garagen immer  
ohne tropfwasserschutz?
Neugierig geworden haben wir recherchiert 
und im ersten Schritt bei 14 Antrieben bzw. 
den Datenblättern die Angaben ausgewer-
tet. Es gab dabei lediglich zwei Hersteller, 
die eine Schutzart mit IP 20 dokumentier-
ten. Bei fünf Produkten gab es keine Anga-
ben, bei den restlichen sieben Produkten 
gab es den Hinweis »Nur für trockene Räu-
me«. Nach Durchsicht der technischen 
Unterlagen von weiteren Produkten fanden 
wir sehr unterschiedliche Angaben. Wir fan-
den in einigen Unterlagen auch Hinweise 
auf 24-V-Antriebe, aber in mehr als 30 
überprüften Dokumentationen bzw. Daten-
blättern fand sich die Angabe »Nur für tro-
ckene Räume« und in der Mehrzahl keiner-
lei elektrotechnische Daten oder Schutz-
artangaben. In einem Dokument fand sich 
ein Hinweis auf die Schutzisolierung. Es 
wird meistens mit der CE-Kennzeichnung 
und dem GS-Zeichen argumentiert, aber 
wenig zu den elektrischen Eigenschaften 
und Merkmalen ausgeführt. 

Es versteht sich auch, dass die Ver-
wendung von 24-V-DC-Antrieben kein Er-
satz für nicht entsprechend geschützte 
230-V-AC-Einspeisungen sein kann. Der 
Elektrofachmann wird auf Basis der schrift-
lichen Informationen nicht ohne Weiteres 
die entsprechenden VDE-Bestimmungen 
bzw. deren Prüfanforderungen umsetzen 
und bewerten können. Was auch nicht sei-
ne Aufgabe sein kann. Die eindeutigen 
Produktkennzeichnungen sind maßge-
bend. So wird teilweise hingewiesen auf die 
VDE 0700 Teil 95:2002-07 / DIN EN 60335-
2-95: Sicherheit elektrischer Geräte für den 
Hausgebrauch und ähnliche Zwecke. Im 
Teil 2-95 dann auf besondere Anforderun-

erst zur Mindestanforderung der Elektroin-
stallation in einer Garage.

Garage immer ein  
feuchter raum? 
Die Praxis zeigt inzwischen, dass selbst 
Beton-Fertiggaragen mit »Auf-Putzinstalla-
tion IP 20 oder IP30« und auch schon mit 
»Unterputzinstallationen« geliefert wer-
den. In den letzten Jahren ist eine Reihe 
von Änderungen in die VDE-Errichtungs-
bestimmungen eingeflossen. So sind auch 
nach und nach die pauschalierten Bei-
spiele für die unterschiedlichen Raumar-
ten und deren Anforderungen aus den 
Normen und Dokumentationen ver-
schwunden. Bis vor einigen Jahren waren 
pauschale Empfehlungen zu den Mindest-
anforderungen bestimmter Raumarten 
auch in der Normung zu finden. Seit eini-
ger Zeit finden wir konkrete Auswahlkriteri-
en, wie sie beispielsweise bereits in der 
DIN VDE 0100-510:2007-06 zu finden 
waren. Die neue Ausgabe datiert vom 
März 2011. Dort geht es um die individuel-
le Beurteilung der »Äußeren Einflüsse«, 
und damit um Merkmale für die Errichtung 
und Auswahl der Betriebsmittel, je nach 
individueller Beurteilung der Umgebung.

Die zum Anschluss von elektrischen 
Betriebsmitteln in einer Garage installier-
ten Steckdosen, müssen erst einmal, un-
abhängig von der Schutzart, die Bedin-
gungen des Überlast- und des Personen-
schutzes generell erfüllen. Diese Schnitt-
stelle, die naturgemäß auch von elektro-
technischen Laien zur Inbetriebnahme ei-
nes Garagentorantriebes genutzt werden 
kann, erfüllt damit erst einmal auch alle 
Anforderungen zum Anschluss eines so-
genannten »steckerfertigen Gerätes« oder 
besser eines elektrischen Betriebsmittels. 
Das gilt auch für die Garagentorantriebe, 
die sicherlich nicht immer von Elektrofach-
kräften montiert werden.

private wohnhausgarage  
immer ein trockener raum?
Uns ist deutlich und auch bekannt, dass 
ein Großteil »normaler Wohnhausgaragen« 
inzwischen auch anderen Zwecken dient 
und nicht überall als »feuchter oder sogar 
nasser Raum« bezeichnet werden kann. 
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»Luftfeuchtigkeit AB« und des »Auftretens 
von Wasser AD2 (Tropfwasser)« notwendig 
sein, die Elektroinstallation in der entspre-
chenden Schutzart z. B. IP 31 oder IP 41 
auszuführen.

In einem solchen Fall sind dann die 
oben beschriebenen Garagentorantriebe 
als elektrische Betriebsmittel für den Be-
trieb als ungeeignet auszuschließen. Der 
verantwortungsvolle Elektrofachmann muss 
seinem Kunden entsprechende Hinweise 
geben und sich auch ggf. schriftlich absi-
chern, dass der Kunde auf die Besonder-
heiten hingewiesen wurde. Die Alternative 
kann dann nur sein, einen hochwertigen 
Torantrieb in höherer Schutzart einzuset-
zen.

Gerhard Budde

Bedingung, dass sinngemäß die Informati-
on ‘zur Verwendung in trockenen Räumen’ 
mit dem Produkt geliefert wird.« 

Fazit

Wir müssen die zuvor erläuterten Ergebnis-
se zur Kenntnis nehmen. Das heißt prak-
tisch, wenn ein Elektrofachmann aufgrund 
seiner Ortskenntnisse einen tatsächlich 
dauerhaft, feuchten Raum als Garage an-
trifft, dann ist er gehalten nach den Regeln 
der DIN VDE 0100-510 die Beurteilung der 
»Äußeren Einflüsse« für die »Merkmale für 
die Errichtung und Auswahl der Betriebs-
mittel« entscheidend sind, entsprechend 
zu berücksichtigen. So kann aufgrund der 
»Umgebungstemperatur AA« und der 

200-06. NC3.5 befinden. Bei üblicher pri-
vater Garagennutzung gehen wir weiter 
davon aus, dass die Garage regelmäßig 
belüftet wird, so dass sich in der Regel in 
der Garage kein Kondenswasser bildet 
oder Luft mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Die-
se Annahme gründet sich darin, dass dau-
erhaft mit Feuchtigkeit gesättigte Luft für 
die in der Garage befindlichen Gegenstän-
de schädlich ist und daher vom Nutzer 
vermieden wird. Der Antrieb ist somit in ei-
nem trockenen Raum im Sinne von DIN 
VDE 0100-200:2006-06, NC3.3 installiert. 
Bei der Beurteilung der uns vorgelegten 
Garagentorantriebe zur Deckenmontage in 
privat genutzten Garagen haben wir des-
halb die Schutzart IP x 0 gegen das Ein-
dringen von Wasser akzeptiert unter der 
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