
Fehlende Schutzeinrichtungen, unzureichende Sicherheits -
abstände, mangelnde Festigkeitsprüfungen – die Liste mög-
licher Fehler, die beim Einbau hochwertiger Toranlagen auf-
treten können, ist lang. „Oft beginnen die Fehler bereits bei 
der richtigen Produktauswahl. Hier muss darauf geachtet 
werden, dass die Produkte eine CE-Kennzeichnung aufwei-
sen bzw. der Hersteller die Leistungserklärung mitliefert“, 
sagt Jochen Lude, ö.b.u.v. Sachverständiger der Handwerks -
kammer Region Stuttgart. Viele Montagebetriebe unter-
schätzten die Bedeutung der Dokumentation. „Diese sollte 
nicht als notwendiges Übel, sondern als Sicherheit betrach-
tet werden“, mahnt der Experte. Wichtig seien ein mängel-
freies Übergabeprotokoll und die Einweisung des Betreibers 
in die Bedienung der Toranlage. So werde Letzterer mit in die 
rechtliche Verantwortung genommen.  
Auch für Marcus Macal, ö.b.u.v. Sachverständiger der Hand -
werkskammer Düsseldorf und Geschäftsführer der Alm-Tor 
GmbH, ist die Montage der Knackpunkt. „Die von großen 
Herstellern ausgelieferten Toranlagen sind produkttechnisch 
in Ordnung“, konstatiert er. Probleme bereiteten eher der 
teils nicht fachgerecht ausgeführte Einbau oder die Nicht -

beachtung der Anleitung. Häufig hapere es an zu wenigen 
Befestigungspunkten der Laufschienen, der falschen Dübel -
aus wahl oder fehlerhaften Einstellungen des Antriebs. 
 
JÄHRLICHER SICHERHEITSCHECK IST PFLICHT 
Normen und EU-Richtlinien sollen sicherstellen, dass Tor -
anlagen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen und 
gefahrlos genutzt werden können. Gemäß Arbeitsschutz- 
bzw. Unfallverhütungsvorschriften (ASR A1.7) sind Unter -
neh men verpflichtet, kraftbetätigte Türen und Tore vor der 
ersten Inbetriebnahme und mindestens einmal jährlich von 
einem Sachkundigen prüfen zu lassen. Im privaten Sektor ist 
die Prüfung zwar freiwillig, wird von Sachverständigen aber 
dringend angeraten. Aufgrund der Vielzahl an neuen bzw. 
überarbeiteten Normen könnten Betreiber schnell den Über -
blick verlieren.  
 
SCHULUNGEN MACHEN MONTEURE FIT  
Um Haftungsrisiken zu minimieren, sollten Montagebetriebe 
und Vertriebspersonal die Toranlagen und deren Einsatz ge -
biete genau kennen. Seminare und Weiterbildungs mög lich -
kei ten, z.B. zum Sachkundigen oder zur befähigten Person für 
kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore, vermitteln fundierte 
Kenntnisse. Endverbrauchern wird empfohlen, nur Spezial -
firmen zu beauftragen, die unmittelbar aus der Torbranche 

Wer Toranlagen montiert, muss die gültigen Normen und Richtlinien genau kennen. 
Auch technische Raffi nessen wie moderne Anbauteile, Steuerungen und Smart -
Home-Konzepte stellen die Branche vor neue Herausforderungen. Lesen Sie, worauf 
Betriebe beim Einbau achten sollten, um Haftungsrisiken zu vermeiden. 

Bild oben: Durch die Vielzahl an unterschiedlichen Öffnungssystemen und 
neuen Antriebsarten erhöhen sich die Anforderungen an die Tormontage.  

Foto: Teckentrup

Wie gelingt die Tormontage?
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kommen. „Auf den Internetseiten der Unternehmen sind 
meist die Qualifikationen hinterlegt“, weiß Macal.  
Auch die Hersteller haben großes Interesse daran, ihre Kun -
den in Sachen Produkte und Einbau fit zu machen. „In unse-
rem Ausstellungs- und Schulungszentrum in Dortmund fin-
den regelmäßig Produkt- und Montageschulungen statt, mit 
denen wir Monteure qualifizieren“, sagt André Weyer, Pro -
duktmanager Garagentore bei der Novoferm Vertriebs GmbH. 
Insbesondere kraftbetätigte Garagentore sollten nur von 
qua lifizierten Einbaubetrieben montiert werden. Ergänzend 
dazu bietet das Unternehmen Sachkundigen-Schulungen an. 
„Bei uns hat die Entwicklung von intuitiv bedienbaren Pro -
duk ten Priorität“, sagt Stephan Kleine, Geschäftsführer der 
GfA Elektromaten GmbH & Co. KG. „Ein Beispiel sind unver-

wechselbare Steckverbindungen.“ Erweiternd stelle man den 
Produkten bebilderte Montage anlei tungen bei, die von ei -
nem didaktisch geschulten Redak tionsteam erstellt werden.  
 
5.000 ANLEITUNGEN FÜR JEDE ANTRIEBSVARIANTE 
Ein modulares Print-on-Demand-Sys tem sorge dafür, dass 
jeder Antrieb eine exakt auf die Aus führung zugeschnittene 
Anleitung erhalte. Diese werde erst als letzter Schritt vor dem 
Verpacken gedruckt. „So er zeu gen wir Anleitungen für 5.000 
verschiedene Antriebs varianten in 18 Sprachen“, ergänzt 
Klei ne. Diese ließen sich später auch über die Web seite des 
Unternehmens ohne großen Aufwand abrufen. Um den Kun -
denservice zu verbessern, habe die GfA zudem erste Versuche 
mit einem Chatbot gestartet. 

Einbaufehler vermeiden   Spezial Tore

Die GfA stellt mit dem Elektromaten SE 8.60 FU einen Antrieb für ge -
wichtsausgeglichene Sektionaltore vor. Dank Steckverbindung vereinfacht 
das neue XES-Anschlusssystem die Montage.            Foto: GfA

Digitalisierung als Impulsgeber: Beim Smart Parcel Service von Novoferm 
ermöglicht die Garagentorsteuerung die Paketzustellung ohne Perso nen -
kontakt.            Foto: Novoferm
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sicht+sonnenschutz: Welche Tor-Trends zeichnen sich am Markt ab? Wohin geht die Reise? 

Kai Teckentrup, 
Geschäfts -
führer von 
Teckentrup 

Foto: 
Teckentrup 

Frank Kiefer, 
Geschäftsführer 
Berner Toran -
triebe 

Foto: Berner 

Stephan Kleine, 
Geschäfts -
führer GfA 
Elektromaten 

Foto: GfA 

„Die Digitalisierung ist in aller Munde. Dies sehen wir insbesondere bei den Garagentoren in 
Hinblick auf die mögliche Integration in SmartHome-Systeme. Der Einstieg erfolgt meist über 
smarte Lautsprecher, Lichtsteuerungen oder smarte Steckdosen. Eine Erweiterung auf die 
Bereiche Heizung, Beschattung oder Alarmierung ist bei den meisten Systemen relativ einfach 
möglich. Garagentore waren bisher oftmals nicht vorgesehen. Künftig wird die zentrale App des 
jeweiligen SmartHome-Systems auch das Garagentor steuern und überwachen. Novoferm wird 
in Zukunft systemoffen reagieren.”

„Komplett einbaufertige Tore liegen im Trend und werden von unserer Marke Supeero zum 
Beispiel im Bereich Schiebetore abgedeckt. Aufgrund des Fachkräftemangels können unsere 
Partner so Zeit- und Personalaufwand deutlich reduzieren und der steigenden Nachfrage ge -
recht werden. Mit dem Schwebenden Glas und den Systemtoren in zahlreichen Design-Vari -
anten bietet Supeero viele individuelle Lösungen an. Dazu kommt eine Antriebsserie, bestehend 
aus Dreh- und Schiebetorantrieben mit energiesparenden Schaltnetzteilen, die den Strom ver -
brauch auf einen Bruchteil reduziert.”

André Weyer, 
Produkt -
mana ger bei 
Novoferm 

Foto: 
Novoferm 

„Aktuell verweisen wir auf unseren neuen Antrieb für gewichtsausgeglichene Sektionaltore, den 
Elektromaten SE 8.60 FU. Dieser verfügt über eine hohe Drehzahl von 60 U/min, die sich über 
unsere TS Torsteuerungen stufenlos regeln lässt. Außerdem ist der Antrieb leicht und kompakt, 
was Torbauunternehmen mehr Freiheit bei der Konzipierung neuer Torvarianten gibt. Und unser 
neues XES-Anschlusssystem wird auf Antriebsseite nur noch gesteckt und ist damit elektrisch 
schnell angeschlossen, was die Montage wesentlich vereinfacht.”

S C H W E R P U N K T  M E I N U N G

„Ab dem 1.11.2019 gelten die neuen europäischen Zulassungen für Industrietore, also die neuen 
Vorgaben zur CE-Kennzeichnung. Dafür entwickeln wir z.B. ein neues CE-konformes Feuer schutz -
schiebetor, das wir zum Start der neuen Vorschrift auf den Markt bringen. Als Vollsortimenter 
behalten wir auch Nischenmärkte im Blick und bieten Falttore mit unterschiedlichen Ver -
schluss-Systemen und Antrieben an. Besonderheiten sind das Öffnungssystem, das sowohl die 
90-Grad- als auch eine 180-Grad-Öffnung erlaubt, sowie die innovative Öffnungsmechanik, die 
ohne optisch störende Schienenführung arbeitet.“ 

Trotz der hohen Sicherheitsanforderungen kommt es in der 
Praxis immer wieder zu Schadensfällen, bei denen Gerichte 
klären müssen, wer dafür die Verantwortung trägt.  
 
AUGEN AUF BEI DER PRÜFUNG UND WARTUNG 
„Eine fehlende CE-Kennzeichnung bzw. Leistungserklärung 
geht zulasten des Herstellers“, sagt Macal. Die Kenn zeich -
nung sei gemäß Bauprodukte-Verordnung zwingend vorge-
schrieben. „Der Torbetreiber wird in der Regel in Haftung 
genommen, wenn es aufgrund einer fahrlässig ausgelasse-
nen Prüfung und Wartung zu einem Unfall kommt“, ergänzt 
der Sach ver ständige. „Die DIN EN 12635 gibt die Wartungs -
intervalle vor.“ Monteuren drohe Regress, wenn sie die Prü -
fung bzw. Wartung unsachgemäß ausführten. „In letzter Zeit 
wird bei den Prüfungen an kraftbetätigten Toren häufig ver-
gessen, die Betriebskräfte zu messen“, schildert Macal seine 
Erfah rung. Das sei fahrlässig und verstoße gegen gültige 
Regel  werke. Auch müsse der Monteur die Risiken richtig ab -
schätzen können. „Während das Sicherheitsniveau eines Tief -

 gara gentors im öffentlichen Bereich sehr hoch ist, reicht bei 
einem privaten Garagentor unter Umständen ein niedriges 
Mindestschutzniveau“, sagt er. Auch die fehlerhafte Ein schät -
 zung von Sicherheitseinrichtungen wie Lichtschranken sei 
ein Haftungsgrund.  

Kirsten Friedrichs und Regine Krüger

Sachverständige sind häufig mit Einbaufehlern konfrontiert. Hier wurde 
ein Schiebetor ohne Fingerklemmschutz eingebaut.    Foto: Jochen Lude



Herr Müller, welche Schadensfälle kommen im Be -
reich Tore gehäuft vor?  

 
Müller: Lassen wir die Fälle außen vor, bei denen Tore eingebaut wurden, die in 
Europa gar nicht zugelassen sind, handelt es sich bei 95 Prozent der Scha dens -
fälle im Bereich Tore um Montagefehler. Die sind wiederum vielfältiger Natur 
und hängen auch mit der Torart zusammen. Was auffällt: Ich erstelle zirka 120 
Gutachten im Jahr, aber es war noch nie zweimal das Gleiche dabei. Die Fälle 
sind immer anders gelagert. Davon abgesehen, möchte ich eine Lanze brechen 
für die Monteure. Denn die meisten Tore werden richtig eingebaut. Es ist nur 
so, dass ich immer die Fälle zu sehen bekomme, wo etwas schiefgegangen ist. 
 

Sind die Anforderungen an die Mon teure zu hoch? 
 

Müller: Die Ansprüche an die Monteure sind extrem ge stie gen. Betriebe mon-
tieren heute eine Vielzahl an Tor typen. Damit sind die Monteure zwangsläufig 
überfordert: Jede Torart stellt andere Anforderungen an die Montage, zudem 
unterscheiden sich die Montagesysteme von Her steller zu Hersteller. Das kann 
der Monteur gar nicht alles überblicken. Hinzu kommt jetzt noch das Thema 
Smart Home. Ob jedem Monteur bei all den einzelnen Tortypen klar ist, inwie-
weit er mit SmartHome-Technik gegen Regeln der DIN 12453 zur Nutzungs -
sicher heit kraftbetätigter Tore verstößt, wage ich zu bezweifeln. Die allgemein 
anerkannten Regeln der Technik, die der Monteur heute kennen muss, sind 
schier uferlos. 
 

Gibt es Fälle, in denen Monteu ren die Arbeit unnötig 
schwer gemacht wird? 

 
Müller: Es gibt Regelungen, die eindeutig zulasten des Monteurs gehen. Die 
DIN 12453 beispielsweise schreibt in der veröffentlichten Fassung von 2017 
vor, dass alle Tore beim Zulaufen ein akustisches Signal von sich geben müs-
sen. Im europäischen Rechtsraum ist die Norm allerdings noch nicht umge-
setzt. Das heißt, dass die Hersteller ihre Tore nach alter Normfassung CE-kon-
form fertigen und in den Verkauf bringen, der Betrieb bei der Montage aber 
eine akustische Einrichtung nachrüsten müsste. Macht er das nicht, ist das Tor 
mangelhaft im Sinn der DIN 12453:2017. Wie soll der Monteur das wissen? Er 
verlässt sich auf das CE-Zeichen des Herstellers. Das ist im Mo ment ein strit-
tiges Thema in Sachverständigenkreisen. 
 

Welchen Tipp geben Sie Monteu ren mit auf den Weg?  
 

Müller: Monteure sollten immer ihr eigenes Handeln hinterfragen. In der 
Regel können sie sich gut selbst einschätzen: Wenn sie bei der Montage ein 
grummeliges Gefühl im Bauch haben, müssen sie dem nachgehen. Im Zweifel 
lassen sie die Toranlage stillgelegt und holen sich erst einmal fachlichen Rat 
ein. Immer gut überlegen sollten sich Monteure, ob sie systemfremde Tore, die 
sie noch nie montiert haben, wirklich montieren wollen – so verlockend die 
Euro auch sein mögen. Besser ist oft, sie lassen es lieber sein – oder nehmen 
zumindest einen Kollegen hinzu, der sich mit dem Tortyp auskennt. 
 

Matthias Metzger

Dipl.-Ing. Gerd-Joachim Müller ist ö.b.u.v. Sachver stän -
diger und Gutachter für Rollläden, Marki sen, Tore. 

Foto: Müller 
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