
Sicherheit beginnt am Garagentor
Mit modernen Torantrieben sind Sie gut geschützt

(djd). Im Straßenverkehr
sorgt ein umfangreicher
Bußgeldkatalog dafür, dass
die Verkehrssicherheit zu
ihrem Recht kommt. Doch
die Sicherheit beginnt be-
reits am eigenen Gara-
gentor. Wenn der Torflügel
beim Öffnen und Schlie-
ßen mit einem unachtsa-
men Menschen, dem Hund
des Nachbarn oder dem
nagelneuen Rennrad in
Kontakt kommt, müssen
Verletzungen und Schäden
ausgeschlossen sein.

Die Einhaltung bestimmter
Schließkräfte und eine Hin-
dernisfreigabe (Rever-
sierung, Fahrt in Gegen-
richtung) beim Auftreffen auf
ein Hindernis müssen also
sichergestellt sein.

Tor und Antrieb müssen
gemeinsam geprüft und
zertifiziert sein
Nach einem Gerichtsurteil
sind die Antriebshersteller
deshalb verpflichtet, nicht
nur ihr Produkt selbst zu
überprüfen, sondern auch
in Kombination mit den Tor-
typen verschiedener Her-
steller. In der Praxis be-
deutet das, dass Antriebs-
system und Tor optimal auf-
einander abgestimmt sein
müssen, da sonst die vor-

gegebenen Sicherheitsre-
geln nicht immer eingehal-
ten werden können. Bei der
Auswahl sollte man daher
auf jeden Fall darauf ach-
ten, ob eine Zertifizierung
für das eigene Garagentor
vorliegt. Viele Hersteller ver-
öffentlichen dazu umfang-
reiche Zertifizierungslisten.
Zusätzliche Sicherheit bie-
ten Antriebsmotoren, deren
Elektronik die Betriebskräf-
te beispielsweise mit einem
Dynamischen Power Sys-

tem (DPS) laufend an die
aktuellen Bedingungen an-
passt. Denn die erforderli-
chen Kräfte können sich et-
wa durch Verschleiß an der
Tormechanik oder durch
Temperatur- und Witte-
rungseinflüsse im Lauf der
Jahreszeiten verändern.
Größtmögliche Sicherheit
ist somit auch bei unter-
schiedlichen Betriebsbe-
dingungen automatisch
geben. Zusätzlich lassen
sich sehr einfach Warn-

buzzer an die Antriebe an-
schließen, die den Öff-
nungs- oder Schließvor-
gang mit einem Signalton
zusätzlich absichern.

Einbruchschutz nicht
vergessen
Ein wichtiger Sicherheits-
aspekt am Garagentor ist
der Schutz vor unerlaubtem
Eindringen. Viele Antriebe
bieten von Haus aus einen
guten Grundschutz gegen
die unautorisierte Öffnung
des Tors, der auch bei ei-
nem Stromausfall bestehen
bleibt. Mit einem zusätzli-
chen Schloss wird Ein-
bruchsversuchen eine hohe
Haltekraft von 300 Kilo-
gramm entgegengesetzt,
die selbst Angriffen mit ei-
nem groben Stemmeisen,
dem sogenannten Kuhfuß,
widersteht. Zusätzlicher
Schutz bieten Alarmsyste-
me, die direkt mit der intel-
ligenten Steuerung des An-
triebsmotors gekoppelt
werden können und bei
Einbruchversuchen – also
Bewegungen am Tor, ohne
dass der Motor läuft – au-
tomatisch zum Auslösen ei-
nes Alarms führen. Ange-
boten werden hier zum Bei-
spiel Alarmbuzzer, die Ein-
brecher mit lauten Tönen
verscheuchen.

Gerade in Haushalten mit Kindern ist es wichtig, dass
ein Garagentorantrieb Verletzungen beim Schließen
des Tors sicher ausschließt.

Foto: djd/Sommer Antriebs- und Funktechnik GmbH

Schlüssellos
und smart
-djd- An Stelle des klassi-
schen Schlüssels sind in
modernen Autos Keyless-
Systeme und ein Start-
knopf getreten. Ähnliche
Entwicklungen gibt es auch
am Garagentor. Torantrie-
be ersetzen den manuel-
len Drehknauf, zugleich
setzen sich bedarfsge-
rechte und individuelle Be-
diensysteme durch. Kom-
plett ohne Zubehör funkti-
onieren beispielsweise
Fingerabdruck-Scanner
oder Geräte mit Codeein-
gabe.

Wie preiswert ist ein billiger Boden?
Langlebige Fliesen bieten Wohnkomfort und stilistische Freiheit

(djd). Wenn es um die In-
nenausstattung eines
Neubaus oder die Moder-
nisierung eines Altbauin-
terieurs geht, spielt die
Wahl des Bodenbelags ei-
ne wichtige Rolle. Für Bau-
herren und Modernisierer
stehen dabei zunächst
einmal geschmackliche
Vorlieben im Vordergrund.
Es lohnt sich allerdings,
zusätzlich ein paar Über-
legungen zur Haltbarkeit
und zu bauphysikalischen
Aspekten einzubeziehen.

Nicht zuletzt sollte man bei
einem Vergleich verschie-
dener Materialien neben
den Anschaffungs- und
Verlegekosten auch die
Folgekosten berücksichti-
gen. Sie hängen vor allem
von der möglichen Nut-
zungsdauer und der Häu-
figkeit der zu erwartenden
Pflege- und Auffri-
schungsarbeiten ab.

Nicht jeder Boden
lebt lange
Einen guten Überblick über
typische Nutzungszeiten
gibt die Fachagentur
Nachwachsende Rohstof-
fe e.V. in einer vom Bun-
desministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz geför-
derten Broschüre über na-
türliche Fußböden. Da-
nach liegt die Nutzungs-

dauer von Laminatböden
bei 6 bis 15 Jahren, die
von Teppichböden um die
10 Jahre. Korkböden hal-
ten je nach Nutzungsin-
tensität 10 bis 20 Jahre,
PVC- und Kunststoffbelä-
ge ebenfalls maximal um
die 20 Jahre. Bei massi-
vem Holzparkett geht man
von 40 Jahren aus, bei Ke-
ramik und Feinsteinzeug

von 60 Jahren. Wer sich
umweltverträglich einrich-
ten möchte, sollte deshalb
auf langlebige Bodenbe-
läge setzen.

Aufwand für Pflege,
Reinigung und Ersatz
minimieren
Bodenbeläge mit sehr
günstigen Material- und
Verlegekosten müssen

häufig bereits nach weni-
gen Jahren ausgetauscht
werden. Neben weiteren
Kosten verursacht das
auch Schmutz- und Lärm-
belastungen. Wer sein
Haus- oder seine Woh-
nung mit hochwertigen
Feinsteinzeug-Bodenflie-
sen in zeitlosem Design
einrichtet, kann damit
problemlos und komforta-

bel bis zu einer General-
sanierung der Wohnung
oder des Hauses wohnen.
Denn Fliesen werden zu-
meist nicht wegen Abnut-
zung oder Schäden, son-
dern nach vielen Jahren
aus geschmacklichen
Gründen ersetzt. Während
ihrer langen Nutzungszeit
erfordern Fliesen einen
geringen Zeit- und Kos-
tenaufwand: Sie müssen
nicht gewachst, geölt, im-
prägniert, mit Spezialreini-
gern gepflegt oder regel-
mäßig aufgearbeitet wer-
den. Außerdem ist Kera-

mik nässe- und schmutz-
resistent.

Fliesendesign
„Made in Germany“
Gestalterisch bieten deut-
sche Markenfliesen so gut
wie alles, was Haus- und
Wohnungseigentümer sich
wünschen. Die Designpa-
lette der aktuellen Kollek-
tionen reicht von täu-
schend echter Holz- oder
Natursteinoptik über urba-
ne Beton- oder Zement-
optiken bis zu Feinstein-
zeugfliesen im angesagten
Look von Zementfliesen.

Billig ist nicht immer preiswert: Diese alte Heimwerkerweisheit gilt auch beim Ver-
gleich von Bodenbelägen. Keramik ist dauerhaft ansehnlich und Spitzenreiter bei Halt-
barkeit und Pflegeleichtigkeit. Foto: djd/Deutsche-Fliese.de/Jasba

Infos und Ideen
gibt's online
(djd). Bei der Auswahl
der Fußbodenbeläge im
Neubau oder bei der
Modernisierung von
Wohnräumen stehen ge-
schmackliche Vorlieben
an erster Stelle. Daneben
lohnt es sich, ein paar
Überlegungen zur Halt-
barkeit und zu bauphy-
sikalischen Aspekten
einzubeziehen. Bei den
Kosten spielen nicht nur
die Material- und Verle-
gekosten, sondern auch
die Langlebigkeit sowie
der Aufwand für Wartung
und Pflege eine Rolle.

Laut Fachagentur Nach-
wachsende Rohstoffe
e.V. bieten keramische
Fliesen mit rund 60 Jah-
ren die längste Nut-
zungsdauer unter den
Bodenbelägen. Die ke-
ramischen Beläge be-
nötigen wenig Pflege-
aufwand und nutzen sich
nicht ab, mehr Infos und
Einrichtungsideen dazu
unter www.deutsche-
fliese.de. Dank der Viel-
falt an Designs und For-
maten lassen sich alle
Einrichtungswünsche mit
Fliesen erfüllen.

AnzeigensonderveröffentlichungProfi am Werk –
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AKTION BIS ZUM 31.12.2020

JETZT TOR-
SCHNÄPPCHEN
SICHERN!

Ihr Novoferm Vertriebspartner:

Garagentor-Systeme und Türen
Objekttüren und Zargen
Industrietor-Systeme
Verlade- und Logistiksysteme
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SERVICE IN ZEITEN

VON CORONA

Fachberatung

Aufmaß • Demontage

Entsorgung
Montage

876,–899,– NUR

SEKTIONALTOR ISO 20
INKL. PREMIUM-ANTRIEB &

DESIGN-FERNSTEUERUNG • STATT 1.589,–*

JETZT
SPAREN!

GESENKT
MwSt.

Mein Fachmarkt
für alles rund
um Haus
und Garten Mieten Sie bequem und günstig

unseren Leihtransporter

BAUMASCHINENVERLEIH
in Mayen, Mendig, Koblenz, Ulmen, Daun

und Umgebung

02651 7037961
0171 7528381
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Neustr. 13
56294 Münstermaifeld / Küttig

Tel.: 02605/952111
Fax 02605/952113

mail:
thorsten@hemgesberg-fliesen.de
www.hemgesberg-fliesen.de

Fliesen Bodenbeläge Bauelemente Baustoffe

WIR BERATEN
SIE GERNE!

Telefon: 0261-9281-0

E-Mail: info@der-lokalanzeiger.de
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