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Der Pflichttermin der Torbranche

6. ASO-Infotag in Rheda-Wiedenbrück

Dieser Titel scheint nicht übertrieben, denn die sechste 
Veranstaltung bei „full house” weist schon eine gewisse 
Tradition  aus. Wiederum waren ca. 180 Teilnehmer der Ein-
ladung von ASO Safety Solutions in das Veranstaltungs-
Forum  nach Rheda-Wiedenbrück gefolgt. Bereits zur attrak-
tiven Vorabendveranstaltung in Lippstadt hatten sich 
90  Teilnehmer eingefunden. Sie verlebten einen interessan-
ten Abend in lockerer Stimmung.

Die hochaktuellen Themen der neun Vorträge berührten die 
gesamte Branche und waren teilweise inhaltlich weit in die 
Zukunft gerichtet. Mit Sicherheit ist bei den fundierten In-
formationen für jeden etwas dabei gewesen. Auch in der ab-
schließenden Diskussion des Auditoriums mit den Referen-
ten ging es rege zu, ein Zeichen dafür, dass das Interesse 
der Zuhörer groß war. Keiner wird enttäuscht nach Hause 
gefahren sein.

Pünktlich begrüßte Inhaber/Geschäftsführer Helmut Fried-
rich mit seinem Vertriebsleiter Dirk Danzebrink die Teilneh-
mer. Nach Bekanntgabe der nötigen Regularien wurde so-
fort in medias res gegangen und der erste Sprecher 
angekündigt.

Unter dem Thema „Je Norm, desto verwirrend?” widmete 
sich Dipl.-Ing. Michael Hesse (GfA Elektromaten) den aktu-
ellen Normen, wobei besonders die EN 12 453, Nutzungssi-
cherheit kraftbefähigter Tore, im Blickfeld stand. In den 
einzelnen Kapiteln Harmonisierte TOR-Normen, Historie, 
EN 12 604 und EN 12 453, Verlauf und Voraussetzungen 
der neuen EN 12 453, Neues in der EN 12 453 wurde das 
Thema mit seiner Problematik erarbeitet. Harmonisierung 
bedeutet Vermutungswirkung gemäß MRL, d. h. wenn die in 
einer Norm genannten Anforderungen erfüllt werden, dann 
sind auch die Anforderungen der MRL erfüllt. Dabei muss 
die Einfehlersicherheit gewährleistet sein, d. h. ein einzelner 
Fehler darf nicht zu einer gefährlichen Fehlfunktion führen. 
Auch mit der neuen Norm werden weiterhin neue Heraus-
forderungen für die Hersteller und Diskussionen mit Prüfin-
stituten folgen. Der Markt bleibt in Bewegung.

Mit der Frage „Was kommt nach der Normenrevision?” be-
schäftigte sich Dipl.-Ing. Klaus-W. Hein vom ift in Rosen-
heim. Dabei ging es im wesentlichen um die Positionierung 
notifizierter Stellen nach der Revision. Bauprodukten VO 
und Maschinenrichtlinie sind die Grundlage aller Vorschrif-



ten und durch die CE-Kennzeichnung wird angezeigt, 
dass alle Verordnungen und Richtlinien eingehalten und 
erfüllt sind, besonders die grundlegenden Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzanforderungen.

Dipl.-Ing Soja Frieß (DGUV) ergänzte die vorherigen 
Ausführungen  mit Informationen aus der DGUV-Infor-
mationsschrift und Erfahrungen in der Praxis. Die 
DGUV-Information  208-022 „Türen und Tore” ist eine 
umfassende Information über gültige Vorschriften mit 
entsprechenden Erklärungen. Z. B. werden Schließkraft-
messgeräte für regelmäßige Tür- und Torprüfungen vor-
gestellt und praktikable Nachrüstungsmöglichkeiten 
aufgeführt, dazu zählen Nachrüstungen von Schutzein-
richtungen zur Verbesserung der Sicherheit und feste 
Werte von Sicherheitsabständen zwischen bewegten 
Torflügeln und Zäunen. Trotz vieler Nachrüstungen sind 
zwischen 2009 und 2014 die Unfallzahlen an Türen und 
Toren  nach Auswertungen der Unfallversicherungsträ-
ger um etwa 10 % gestiegen.

Aus der Sicht seines eigenen Unternehmens, der Firma 
Inovator, berichtete Rolf Klein über „Einflüsse der 
Schließkraftmessung”. Seit 2012 ist die ASR A 1.7 ver-
bindlich anzuwenden. Bei Inovator wurden neue Mess-
geräte gekauft, die Mitarbeiter geschult und alle zu war-
tenden Toranlagen geprüft und wenn nötig korrigiert. 
Seitdem werden die Neuanlagen eingemessen und es 
wird ein Protokoll angefertigt. Durch Kommunikation 
und praktische Lösungsvorschläge wurden die Vertrags-
kunden über die neuen Vorschriften aufgeklärt und ha-
ben meistens die erhöhten Kosten der zusätzlichen 
Schließkraftmessungen akzeptiert. Die Umsetzung der 
ASR A 1.7 hat die meisten Toranlagen sicherer gemacht, 
weil gefährliche Tore entweder umgerüstet oder ersetzt 
wurden.

Mit dem folgenden Vortrag wurde ein Sprung in die 
nächste Generation vorgenommen. Wirtschafts-Ing. 
(BBAE) Tim Jansen (KCTT – Kompetenzcenter Tortech-
nik), der im Mai 2008 seine duale Ausbildung zum 
Wirtsch.-Ing. Maschinenbau abgeschlossen hat, be-
schäftigte sich mit dem Thema Tormonteur, bzw. mit 
dem Fehlen eines entsprechenden Berufsbildes. Im KCTT 
werden praxisgerechte Sachkundigen-Schulungen ange-
boten. Anforderungen an einen Monteur/Techniker der 
Torbranche wären Beherrschung der Technik (Mecha-
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nahm seine Ausführungen dankbar auf. Ein paar Leitsätze, 
die man nicht übersehen sollte:

 Produkte ohne CE-Kennzeichnung sind mangelhaft

 Eine Konformitätserklärung braucht keine Norm zu ent-
halten, sondern nur den Richtlinienvorschriften zu ent-
sprechen.

 Für Produkte nach der Bauproduktenverordnung gilt ab 
7/2013 die Erstellung einer Leistungserklärung. Der Her-
steller/Inverkehrbringer übernimmt damit nicht mehr nur 
die Verantwortung für die Übereinstimmung mit einer 
EU-Richtlinie, sondern auch die Erfüllung der erklärten 
Leistungen auf Basis einer Produktnorm.

 Für „alte Tore” gibt es keinen Bestandsschutz

 Bei Nach- und Umrüstungen eines kraftbetätigten Tores 
kommt es darauf an, ob die Veränderungen wesentlich 
sind. Dazu gibt es ein Interpretationspapier vom BMAS.

 Eine wesentliche Veränderung liegt immer vor, wenn sich 
neue Gefährdungen ergeben oder sich ein vorhandenes 
Risiko erhöht.

 Bei nach dem 1. 7. 2013 in Verkehr gebrachten Toren 
muss nach einer Veränderung gegebenenfalls die Leis-
tungserklärung angepasst werden.

Die Betrachtung der Normen aus dieser Sicht war sehr 
wertvoll und aufschlussreich.

Über die Entwicklung der Torsteuerung vom Bedienelement 
zum komplexen Bauteil berichtete Markus Horstkemper, 
ASO Safety Solutions, Produktentwicklung. Nach einigen 
Daten aus der historischen Entwicklung nannte er die we-
sentlichen Grunddaten einer heutigen Steuerung: Mit 32-bit 
Mikrokontroller, Frequenzumrichter, modularem Aufbau 
der Elektronik, individualisierbar für jeden Kunden und in-
telligenter Datenverwaltung ist man bereits auf dem Weg 
zum komplexen Bauteil. Wenn die Daten von Industrie 4.0 
hinzugefügt würden, könnte man sich vorstellen, dass die 
Reparaturleistungen „vom Tor selbst bestellt werden”. Da-
mit ist die Steuerung vom Hardware-Produkt zum Soft-
ware-Produkt geworden. Und diese Software weiß, „wie es 
dem Tor geht”. Damit kann sie wichtige Hinweise für die 
Wartung geben. Die Entwicklung läuft in diese Richtung, 
aber es ist jedem Hersteller überlassen, wann und ob er 
diese Entwicklungstendenzen mitmacht.

Zum Abschluss der Veranstaltung hatte das Auditorium Gele-
genheit, in einer offenen Diskussion mit den Referenten direkte 
Fragen zu stellen. Davor wurde reichlich Gebrauch gemacht.

Die Art der Veranstaltung wurde sehr gut angenommen, 
weil sie eine ausgezeichnete Plattform für Informationen ist 
und genügend Möglickeiten zur Kommunikation mit Kolle-
gen und kompetenten Fachleuten bietet.

Vertriebsleiter Dirk Danzebrink bedankte sich bei Referen-
ten und Teilnehmern. Der ASO muß gedankt werden für ei-
ne ausgezeichnete Organisation und hervorragende Betreu-
ung durch die ASO-Mitarbeiter. Die Tradition dieser 
Veranstaltung sollte fortgesetzt werden.

Dr. Peter Lauer

nik/Elektrik), Sachkunde (Arbeitsschutzvorschriften, Ar-
beitsstättenregeln), Kundenumgang, Beratung/Vertrieb, 
Qualitätsbewusstsein. Leider gibt es keinen Ausbildungsbe-
ruf in der Torbranche zum Tormonteur mit Festlegungen in 
einem Berufsbild, sondern nur die Ausbildungsberufe In-
dustriemechaniker/in und Industrieelektriker/in. Das Be-
rufsbild „Tormonteur” zu kreieren wäre für die Branche si-
cherlich wünschenswert.

Die Ausführungen von Dipl.-Ing. Jörg Schreiber aus der 
Firma  Schmersal zeigten auf, wohin die Entwicklung in der 
Zukunft geht. Industrie 4.0 birgt ein großes wirtschaftliches 
Potenzial und es werden viele Impulse erwartet. Die Grund-
idee von I 4.0 ist die Verknüpfung von Objekten und Daten 
sowie ihre Verbindung mit digitalen Netzen. Nach der Me-
chanisierung, der Massenproduktion und der Entwicklung 
der Mikroprozessoren sind es heute sog. cyber-physische 
Systeme (CPS), d. h. Objekte, die über Softwarekomponenten 
verfügen, wodurch sie Daten speichern und auswerten kön-
nen. Wenn es gelingt, möglichst viele Objekte in CPS zu ver-
wandeln und digital zu vernetzen, wird Industrie 4.0 erst 
möglich, d. h. erst dann können z. B. Maschinen untereinan-
der kommunizieren.

Jochen Lude (Sommer Antriebstechnik) stellte die Frage, 
wie Tore und Antriebe im Zeitalter von Industrie 4.0 in den 
Datenaustausch des Gebäudekomplexes eingebunden wer-
den sollten/könnten, d. h.: Wie vernetzt darf es sein? Tor-
steuerungen bieten schon heute Möglichkeiten, diese in 
übergeordnete Systeme einzubinden, aber Standards für 
diesen Datenaustausch gibt es noch nicht. Als Daten bei 
Toren  kommen die Kraftkurve in Frage, die Zyklenzahl, Mo-
tordaten, der Ereignisspeicher, der Langzeitspeicher, der 
Fehlerspeicher. Bei Vernetzung von Systemen ist in der Ge-
bäudeautomation der Datenaustausch zwischen verschie-
denen Gewerken zu verstehen (Heizung, Klima, Alarm, 
Brandmeldung). Wege für die Datenübertragung können 
drahtgebunden und/oder über Funk erfolgen. Durch eine 
Anbindung an die Gebäudeautomationssysteme könnten al-
le Gewerke diese nutzen. Dadurch wird die Anforderung an 
den Sachkundigen natürlich höher. Ziel sollte daher sein, 
die Systeme so einfach wie möglich zu machen.

„Leistungserklärungen & Konformität” hieß die Überschrift 
des Referates von Dr. Claus Schwenzer vom BVT, mit wel-
chem er dazu beitragen wollte, in dem Dschungel der Nor-
men für etwas mehr Durchblick zu sorgen. Das Auditorium 




