
Die Haus-Automation verbrei-
tet sich immer mehr: Kaum je-
mand bewegt seine Rollläden
oder Markisen noch von
Hand, auch am Garagentor
setzt sich das Öffnen und
Schließen per Antrieb durch.

Eine Triebfeder für den Er-
folg ist sicher die Funktechnik,
die für eine schnelle und ka-
bellose Installation von Haus-
automationsfunktionen steht,
auch in der Nachrüstung.

An der Garage dominiert
heute die Signalübertragung
per Funk, die hier noch einen
wesentlichen Zusatzvorteil
bietet: Auch bei Regen, Kälte
und Schnee kann man be-
quem im Fahrzeug sitzen blei-

ben, während das Tor über
Tastendruck auf die handliche
Fernbedienung auf- oder zu-
geht.

Antriebe für das Garagen-
tor können heute weit mehr
leisten. Bei der Suche nach
dem passenden Garagentor-
antrieb gibt es dementspre-
chend so Einiges zu beachten.
Zunächst einmal müssen Tor
und Antrieb eine gemeinsame
Zulassung nach der entspre-
chenden Euro-Norm besitzen.
Auf diese Weise kann man
sich auf eine reibungslose
Funktion verlassen und ist
auch rechtlich auf der siche-
ren Seite.

Darüber hinaus gibt es ver-

schiedene Systeme für die
Kraftübertragung, die sich un-
ter anderem beim Wartungs-
aufwand und Verschleiß stark
unterscheiden können. Last
but not least bieten hochwer-
tige Antriebe Zusatzfunktio-
nen, die den Alltag erleichtern
und die Sicherheit verbessern
können.

Ein zusätzliches Magnet-
schloss am Antriebsmotor
verbessert beispielsweise den
Grundschutz gegen Einbruch
und hält auch größerer Ge-
waltanwendung von außen
Stand.

Und wer häufiger mit einem
nassen oder schneebedeck-
ten Auto nach Hause kommt,

für den könnte zusätzlich
noch eine eingebaute Lüf-
tungsfunktion für die Garage
interessant sein. Die Lüftung
reagiert dabei vollautomatisch
auf die gestiegene Luftfeuch-
tigkeit, deren Ist-Wert von ei-
nem Feuchte-Sensor im Inne-
ren kontrolliert und automa-
tisch korrigiert wird. djd

Funktioniert reibungslos
Hochwertige Antriebe für die Garage haben zahlreiche Zusatzfunktionen

Moderne Garagentorantriebe können mehr, als das Tor zu öffnen und zu schließen. Sie verbessern zum Beispiel den Einbruch-
schutz, können aber auch die Luftfeuchtigkeit regeln. Fotos: djd

Mehr Sicherheit und Komfort: Garage per Mo-
torantrieb statt von Hand öffnen.

Für Garagentorantriebe gibt es heute interes-
sante Zusatzfunktionen wie Feuchtesensor, Ein-
bruchhemmung oder Parklicht.
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"Der Neue"

Etagenlogistik

Wer baut, braucht Material - häufig mehr, als in einen Kofferraum hineinpasst.
Der Transport sollte schnell und zuverlässig sein, am besten direkt an die Baustelle.
Kein Problem für die team baucenter! Auch schwierig erreichbare Ent- oder
Abladestellen schafft unser Fuhrpark mit "Dem Neuen" übrigens „mit links“.
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Ihre Baustoffprofis der team baucenter Schaper Baustoffe GmbH, Burgbergblick 5,
37603 Holzminden,Tel. 05531/12139-0, info@schaper-baustoffe.de

team baucenter Etagenlogistik
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