
Das über 30 Jahre alte Schwingtor
sollte ausgetauscht werden. Nach
nur einem Tag war das neue, 
automatische Garagen-Sectional-
tor fix und fertig montiert.
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Hier kann man den Funk-Handsender für das Garagen-Sectionaltor
mit Antrieb getrost einmal liegen lassen. Mit einem Codetaster
muss man sich lediglich eine Nummernkombination merken. Prak-
tisch ist er auch, wenn alle Familienmitglieder beispielsweise oft an
ihre Fahrräder müssen. Oder zusätzlich ein Gärtner Zutritt bekom-
men soll. Dann braucht nicht jeder einen eigenen Handsender. Der
hier gezeigte „CTV 1“  von Hörmann ist auch robust. Durch seinen
Vandalismusschutz widersteht er länger als andere Codetaster tät-
lichen Attacken. Neben Codetastern gibt es auch Fingerscanner.
Hier muss man sich keinen Code merken. Und den „Schlüssel“ zur
Garage, die eigenen Finger, kann man erst recht nicht vergessen.

� CODETASTER

Automatik-Garagentor an einem Tag eingebaut

Vor elf Jahren kaufte Tomke Djuren ihr neues Heim in Delmenhorst. Die selbstständige 

Inneneinrichterin suchte ein Haus mit viel Potenzial zum Umbauen. Seither hat die vierköpfige 

Familie den Flachdach-Bungalow in mehreren Schritten ausgebaut und modernisiert. Als letztes

„Sahnehäubchen” wurde nun in einer Ein-Tages-Aktion das alte Garagentor ausgetauscht.

Bis zum Herbst 2008 reno-
vierte die Familie fast das
komplette Haus peu à peu.

Zum Schluss richtete sie den
Außenbereich schön her: Der
Vorgarten wurde neu bepflanzt,
die Einfahrt gepflastert und nun
sollte auch das alte Tor ersetzt
werden. „Es war schon mehr
als 30 Jahre alt und nicht mehr
schön”, sagt Tomke Djuren.
Nach der Beratung durch die
Firma Gorskitore aus Delmen-
horst hatte sie sich für ein Gara-
gen-Sectionaltor von Hörmann
in der Optik „L-Sicke” mit der
Oberfläche „silkgrain” entschie-
den. Es wird vom Hersteller so-
gar in der zur existierenden
Haustür passenden Wunschfar-
be Rubinrot als preisgünstige
Vorzugsfarbe angeboten. 

Mehr Platz: Sectionaltor
Ausschlaggebend für die Tor-
wahl waren aber auch die hohe
Laufruhe und der zusätzliche
Platz in der Garage und davor.
Da ein Sectionaltor nach oben
öffnet, schwingt es nicht nach
vorn aus, so dass Autos bis we-
nige Zentimeter vor dem Tor
geparkt werden können. Am

Einbautag rückte morgens Mar-
kus Gorski mit einem Mitarbei-
ter an, um das Garagen-Sectio-
naltor zu montieren. Das alte
Torblatt war in 15 Minuten ent-
fernt, den alten Rahmen flexte
der Hörmann-Partner in einer
weiteren halben Stunde aus der
Öffnung. „Das alte Tor zu ent-
fernen ist – wie hier – in den
meisten Fällen ganz einfach”,
sagt Markus Gorski. 

Schnelle Montage
Auch der nächste Schritt nimmt
bei vielen Garagen nur wenig
Zeit in Anspruch: der Einbau
der neuen Zarge sowie die In-
stallation der Laufschienen. In
diesen laufen die Lamellen des
Tores unter die Garagendecke.
Zarge und Laufschienen werden
entweder einfach mit der seitli-
chen Mauer beziehungsweise
den Wänden und der Decke
verschraubt. Zur Mittagspause
war mehr als die Hälfte der Ar-
beit bereits erledigt. Anschlie -
ßend ging es mit dem Einbau
der Sectional-Torlamellen wei-
ter. Markus Gorski stellt sie vor
die Laufschienen und schraubt
die Laufräder an, die zugleich

die Lamellen verbinden. Insge-
samt vier Lamellen füllen die
gesamte Höhe des Tores aus. So
ist das Tor gleichmäßig aufge-
teilt. Die Qualität und Optik des
Tores begeistert die Bauherrin
auch an anderer Stelle: „Man
sieht kaum, dass ein neues Tor
eingesetzt wurde”, sagt Djuren,
„an der Mauer gibt es keine ab-
geplatzten Stellen und der Tor-
rahmen passt farblich zu den
Lamellen.” „Um das so sauber
hinzubekommen, liefert Hör-
mann Zargenverkleidungen in
der Torfarbe für den Torrah-
men”, erklärt Markus Gorski.
Ohne diese würde ein weißer
Rand das rote Tor umrahmen. 

Komfort auf Knopfdruck
Kurz vor 15 Uhr folgt der letzte
Schritt: Installation des An-
triebs. Durch ihn lässt sich das
Tor später bequem mit einer
Fernbedienung öffnen und
schließen. „Ein Komfort, den
heute eigentlich jeder haben
möchte”, erzählt Markus Gor-
ski, während sein Kollege den
„SupraMatic” von Hörmann an
die Decke schraubt. „Dieser An-
trieb öffnet ein Sectionaltor so-

gar 50 Prozent schneller als her-
kömmliche Antriebe.” Das ver-
kürze die Zeit, die man beson-
ders bei kurzen Einfahrten mit
dem Heck im Straßenverkehr
warten müsse, was die Unfall-
gefahr erheblich verringere.
„Ein weiterer Vorteil der Hör-
mann-Antriebe ist, dass die An-
triebsschiene eine mechanische
Aufschiebesicherung hat. Diese
verriegelt das Tor beim
Schließen automatisch”, sagt
Gorksi. Und das funktioniere
ganz ohne Strom, also auch,
wenn etwa vor einer Urlaubsrei-
se der Strom abgestellt werde.

Sicherer Nummerncode
Außer der Fernbedienung hat
sich die Familie auch einen 
Codetaster installieren lassen.
„Bei uns müssen viele Leute in
die Garage, so auch der Gärt-
ner”, sagt Djuren, „da ist eine
Nummernkombination prakti-
scher als viele Schlüssel.” Soll
der Gärtner später keinen Zu-
tritt mehr bekommen, ändere
sie einfach den Code. Um 16
Uhr hieß es dann: Tormoderni-
sierung abgeschlossen. Ehe-
mann Nicola Schlicke nahm den
Schlüssel entgegen. Die Bauher-
ren sind zufrieden – nur einen
Tag hat der Austausch gedau-
ert. „Das Team von Gorskitore
hat noch einmal durchgefegt
und das alte Tor mitge -
nommen”, sagt Djuren. So stel-
le sie sich einen guten Service
vom ersten Besuch, dem Auf-
maß-Termin bis zur Montage
vor. 

Sahnehäubchen zum Schluss



Hier sieht man den Ausbau der alten
Schwingzarge.

Ein Garagen-Sectionaltor benötigt keine Boden-
schwelle mehr. Die alte wird vorsichtig entfernt.

. . .  und verstauen es auf den Transporter. Die 
umweltgerechte Entsorgung gehört zum Service.

Punkt 9 Uhr Arbeitsbeginn: Das alte
Schwingtor wird demontiert.

Die Mitarbeiter der Firma Gorskitore heben das
Schwingtor aus der Öffnung . . .

Die roten Blenden geben Zarge und Torblatt später
einen perfekten, einheitlichen Look.

Blenden in Oberfläche und Farbe des
neuen Tores werden mit der ebenfalls
neuen Zarge verbunden. 

Die vom Hersteller mitgelieferten Blenden sind 
einfach und schnell zu montieren.
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Auch der alte Antrieb hat ausgedient. Mit dem
neuen Tor wird ein schneller „SupraMatic”-
Antrieb montiert.



Die Federn werden installiert. Sie halten später 
das Gewicht des Tores. So lässt sich das Tor 

bei Ausfall des Antriebs auch von Hand bewegen.

Schnelle Montage: Hier werden bereits die 
zweiten Torlamellen mit den Rollen verschraubt.

Kurz nach 14 Uhr – nun können bereits die 
Torlamellen eingesetzt werden.

Der Monteur von Gorskitore klebt den
Sicherheitsaufkleber auf.

16 Uhr – fertig! Zum Schluss werden Tor und 
Antrieb fest miteinander verbunden. Nun muss

nur noch der Antrieb programmiert werden.

Die dritte Lamelle . . .

Hier werden die Löcher zur Wandbefestigung 
gebohrt. Sie sind später nicht mehr sichtbar.

Die Zarge wird später in den Bohrlöchern fest 
mit der Seitenwand verschraubt.. . . und horizontal.

Hier werden die Laufschienen an der Wand 
befestigt.

Montage der Laufschienen: In ihnen
laufen später die Torlamellen.

Die Laufrollen des Tores werden mit
den Lamellen verschraubt.

Funktionalitätsprüfung: Die Rollen lassen sich
leicht drehen.

Die Zarge wird in der Garagenöffnung genau 
ausgerichtet – vertikal . . .

Der Antrieb: Der „SupraMatic“ von Hörmann 
öffnet Sectionaltore bis zu 50 Prozent 
schneller als andere Antriebe.

Der Antrieb ist installiert und wird eingerichtet.

In der Antriebsschiene ist die nur 
bei Hörmann erhältliche Aufschiebe  -
sicherung integriert. Sie verriegelt 
das Tor beim Schließen automatisch
und funktioniert rein mechanisch, 
also auch bei Stromausfall.

. . .  und die vierte sind schnell montiert. 
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