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Pressemitteilung zur Eröffnungspressekonferenz der R+T 2015 am 24.2.2015

Die Torbranche sieht optimistisch und voller Erwartungen der Weltleitmesse R+T in Stutt-
gart entgegen.

Nachdem im Jahr 2014 die Branche mit einem Umsatzplus von etwa 2 Prozent abge-
schlossen hat, ist der Branchenverband BVT auch für 2015 optimistisch, nicht zuletzt we-
gen der jüngsten Lage- und Tendenz-Umfrage bei seinen Mitgliedern. Es überwogen die 
Optimisten gegenüber den Pessimisten deutlich, jedoch ging mehr als die Hälfte von ei-
nem Null-Wachstum aus. Hier mögen die die Krisenherde Russland/Ukraine und Grie-
chenland oder die Währungsturbulenzen um den Schweizer Franken verunsichert haben. 
Aber nach Meinung des BVT überwiegen die Chancen die Risiken: die Zinsen sind histo-
risch niedrig und bleiben es wohl auch noch einige Zeit. Modernisierungen rechnen sich 
nicht nur deshalb so gut wie selten. Die Menschen werden älter und wollen mehr Komfort 
und sind auch bereit, dafür Geld auszugeben. Investitionen in Gebäude behalten langfris-
tig ihren Wert und können Betriebskosten dauerhaft senken. Zusätzlich wird die R+T mit 
neuen Produkten neue Chancen eröffnen und dadurch der Branche zusätzliche positive 
Geschäftsimpulse geben.

Das derzeitige Mega-Thema ist die Energieeffizienz, dem sich zunehmend auch die Tor-
branche stellt. Dies wird einerseits von der Steuerungs- und Antriebsseite angegangen, 
um die Tore so kurz wie möglich offen zu halten, und andererseits durch Verbesserung 
der Wärmeisolationswerte und der Verringerung der Leckagen und damit der Durchlässig-
keit für kalte Luft. Auch Umweltproduktdeklarationen erlangen für Torhersteller mehr und 
mehr Bedeutung, damit sie im Rahmen des nachhaltigen Bauens dem Bauherren die Da-
ten für das begehrte „Green Building“-Zertifikat zur Verfügung stellen kann.

Ein zweiter wachsender Trend ist die Einbindung von Toren in die Gebäudeinformations-
technik, sodass beispielsweise an zentraler Stelle oder auf mobilen Geräten Zustände ab-
gefragt, Fehlermeldungen abgerufen oder sogar Toreinstellungen vorgenommen werden 
können. Dies erlaubt zum Beispiel die Einbindung in Alarmanlagen oder Heizsysteme oder 
Ferndiagnosen bei Funktionsstörungen. Das erleichtert und verbessert den Betrieb und 
hilft im Störungsfall, die Funktionstüchtigkeit des Tors sehr schnell wieder herzustellen.

Obwohl bereits ein sehr hohes Niveau erreicht ist, werden Tore noch sicherer und deren 
Bedienungskomfort steigt weiter. Immer bessere Sensoren, die berührungslos sowohl un-
ter als auch vor und hinter dem Tor Personen und Gegenstände erfassen, machen Kollisi-
onen fast unmöglich. In Verbindung mit schnellen Antrieben sorgen sie dafür, dass das 
Tor sehr schnell reagiert, wenn sich zum Beispiel plötzlich eine Person oder ein Fahrzeug 
nähert.
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Die Tore werden technisch ausgefeilter, komfortabler, schneller und vernetzter. Um mo-
derne Tore einbauen, installieren, warten und reparieren zu können, bedarf es Fachleuten, 
die Kenntnisse in der Tormechanik, der Steuerungs- und Antriebstechnik, der Sensorik 
und der Befestigungstechnik haben, um nur einige Bereiche zu nennen.

Das bedeutet, dass die Anforderungen an die Mitarbeiter stark steigen. Vor zwanzig Jah-
ren genügte es oft, wenn der Monteur das Tor anschweißen und den Schlüsselschalter 
verkabeln konnte. Moderne Tore erfordern beispielsweise wegen höherer Geschwindigkei-
ten oder besserer Dichtigkeit schon bei der schlosserischen Montage eine höhere Präzisi-
on.

Wenn ein Fachbetrieb moderne Tore auch in Zukunft entsprechend dem Stand der Tech-
nik einbauen und instandhalten will, muss er seine Mitarbeiter permanent fortbilden.
Der BVT bietet deshalb seinen Mitgliedern Sachkundigenschulungen an, bei denen die 
normativen, gesetzlichen und sonstigen Anforderungen an Tore sowie deren regelmäßige 
sicherheitstechnische Überprüfung gelehrt werden. Auch Fragen der Nachrüstung auf den 
aktuellen technischen Stand werden angesprochen.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung oder aus aktuellen Anlässen werden weitere 
Schulungen und Fachvorträge zu verschiedenen Themen angeboten. Der BVT versteht
sich auch als „Zukunfts-Scout“, der für seine Mitglieder beobachtet, was sich zukünftig 
entwickelt, und sie so frühzeitig informiert, dass genügend Zeit zum Reagieren bleibt.
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