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Das Zeitalter der Automation beginnt
Die Entwicklungen bei der Automatisierung sowohl von Innen- 
und Aussentüren genauso wie bei Toren, Schlössern und Beschlägen 
sind dynamisch, vielfältig und komplex. auch neue baurechtliche 
Anforderungen sowie nationale und europäische Normen werden den 
Her stellern und Zubehörlieferanten einige „Hausaufgaben“ bringen.

die welt ist im starken wandel. Veränderung ist 
deshalb ein ständiger Begleiter, der sich auch im Bereich 
Türen und Tore bemerkbar macht. Die Automation al-
ler Lebensbereiche wird durch die fortschreitende Ver-
netzung und die technischen Möglichkeiten der Smart-
phones angetrieben, die sich als praktische Alltagshil-
fen überall etabliert haben, beispielsweise in modernen 
Fahrzeugen mit Multimedia- und Officefunktionen. Die 
Nachfrage nach automatisch betriebenen Türen und To-
ren nimmt deshalb zu, da diese nicht nur im Privaten 
für mehr Komfort und Sicherheit sorgen, sondern auch 
im industriellen Bereich betriebliche Prozesse einfacher, 
günstiger und sicherer machen. 

Automation von Türen und Toren

Die Nachfrage nach automatisch betriebenen Türen und 
Toren wird zunehmen, weil es in Bezug auf Komfort und 
Sicherheit viele Vorteile gibt. Ältere Bewohner und Men-
schen mit Behinderung, die naturgemäß Probleme mit 
hohen Elementgewichten und Schließkräften haben, kön-
nen mit automatischen Türen die eigene Wohnung bes-
ser nutzen. Dies gilt ebenso für nützliche Anwendungen, 

Das Zeitalter der 
Automation im Tür- 
und Torbereich hat 
bereits begonnen.

die dem steigenden Sicherheitsbedürfnis Rechnung tra-
gen, beispielsweise eine Zentralverriegelung, Alarmsig-
nale bei Einbruchversuchen, der Alarmierung bei Not-
situationen (Sturzerkennung, Präsenzmelder, etc.) oder 
Statusmeldungen für offen gebliebene Fenster und Türen 
beim Verlassen des Hauses. Im industriellen Bereich las-
sen sich mit Automatiktoren die betrieblichen Prozesse 
vereinfachen oder automatisieren. Energetische Vortei-
le ergeben sich durch automatische Regelungen von Ver-
schattungen, Fenstern und Tageslichtlenkung. Aber auch 
eine CO2-basierte Regelung der Raumluft, die Vermei-
dung des gleichzeitigen Betriebes von Heizung und Kli-
matisierung, Prioritätenregelungen bei regenerativen und 
herkömmlichen Heiz-/Kühlsystemen oder der Beleuch-
tungsregelung in Abhängigkeit von Tageslichteinfall und 
Präsenz sowie die Berücksichtigung des Gebäudeverhal-
tens (z.B. thermische Speicherfähigkeit) und einer Nacht-
lüftung bietet erhebliche Energiesparpotenziale. Simulati-
onsrechnungen zeigen, dass sich so der Energieverbrauch 
bis zu zehn Prozent und mehr reduzieren lässt. Deshalb 
werden regelnde Systeme in der EnEV, EN 18599 oder EN 
15232 auch mit einem Bonussystem belohnt.

Technische Vorreiter sind zur Zeit Rollläden, Marki-
sen und Tore. Je nach Segment gibt es hier Automatisie-
rungsquoten von 60 bis 70 Prozent. Der Erfolg liegt in 
der ausgereiften Technik integrierter Systeme, bei denen 
die Komponenten aufeinander abgestimmt sind und aus 
einer Hand kommen. So wird ein modernes Garagentor 
heute meistens mit automatischem Antrieb und Steue-
rung angeboten. Die Bedienung erfolgt manuell per Funk, 
Transponder, Chipkarte oder über biometrische Daten. 
Der Trend geht zur Bedienung per Smartphone und der 
automatischen Kommunikation mit der Haustechnik 
oder dem Auto via Bluetooth. Die Mehrkosten sind über-
schaubar geworden und bei Toren, Rollladen und Mar-
kisen kein Hindernisgrund mehr. Auch die Anpassung 
von Zutrittsberechtigungen werden durch elektronische 
Schließsystemen flexibler, einfacher und kostengünstiger 
und sind bei Funktionsgebäuden wie Flughäfen, Indus-
triegebäuden oder einem Krankenhaus wirtschaftlich.
 Diese Entwicklungen werden nun auf Haustüren über-
tragen. Auf der fensterbau/frontale 2014 waren schon 
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einzelne automatische Haustürsysteme zu sehen, deren 
Anwendung man online betrachten kann. Es ist nun die 
Aufgabe der Branche, weitere Systeme zu akzeptablen 
Mehrkosten zu entwickeln, damit aus Kundenbedürf-
nissen auch Kundenaufträge werden.

Automatiktüren und Automatikschlösser 

Mit den neuen Produktnormen für „Automatiktüren“ 
(EN 16361) und „Elektromechanische Schlösser und 
Schließbleche“ (EN 14846) gibt es nun eindeutige Re-
geln für das in Inverkehrbringen und die CE-Kennzeich-
nung, die Klarheit bei den Anforderungen und Nach-
weisen schaffen und den europaweiten Handel verein-
fachen. Die EN 16361 „Kraftbetätigte Türen“ umfasst 
Schiebe- und Karusselltüren, Drehschiebetüren sowie 
Faltflügeltüren, aber keine Drehflügeltüren. Diese Bau-
art wird aber wieder in den Anwendungsbereich der EN 
14351-1 integriert - das Mandat ist erteilt und die Bearbei-
tung hat gestartet. Die EN 16361 lehnt sich an den Aufbau 
der EN 14351-1 (Außentüren) bzw. EN 14351-2 (Innentü-
ren) (Produktnorm Fenster und Außentüren) an. Die 
Prüfungen und Leistungseigenschaften sind ähnlich, 
die Klassifizierungen aber nicht, um die Besonderhei-
ten der Automation zu beachten. So wird zum Beispiel 
bei der Prüfung der Schlagregendichtheit der Wasserein-
tritt zwischen Fußboden und Türflügel nicht berück-
sichtigt. Der U-Wert darf lediglich ausgewiesen werden, 
wenn eine Klassifizierung hinsichtlich der Luftdurchläs-
sigkeit erbracht wurde. Da der U-Wert in Deutschland 
eine baurechtlich relevante Anforderung ist, wird sich 
jeder Hersteller von kraftbetätigten Türen auch der The-
matik der Luftdurchlässigkeit annehmen müssen.

Für die Nutzungssicherheit kraftbetätigter Türen ver-
weisen alle Normen auf die EN 16005 „Kraftbetätigte Tü-
ren – Nutzungssicherheit – Anforderungen und Prüf-
verfahren“. Für alle automatischen Systeme gilt, dass 
die Regelung sich optimal an die Bedürfnisse anpassen 
muss, die Nutzung einfach und intuitiv sein soll und der 
Mensch jederzeit eingreifen und „übersteuern“ kann, 

denn eine „Bevormundung“ wird nicht akzeptiert. Mit den 
vorhandenen Produktnormen sind die Anforderungen aus 
der Maschinenrichtlinie und der BauPVO umgesetzt und 
konkretisiert. Eine neue Zeitrechnung der Automatiktü-
ren hat begonnen.

Brand- und Rauchschutz

Feuer- und Rauchschutzabschlüsse nach EN 16034: Mit 
der Verabschiedung und Einführung der Produktnorm 
EN 16034 „Feuer- und Rauchschutzabschlüsse“, deren Ein-
führung für Mitte 2015 geplant ist, bricht wirklich ein neu-
es Zeitalter für Bauelemente mit Anforderungen an Feu-
er- und Rauchschutz an, denn die Vielstaaterei im Brand- 
und Rauchschutz mit unterschiedlichen Zulassungsver-
fahren hört auf. Mit einer CE-Kennzeichnung lassen sich 
nun auch diese Bauelemente in der gesamten Europäischen 
Union handeln (in Verkehr bringen). Dies eröffnet nun 
auch kleineren Herstellern von Fenstern, Türen, Toren und 
Verglasungen Chancen, an diesem Markt teilzunehmen, 
die bisher die großen Aufwendungen für die unterschied-
lichenZulassungsverfahren gescheut haben. Allerdings ist 
das neue Normensystem mit der Produktnorm und den 
verschiedenen erweiterten Anwendungsbereichen (EXAP) 
nicht ganz einfach, denn die inhaltlichen Verbindungen 
sind vielfältig und wichtig für Prüfung, Anwendungsbe-
reich sowie die Kosten für die erforderlichen Nachweise. 
Die EXAP´s behandeln die praktische Anwendung und 
Übertragung der Prüfergebnisse von Feuerwiderstands-
prüfungen und inwieweit Konstruktionsparameter (Grö-
ße, Materialien, Beschläge und Profile) verändert oder aus-
getauscht werden können. Deshalb müssen sich die Her-
steller intensiver mit den neuen „Spielregeln“ auseinander 
setzen - das ift Rosenheim bietet hierzu individuelle Semi-
nare und Workshops an.

Änderungen der BauPVO

Ganz entscheidend sind aber auch die Änderung der Auf-
gaben und Verantwortlichkeiten von Herstellern, Prüfstel-
len und Zertifizierungsstellen. Die BauPVO unterscheidet 
bei der Akkreditierung und dem Verantwortungsbereich 
von Prüfstellen nach dem sogenannten AVCP System (As-
sessment and Verification of Constancy of Performance). 
Im System 1+ und 1 ist die Produktzertifizierungsstelle bis 
auf die Werkseigene Produktionskontrolle zuständig. Im 
System 3 nur für die Prüfung (Prüflabor).

Bei Produkten mit Anforderungen an den Feuer- bzw. 
Rauchschutz (z. B. Feuer- und Rauchschutzabschlüsse), 
welche dem Konformitätsbewertungssystem 1 unterlie-
gen, ist als wesentliche Änderung zu beachten, dass Her-
steller sich nun als erstes an eine bereits nach der Bau-
produktenverordnung notifizierte Produktzertifizierungs-
stelle wenden müssen, die das erforderliche Zertifikat zur 
Bestätigung der Leistungsbeständigkeit ausstellt: Eine Be-
auftragung nach erfolgten Prüfungen ist mit erheblichen 

Konformitätssystem

Aufagben 1+ 1 2+ 3 4

Werkseigene Produktionskontrolle (WPK), ggf. 
einschließlich der Stichprobenprüfung

H H H H H

Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung 
(ITT), einer Typberechnung oder von Werte tabellen und 
Unterlagen zur Produktbeschreibung

NB NB H NB H

Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Pro-
duktionskontrolle

NB NB NB

Stichprobenprüfung (Audit-Testing) von Proben, die vor 
dem Inverkehrbringen des Produktes entnommen wurden

NB

Laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der 
werkseigenen Produktionskontrolle

NB NB NB

NB: Aufgabe der notifizierten Stelle H: Aufgabe des Herstellers

tabelle 1: 
verteilung 
der aufgaben 
unterschied-
licher konfor-
mitätssysteme 
gemäss baupv
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Schwierigkeiten und Unsicherheiten verbunden. Die no-
tifizierte Produktzertifizierungsstelle hat die Verantwor-
tung für den gesamten Zertifizierungsprozess, also von 
der Probekörperauswahl (Probekörperplanung) über 
die Probennahme im Herstellwerk, die Prüfung (Typ-
prüfung), die Überprüfung der werkseigenen Produk-
tionskontrolle (WPK) bis zur Zertifikatserteilung. Des-
halb muss die notifizierte Produktzertifizierungsstelle 
über die erforderliche Kompetenz und Erfahrung zur 
Prüfung, Überwachung und Zertifizierung für ein be-
stimmtes Produkt und Verfahren besitzen. Vorhande-
ne EG-Konformitätszertifikate, die auf Grundlage der 
bisher gültigen Bauproduktenrichtlinie ausgestellt wur-
den, behalten ihre Gültigkeit für den ausgestellten Zeit-
raum und können als Grundlage für die Erstellung ei-
ner Leistungserklärung und der CE-Kennzeichnung he-
rangezogen werden. In diesem Kontext werden die bis-
herigen nationalen Zulassungsstellen nach und nach an 
Bedeutung verlieren. Allerdings ist davon auszugehen, 
dass es in mehreren EU-Ländern zusätzliche Anforde-
rungen gibt, die bei den Prüfungen zu beachten sind, 
um teure Mehrfachprüfungen zu vermeiden. Das ift Ro-
senheim hat deshalb in den letzten Jahren ein umfang-
reiches Netzwerk zu wichtigen Zulassungs- und Zertifi-
zierungsstellen aufgebaut, um seinen Kunden diesen Zu-
satzservice bieten zu können.

Änderungen Baurecht (Musterbauordnung 
MBO und Bauregelliste bezüglich Flurtüren 
und Wohnungsabschlusstüren) 

Sehr wichtig sind für Türenhersteller die aktuellen Än-
derungen in der Musterbauordnung (MBO) und der 
Bauregelliste, in der die Anforderungen für dichtschlie-
ßende Flurtüren und Wohnungseingangstüren konkre-
tisiert und ergänzt werden. Diese Bauelemente haben 
bezüglich der Sicherheit im Brandfall eine große Bedeu-

tabelle 3: 
europäische
  kri te rien für 
die klassifizie-
rung von 
wohnungs -
eingangs- 
und flurtüren

tung, da beide Türarten auf Flure oder Treppenhäuser 
führen, über die Menschen im Brandfall fliehen müssen. 
Deshalb gab es schon immer Anforderungen bezüglich 
„dichtschließenden“ bzw. „dicht- und selbstschließen-
den“ Eigenschaften. Mit der Bauregelliste 2013/2 werden 
die Anforderungen nun klar und eindeutig durch euro-
päische Klassen definiert.

Wohnungseingangstüren mussten gemäß Brand-
schutzkonzept der MBO grundsätzlich schon immer 
„dicht- und selbstschließend“ sein. Diese Eigenschaf-
ten wurden vom Normenausschuss Bauwesen – NABau 
bisher als Tür mit dreiseitiger umlaufender dauerelasti-
schen Dichtung und angebrachtem Türschließer defi-
niert. Wohnungseingangstüren werden vom Gesetzge-
ber als sicherheitsrelevante Türen eingestuft, da diese 
Türen im Fall des Wohnungsbrandes nach dem Flüch-
ten der Nutzer selbstschließend sein müssen und den 
Rauchdurchtritt bei Umgebungstemperatur begrenzen 
sollen. Deshalb fallen diese Bauelemente nun unter die 
europäische Produktnorm EN 16034 und müssen die 
„niedrigste“ Klasse C5Sa erfüllen. Dies bedeutet, dass 
die Rauchdurchlässigkeit bei Umgebungstemperatur be-
grenzt ist und die selbstschließende Eigenschaft über ei-
nen Dauerfunktionstest mit 200.000 Prüfzyklen nach-
gewiesen werden muss. Gemäß BauPVO werden Woh-
nungseingangstüren damit auch in das Bewertungssys-
tem AVCP-System 1 eingestuft. Als Konsequenz ist eine 
Probekörperauswahl (Probekörperplanung), die Pro-
bennahme im Herstellwerk, die Prüfung (Typprüfung) 
und die Überprüfung der werkseigenen Produktions-
kontrolle (WPK) durch eine notifizierte Produktzerti-
fizierungsstelle notwendig, die auf dieser Basis das er-
forderliche „Zertifikat zur Bestätigung der Leistungsbe-
ständigkeit“ ausstellen kann.

Flurtüren müssen gemäß MBO nicht selbstschließend 
sein, sollen aber im geschlossenen Zustand den Rauch-
durchtritt zum Flur für eine gewisse Zeit begrenzen. Um 
diese Anforderung zu erfüllen, wäre eigentlich eine Zu-
ordnung zur Klasse Sa gemäß EN 1634-3 notwendig. Um 
aber eine Einstufung in das AVCP-System 1 und die da-
mit verbundenen Aufwendungen zu vermeiden, wird in 
der Bauministerkonferenz diskutiert, die Anforderung an 
die Dichtheit anders herzuleiten. Dies könnte über den 

Hersteller Schritte zum Zertifikat Notifizierte Produkt-
zertifizierungsstelle

x Ein- und Durchführung der werkseigenen Produkti-
onskontrolle (WPK) mit der notwendigen Dokumen-
tation

–

– Gliederung in Produktfamilien, Auswahl der Probe-
körper und Entnahme der Proben beim Hersteller

x

– Durchführung der geforderten Prüfungen x

– Zusammenfassende Bewertung = Erstellung eines 
Prüf- und Klassifizierungsberichts nach EN 1935

x

– Erstinspektion Werk x

– Erstellung des Zertifikats zur Bescheinigung der Leis-
tungsbeständigkeit nach BauPV

x

x Erstellung der Leistungserklärung (LE) nach BauPV –

– Laufende Überwachung x

x Stichprobenprüfung –

tabelle 2: 
aufgaben und 
schritte bis zum 
zertifikat zur 
bestätigung 
der leistungs-
beständigkeit 
am beispiel von 
türbändern 
nach en 1935 im 
konformitäts-
system 1

kurzzeichen kriterium

E (Étanchéité) Raumabschluss

I (Insulation) Wärmedämmung (unter Brandeinwirkung)

S200 (Smoke leakage) Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit, erfüllt die 
Anforderungen bei Umgebungstemperatur und 200°C

S2 (Smoke leakage) Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit, erfüllt die 
Anforderungen bei Umgebungstemperatur

C5 (Self-closing) selbstschließende Eigenschaft, Nachweis von 200.000 
Prüfzyklen beim Nachweis der Dauerfunktion
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Schallschutz geschehen, bei der die geforderten 27 dB nur 
mit vierseitig angeordneten Dichtungen erreicht werden 
kann. Flurtüren müssten dann der Produktnorm für Innen-
türen EN 14351-2 mit Anforderungen an den Schallschutz 
entsprechen, für die das AVCP-System 3 vorgeschrieben ist. 
Eine zweite Alternative wäre der Nachweis der Luftdichtig-
keit nach Abschnitt 4.8 der EN 14351-2, bei der die schwächs-
te Klasse 1 nur erreicht werden kann, wenn die Flurtüren 
eine vierseitig umlaufende Dichtung aufweisen. Deshalb 
soll in der nächsten Änderung der Bauregelliste A Teil 1 die 
Zuordnung der Anforderung „dichtschließend“ zur Klas-
se Sa gestrichen werden und die Anforderung dichtschlie-
ßend über Eigenschaften der EN 14351-2 definiert werden.

Neue Produktnorm Innentüren 

Innentüren haben einen sehr breiten Anwendungsbereich, 
der von hochwertigen Objekttüren in Verwaltungs- und 
Funktionsbauten bis zu preisgünstigen Türen im Woh-
nungsbau reicht. Dementsprechend sind auch die Anfor-
derungen sehr unterschiedlich. Mit der EN 14351-2 „In-
nentüren ohne Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und 
Rauchdichtheit“ wird nun eines der letzten Bauprodukte 
auch europäisch. Es war eine „Extrarunde“ notwendig, um 
diese Produktnorm gleich an die Regelungen der neuen 
Bauproduktenverordnung (BauPVO) anzupassen. Damit 
wird die EN 14351-2 aber auch die modernste und aktuells-
te Norm in Bezug auf das Konformitätsverfahren gemäß 
BauPVO sein. Die Norm wird voraussichtlich zum 1. März 
2016 vorliegen und dann via CE-Zeichen einen freien Han-
del in der EU auch für Innentüren erlauben. Die EN 14351-2 
gilt werkstoffneutral für vollständige funktionsfähige Tür-
elemente, einschließlich des Türstockes bzw. der Türzar-
ge, mit einem oder mehreren Flügeln, sowie den dazuge-
hörigen Beschlägen, die von unterschiedlichen oder einem 
Hersteller bezogen werden können. Die EN 14351-2 gilt je-
doch nicht für getrennt angebotene Türblätter und Tür-
zargen oder Innentüren mit Anforderungen an den Brand- 
oder Rauchschutz (EN 16034). Für „normale“ Innentüren 

zu beachtende
Anforderungen 
an Innentüren

ohne weitere Anforderungen ist im Wesentlichen nur das 
Höhenmaß anzugeben, das der Hersteller eigenverantwort-
lich nachweisen kann (System 4). Werden Anforderungen 
an den Schallschutz, den Wärmedurchgangskoeffizient 
oder die Luftdurchlässigkeit gestellt, sind die Ersttypprü-
fungen durch eine notifizierte Prüfstelle zu ermitteln (Sys-
tem 3). Anforderungen wie die „Fähigkeit zur Freigabe“ bei 
Innentüren in Flucht- und Rettungswegen oder die Durch-
schusshemmung fallen in das System 1. Bei Wohnungsein-
gangstüren und Flurtüren ergeben sich indirekt gesonder-
te Anforderungen aus dem Baurecht an die Dichtheit bzw. 
Selbstschließung (s. Absatz 2 Brandschutz).

Daneben gibt es nationale Normen, die auf Basis der eu-
ropäischen EN 14351-1 Festlegungen für gewünschte nati-
onale Anforderungen bzw. Anforderungsniveaus machen 
und diese teilweise präziser beschreiben. Hierzu zählt auch 
die DIN 18105 „Wohnungsabschlusstür“.

Darüber hinaus gibt es überarbeitete Normen, die spe-
zielle Anforderungen an Maße und Toleranzen für eine 
„mögliche Austauschfähigkeit“ der Produkte untereinan-
der regeln, beispielsweise Schlösser nach DIN 18250, Zar-
gen nach DIN 18111, Türen für den Wohnungsbau DIN 18101 
oder Türblätter nach DIN 68706, die aber keinen „baurecht-
lichen“ Charakter haben. Die DIN 18101 „Türen – Türen für 
den Wohnungsbau – Türblattgrößen, Bandsitz und Schloss-
sitz – Gegenseitige Abhängigkeit der Maße“ aus dem Janu-
ar 1985 wurde überarbeitet und erscheint im Juli 2014 neu. 
Damit sollen Probleme mit maßlich nicht passenden Teilen 
zukünftig vermieden werden, beispielsweise dem Sitz von 
Schloss und Schließblech oder Bändern und Bandaufnah-
men. Dabei wurden folgende Ergänzungen aufgenommen:
-  Festlegung der Höhenlage eines eventuellen dritten Bandes,
-  Erweiterung des Anwendungsbereiches auf gefälzte und 

stumpf einschlagende Elemente mit und ohne Oberblende,
-  Erweiterung der Türbreiten- und  Türhöhenmaße mit 

entsprechenden Bandabständen und Grenzwertrastern,
-  Anpassung und Ergänzung der Zeichnungen zur Erläute-

rung der vorgenannten Festlegungen.
In Deutschland steht den Normen mit der Gütebestim-
mung RAL-GZ 426 der RAL Gütegemeinschaft Innentü-
ren ein Regelwerk für Anforderungen an Innentüren ge-
genüber, das sich ständig dem Stand der Technik, Nor-
mung und Kundenansprüchen weiterentwickelt hat. Da-
rin werden vor allem Qualität bestimmende Merkmale wie 
die Klimabeständigkeit, Verformung, Kantenstoßfestigkeit 
oder die Oberflächenbeständigkeit definiert, die nicht Be-
standteil der Normen sind.

Barrierefreiheit (DIN 18040)

Mit der Novellierung der Musterbauordnung (MBO), den 
Anpassungen der Landesbauordnungen und der Einführung 
der DIN-Normen als „Technische Baubestimmung“ sind die 
Regelungen verbindlich zu beachten. Türen nehmen dabei 
auf Grund ihrer Bedeutung für die Gebäudenutzung einen 

einbruchhemmung

wärmeschutz brandschutz

schallschutz rauchschutz
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großen Stellenwert ein. Auf vier Seiten trifft die DIN 18040-1 
(öffentliche Bauten) Festlegungen für Türen. In DIN 18040-
2 (Wohnungsbau) werden zusätzlich Anforderungen spezi-
ell an Innentüren gestellt. Die Barrierefreiheit von Arbeits-
stätten und der Schutz von Beschäftigten mit Behinderung 
wird nicht mehr im Bauordnungsrecht (alte DIN 18024-2), 
sondern im Arbeitsstättenrecht geregelt (ASR V3a.2 „Barri-
erefreie Gestaltung von Arbeitsstätten“ oder ASR A1.7 „Tü-
ren und Tore“).

Die in DIN 18040 getroffenen Festlegungen zielen im 
Wesentlichen auf eine gute Nutzbarkeit, leichtgängige Be-
dienung und gut erreichbare und wahrnehmbare Bedien-
elemente ab. Grundsätzlich müssen Türen deutlich wahr-
nehmbar, leicht zu öffnen, zu schließen und sicher zu pas-
sieren sein. Zur Erreichung dieses Schutzziels werden in 
beiden Normteilen Anforderungen hinsichtlich der geo-
metrischen Abmessungen (lichte Durchgangsmaße, Be-
dienhöhen, max. Schwellenhöhe), der Einbaulage (Bewe-
gungsflächen vor/hinter der Tür, seitlicher Abstand zu Ein-
bauten, maximale Leibungstiefe), der Bedienkräfte sowie 
notwendiger Orientierungshilfen für Menschen mit Seh-
problemen gemacht.

Bezüglich der notwendigen Türdrückerhöhe von ma-
nuell bedienbaren Türen gab es einige Diskussionen. Die 
Oberste Bayerische Baubehörde hat hierzu eine Klarstel-
lung zur Umsetzung getroffen. Demnach muss die in der 
Norm grundsätzlich geforderte Griffhöhe von 85 cm nur 
in Sanitärräumen eingehalten werden, weil diese Räume 
auch von Rollstuhlfahrern zwingend genutzt werden kön-
nen müssen. Für alle weiteren Türen in öffentlich zugängli-
chen Bereichen kann der in der Norm genannte Spielraum 
bis zu einer Türdrückerhöhe von 105 cm ausgeschöpft wer-
den. Insbesondere für Benutzer von Rollatoren oder blin-
de Menschen sind höhere Türdrücker aus Gründen der si-
chereren Bedienung geeigneter.

Wichtig ist auch die Kenntnis und die aktive Nutzung des 
KfW-Förderprogramm 159 „Altersgerecht Umbauen“, das 
vorläufig noch bis 30. Juni 2014 gilt. Gefördert werden alle 
Baumaßnahmen, die zu einer Barrierereduzierung führen 
und eine angenehme Wohnqualität gewährleisten, oder der 
Kauf frisch umgebauter Wohngebäude. Antragsberechtigt 
sind Eigentümer einer Wohnimmobilie/Selbstnutzer, Mie-
ter einer Wohnimmobilie, Vermieter einer Wohnimmobilie, 
Wohneigentümergemeinschaften, gewerbliche Unterneh-
men, kommunale Unternehmen, Wohnungsgesellschaften, 
gemeinnützige Organisationen, Kommunen, Zweckverbän-
de sowie Eigenbetriebe. Die Kosten sind bis zu 100 Prozent 
förderfähig und können maximal 50.000 Euro pro Wohn-
einheit betragen (www.kfw-foerderbank.de).

Aktuelles zur BauPVO

Die europäische Bauproduktenverordnung (BauPVO) ha-
ben die Fenster-, Fassaden-, Tür-, Tor- und Glashersteller 
mehrheitlich gut umgesetzt. Hierzu hat auch die starke Rol-

tabelle 4
auszug aus 
tabelle za.1, 
en 14351-2, 
wesentliche 
eigenschaften 
von innentüren

le der sogenannten Systemgeber beigetragen, die für ihre 
Verarbeiter und Lizenznehmer umfangreiche Unterlagen 
und Dokumente erstellt haben. Auch das ift Rosenheim 
hat durch eine Vielzahl von Publikationen und Semina-
ren zur Vermittlung der Änderungen beigetragen. Etliche 
Hersteller haben nun auch eigene Erfahrungen mit der 
Marktaufsicht gemacht, die bei Prüfungen sehr vielfältige 
Fragen und Nachforschungen anstellt. Anders als erwar-
tet, werden nicht nur formale Fehler und fehlende Anga-
ben im CE-Zeichen angemahnt, sondern es werden auch 
Dokumente geprüft, mit denen technische Kennwerte be-
legt werden, beispielsweise Angaben zum Wärmeschutz.

Offene Fragen und Änderungen durch neue sogenann-
te „delegierte Rechtsakte“ werden bewertet, diskutiert 
und mit Augenmaß praktisch umgesetzt. In jüngster Zeit 
war dies die Regelung, wie Hersteller die Leistungserklä-
rungen (LE) auf einer Website zur Verfügung stellen kön-
nen, um Zeit und Kosten zu sparen, insbesondere wenn 
viele Sprachfassungen verfügbar sein müssen. Die EU-
Kommission hat einen Vorschlag erarbeitet, der dies er-
möglicht, wenn folgende Kriterien eingehalten werden:
a)  Es ist sicher zu stellen, dass die LE nach der Zurver-

fügungstellung nicht mehr vom Hersteller geändert 
werden kann1).

b)  Die kontinuierliche Funktionsfähigkeit der Website 
ist sicher zu stellen.

c) Die Nutzung muss für zehn Jahre kostenlos möglich sein.
d)  Dem Abnehmer der Bauprodukte muss erklärt wer-

den, wie man auf die Webseite und die dort verfügba-
ren LEs zugreifen kann.

e)  Die Hersteller müssen sicherstellen, dass jedes einzel-
ne Produkt bzw. jede Charge und die zugehörige LE 
durch einen eindeutigen Kenncode miteinander ver-
knüpft sind.

weitere 
informationen:

Umfangreiche Informa-
tionen, Musterdateien 
und aktuelle FAQ´s fin-
den sich im ift Themen-
dienst CE & BauPVO:
www.ift-rosenheim.de/
ce-bauproduktenver-
ordnung
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Mandat 101 Anforderun-
gen/Ab-
schnitte in 
dieser Euro-
päischen 
Norm

Stufen 
und/
oder 
Klassen

Technische 
Klassen oder 
angegebene 
Werte

Türen

3 Gefährliche 
Substanzen

Y (nur Einfluss auf 
Innenraum)

4.2 - -

4

Stoßfestigkeit Y (nur Glastüren mit 
Verletzungsgefahr)

4.3 - Technische 
Klassen

Höhe und Breite Y 4.4 - [mm]

Fähigkeit zur 
Freigabea

Y (nur abgeschlossene 
Türen in Fluchtwegen)

4.5 - Technische 
Klassen

Bedienungskräftea 
(nur bei automati-
schen Vorrichtungen)

Y 4.18.2 - Technische 
Klassen

5 Schallschutz Y (wenn erforderlich) 4.6 - [db]

6

Wärmedurchgangs-
koeffizient

Y (wenn erforderlich) 4.7 - [W/(m2K)]

Luftdurchlässigkeit Y (wenn erforderlich) 4.8. - Technische 
Klassen

Legende: Y = Ja, N = Nein, a Einschließlich Dauerhaftigkeit


