
Das Produktportfolio der elero GmbH, einem Un-
ternehmen der Günther-Gruppe, umfasst über
500 verschiedene Motorentypen und ein breites
Sortiment an individuellen Zubehörteilen, Ausbau-
stufen und Steuerungselementen. Am Produktions-
standort Beuren stellen mittlerweile fast 400
qualifizierte Mitarbeiter weit über 1 Mio. Antriebs-
einheiten jährlich her, die von dort aus ihren Weg
in alle Welt finden. Zu den herausragenden Merk-
malen der Rollladenantriebe von elero gehören
ihre einzigartige Verarbeitungsqualität und ihre
nachhaltige Betriebssicherheit. Verantwortlich
hierfür ist ein bis ins kleinste Detail durchdachtes
Qualitätssicherungskonzept, in dessen Mittelpunkt
modernste Prüftechnologie aus dem Hause RTE
steht.

Mit starken Partnern zu mehr
Sicherheit

Jeder der über 1 Mio. Rollladenantriebe, die Jahr
für Jahr das Werk von elero in Beuren verlassen,
wird vor seiner Auslieferung an speziellen Prüf-
ständen auf seine Funktionsfähigkeit und Be-
triebssicherheit nach den VDE-Richtlinien getestet.
Geplant und realisiert wurden diese Hightechprüf-
stände von der RTE Akustik + Prüftechnik GmbH
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aus Karlsruhe. Nach den klaren Vorgaben von elero
und in enger Zusammenarbeit mit den Steuerungs-
spezialisten der IRTH GmbH aus Ölbronn ent-
standen bei RTE flexible Hochleistungsprüfstände,
an denen Belastungen bis zu 150 Nm simuliert
werden können. Zu den zentralen Komponenten
dieser Anlagen gehört ein leistungsoptimiertes
Antriebssystem von SEW-EURODRIVE. Im Zusam-
menspiel der einzelnen Baugruppen, Steuerungs-
einheiten und Softwareelemente können sämtliche
Funktionen des fertig montierten Rollladenantriebs
gezielt getestet werden. Hierzu gehören die Leer-
lauf- und Lastprüfung in beide Richtungen,
Bremsnachlauf mit Entlastung sowie die beson-
ders sicherheitsrelevante Bremsfunktion. Parallel
zu den Funktionstests überprüft die Software von
RTE das Geräuschverhalten der Motoren und Ge-
triebe.

Komplexe Kompetenz auf
allen Ebenen

„Die Besonderheit des von uns für elero entwickel-
ten Prüfstandes, liegt in seiner Flexibilität“, so
Michael Kiefer, Geschäftsführer von RTE. „Nach
den detaillierten Vorgaben von elero haben wir
gemeinsam mit IRTH ein ausbaufähiges Gesamt-

Qualität, Service und eine schier

unendliche Produktvielfalt – das

sind die unübersehbaren Erken-

nungsmerkmale des schwäbischen

Rollladenantrieb-Herstellers elero.

In Beuren, knapp 50 Kilometer süd-

lich von Stuttgart, produziert das

Unternehmen hocheffiziente, inno-

vative Antriebssysteme für den

Betrieb von Rollläden, Rolltoren und

modernen Sonnenschutzanlagen.

Mit seinen Hightechlösungen und

einem weltweit einmaligen Zubehör-

programm ist elero heute einer der

führenden Anbieter in der Branche

und überzeugt – seit 1964 – 

durch immer wieder neue Ideen,

richtungsweisende Konzepte und

unübertroffene Markenqualität.

Immer die entscheidende
Umdrehung voraus!



Mit

modularem

Aufbau zu einem

kompakten Antriebssystem

konzept entwickelt, das in der Lage war, die Viel-
zahl der elero-Produkte abzudecken“, erläuterte 
er weiter.
Je nach Motorentyp, der getestet werden soll,
kann sofort auf die passende Prüfsoftware mit
den erforderlichen Parametern und Einstellungen
zurückgegriffen werden. Das System führt dann
automatisch die unterschiedlichsten Prüfstufen
durch, vergleicht Ist- und Sollwerte und druckt
nach erfolgreichem Test das Typenschild aus.
Fehlerhafte Antriebe werden auf diese Weise
umgehend erkannt und ausgesondert. Auf diese
Weise stellen die Spezialisten für Rollladenantriebe

von elero sicher, dass nur Topqualität das
Werk verlässt. Die Kombination der

auf Langlebigkeit ausge-
richteten Produkt-

philosophie

unter Verwendung hochwertiger Ausgangsmateri-
alien sowie präziser – in Beuren selbst gefertigter
– Spritzguss- und Metallteile, hat elero zum
Marktführer in Deutschland gemacht. Darüber
hinaus ist elero mit heute 11 Vertriebsniederlas-
sungen rund um den Globus auf dem Weltmarkt
präsent.

Der „Dreh- und Angelpunkt“

Dass sich die Akustikspezialisten von RTE und 
die Automatisierer von IRTH für die Verwendung
von Antriebskomponenten aus dem Hause 
SEW-EURODRIVE entschieden haben, ist  kein
Zufall. Der verwendete Servo-Planetengetriebe-
motor von SEW-EURODRIVE erfüllt aufgrund
seiner konstruktiven Merkmale und Features alle
Voraussetzungen für die komplexe Aufgabenstel-
lung. Unterstützt von dem passenden MOVIDRIVE®-
Frequenzumrichter, ist diese Kombination in der

Lage, alle Herausforderungen präzise zu
meistern, sich nahtlos in das

Steuerungskonzept von
IRTH einzufügen

und das
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gewünschte breite Leistungsspektrum
abzudecken.

Der hochmoderne Prüfstand für Roll-
ladenantriebe von elero zeigt, wie aus
vielen Einzelkomponenten eine echte
Hightechlösung entstehen kann. Auf-
traggeber, Konstrukteur und Systeman-
bieter haben bei diesem einzigartigen
Projekt zur Qualitätssicherung Hand in
Hand gearbeitet. Das Resultat kann sich
sehen lassen, überzeugt auf allen Ebenen
im laufenden Betrieb und ist ein starkes
Stück deutscher Ingenieurskunst. ■

Leistungsstarke Antriebstechnologie sorgt 

auf dem Motorprüfstand für Bewegung.

Alle Akustik- und Funktionsparameter auf

einen Blick: RTE setzt auf bedienungsfreund-

liche Gesamtkonzepte.

Die Systemlösung garantiert höchste

Produktqualität.


