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Roto NX

Bester Korrosionsschutz durch Roto Sil Level 6

■■ Neu bei Roto Eine große Zahl von Fensterherstellern plant die Umstellung der eigenen Fertigung auf Roto NX für
2019. Sie setzen damit nicht nur auf das erneut prägende Drehkipp-Programm des Weltmarktführers, sondern auch
auf einen Beschlag mit ebenso herausragender wie einzigartiger Oberflächenqualität. Denn mit Roto Sil Level 6 wird
der Maßstab für Korrosionsschutz und Oberflächenqualität bei Drehkipp-Beschlägen neu gesetzt. Als erster Hersteller
arbeitet Roto mit einer neuen Beschichtungstechnologie, durch die Roto NX größte Zuverlässigkeit auch bei hohen
Anforderungen an den Korrosionsschutz gewährt.
Roto NX wird ab 2019 standardmäßig mit Roto Sil Level 6
ausgeliefert. Hartmut Schmidt, Direktor Produktinnovation der
Roto Division Fenster- und Türtechnologie, erklärt die Hintergründe: „Wir wollen unseren Kunden den denkbar besten Kor
rosionsschutz bieten. Deshalb haben wir nach einer Techno
logie gesucht, mit der es möglich ist, auch hoch beanspruchte
Verbindungselemente in einem Roto NX Beschlag mit einer
dauerhaft haltbaren Oberfläche zu versehen. Diese Technologie
haben wir nun gefunden. Fensterhersteller bieten ihren K
 unden
mit Roto NX und Roto Sil Level 6 deshalb einen Beschlag, der
in puncto Zuverlässigkeit und Langlebigkeit neue Maßstäbe
setzt.“
Korrosionsschutz in neuer Dimension
Verglichen mit den im Markt bekannten Oberflächen von Drehkipp-Beschlägen zeichnet sich Roto Sil Level 6 durch enorme
Härte und Abriebfestigkeit aus. Indem hoch beanspruchte
Verbindungselemente wie Nieten und Bolzen mit dieser Beschichtung galvanisiert werden, erfüllt das zukunftsweisende
Drehkipp-Programm Roto NX nicht nur die Anforderungen der
höchsten Korrosionsklasse 5 nach DIN EN 1670. Es übertrifft
sogar die Normanforderungen nach DIN EN 13126-8. Auch
Gleitelemente, die einem erhöhten Abrieb unterliegen, werden
mit Roto Sil Level 6 besonders geschützt.
Gutes noch besser gemacht
Schmidt spricht von einer perfekten Symbiose zwischen der
bewährten Oberfläche Roto Sil und der innovativen Oberfläche
Roto Sil Level 6. „Roto Sil gewährleistet auf Langteilen einen
nachweislich sehr hohen Korrosionsschutz. Aber wir müssen
uns klarmachen, dass dort, wo Beschlagteile mechanisch be-

lastet werden oder miteinander vernietet sind, die Widerstandskraft gegen Korrosion erst recht gesichert sein muss. Nur dann
kann ein Beschlag als Ganzes dauerhaft höchsten Anforderungen an den Korrosionsschutz gerecht werden. Auch in den nicht
sichtbaren Bereichen eines Beschlags kann Rost entstehen
und eine aufwendige Schadensbehebung am Fenster nach
sich ziehen. Also hat sich Roto um genau diese neuralgischen
Punkte gekümmert.“ Roto NX sei deshalb auch hinsichtlich der
Oberfläche prägend, denn Roto Sil Level 6 senke die Risiken
durch Korrosion für Fensterhersteller noch einmal deutlich. „Ein
Roto NX Drehkipp-Beschlag ist dank Roto Sil Level 6 nachweislich deutlich unempfindlicher gegen Kratzer und Oberflächen
beschädigungen als Beschläge anderer Hersteller“, so Schmidt.
„Mit Roto Sil Level 6 macht Roto erneut Gutes noch besser.“

Oberflächenaufbau eines
Verbindungselements

  

  

  

  

 optische Versiegelung
Chrom-VI-freie Passivierung
 mikrokristallin aufgebautes
Korrosionsschutzsystem
 Grundmaterial: Stahl

|| Roto Sil Level 6 zeichnet sich durch besonders hohe
Härte und Abriebfestigkeit aus und stellt so den Korrosionsschutz auch in stark beanspruchten Bereichen
sicher.

Immer die richtige Entscheidung
Vorgestellt wurde die neue Oberfläche erstmalig auf dem Roto
Fachpressetag am 14. November. Dort erinnerte Schmidt daran,
dass Roto bereits auf alle Bauteile des Roto NT eine 10-jährige
Funktionsgarantie gewährt, was auch aufgrund der hohen Korrosionsbeständigkeit möglich sei. Indem Roto über die Anfor
derung der DIN EN 13126-8 hinaus nun mit Roto Sil L
 evel 6 die
Korrosion im Bereich von Nieten, Bolzen und beanspruchten
Gleitelementen vermeiden helfe, werde das Unternehmen
einmal mehr seiner Rolle als Technologieführer gerecht. „Alle
Fensterhersteller, die auf Roto NX umstellen, entscheiden sich
für ein in jeder Hinsicht zukunftsfähiges Beschlagprogramm“,
ist Schmidt überzeugt. „Auch dank Roto Sil Level 6 setzt
Roto NX neue Maßstäbe bei Wirtschaftlichkeit, Sicherheit,
Komfort und Design. Roto NX ist deshalb immer die richtige
Entscheidung.“

&& Wissenswertes zu Roto Sil Level 6:
roto-nx.com
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Nachgefragt

braucher. Es ergibt deshalb Sinn, zukünftig mit drei weitgehend
autarken Unternehmensgruppen innerhalb der Roto Frank Gruppe tätig zu sein, die jeweils andere Kundengruppen bedienen.
Die neu gegründete Holding, für die ich als Vorstand tätig sein
werde, verantwortet dann Aufgaben wie die gesamte strategische Unternehmensentwicklung, das Corporate Design, die
Corporate Identity und die Unternehmenskommunikation sowie
das Patent- und Rechtswesen.
|| Ein Gespräch mit dem Vorstands
vorsitzenden der Roto Frank AG,
Dr. Eckhard Keill

Roto Inside: Herr Dr. Keill, in 39 Ausgaben der Roto Inside
sprachen wir an dieser Stelle über Bewegungen in den internationalen Märkten und Ihre Gedanken dazu. Vielleicht
sollten wir heute über Sie persönlich sprechen? Denn ab
01.01.2019 wenden Sie sich einer neuen Aufgabe zu.
Dr. Keill: Das ist nicht ganz richtig. Zum 1. Januar stellt sich zunächst die Roto Frank Gruppe organisatorisch neu auf. Im weiteren Verlauf ändert sich dann auch meine Aufgabe. Aber das ist
vielleicht das uninteressanteste Detail des Prozesses.
Roto Inside: In der Presse zu lesen war in den letzten Tagen
von drei weitgehend selbständigen Unternehmensgruppen
und der Gründung einer Holding. Auf welchen Impuls
gehen diese Veränderungen zurück und wie würden Sie
diese kurz zusammenfassen?
Dr. Keill: Roto arbeitet seit vielen Jahren daran, durch einen Umbau der Organisation die Voraussetzungen für maximale Kundenorientierung zu schaffen. Kundenorientiert können nach unserer
Einschätzung vor allem schlanke Organisationen arbeiten, die
sich nicht in Komplexität verheddern. Deshalb wurde bei Roto
mit einer sogenannten Prozessorganisation gestartet. Im zweiten
Schritt geben wir nun den bisher als Divisionen bezeichneten
Unternehmenseinheiten mehr Eigenverantwortung, weil sie sich
bekanntermaßen für unterschiedliche Kundengruppen engagieren. Einen Impuls für diesen zweiten wichtigen Schritt in der Organisationsentwicklung gab der Einstieg in den Aufbau der dritten Division oder besser, weil aktueller: der Aufbau der Roto
Professional Service GmbH. Die Unternehmen in dieser Organisation widmen sich einer für Roto neuen Zielgruppe, dem Endver-

Roto Inside: Die Kunden der drei Divisionen bzw. Unternehmensgruppen behalten also ihre gewohnten
Ansprechpartner?
Dr. Keill: Nicht nur das. Sie werden weiterhin Topleistungen im
Produktangebot oder Service erleben. Roto hat nur wenige,
non-operative Aufgaben in der Holding neu verortet. Was Kunden zukünftig spüren werden, ist die weiter wachsende Fokussierung ihres Lieferanten Roto auf ihre Bedürfnisse.
Die seit Langem bestehenden großen Divisionen mit den Marken Roto und Deventer bzw. Roto und Columbus setzen ihre Geschäftstätigkeit unverändert fort. Einzig die Rechtsform und der
Unternehmensname der Division Wohndachfenster ändern sich,
da sich diese Gesellschaft ja bereits vor einigen Jahren aus dem
Markt für Solarmodule zurückgezogen hat. Der Unternehmensname soll diesem Umstand zukünftig Rechnung tragen. Die
Roto Professional Service GmbH, also die im internen Sprach
gebrauch „dritte Roto Division“, ist eine junge Unternehmensgruppe, für die 2017 und 2018 durch die Übernahme der Unternehmen Wollenberg und Keller der Grundstein gelegt wurde.
Diese Division soll in den kommenden Jahren wachsen und
Serviceleistungen rund um Fenster und Tür im Einklang mit den
Fenster- und Türenherstellern anbieten, die Beschlagtechnologie
von Roto verarbeiten.
Roto Inside: Vom Vorstandsvorsitzenden der Roto Frank AG
zum Vorstand der Roto Frank Holding AG – gestatten Sie
mir einen zweiten Versuch: Was bedeutet das für Sie
persönlich?
Dr. Keill: In meiner neuen Funktion kümmere ich mich um die
eben skizzierten Aufgaben und zwar mit einem kleinen Stab von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – ausschließlich und damit

intensiv. Ich empfinde es als sehr attraktive Perspektive, auf der
Grundlage meiner über 13 Jahre in der operativen Verantwortung bei der Roto Frank AG strategisch und konzeptionell an der
Entwicklung der Unternehmensgruppe weiterarbeiten zu dürfen, ohne gleichzeitig die Anforderungen der operativen Verantwortung tragen zu müssen.
Roto Inside: Wie sind zukünftig die Zuständigkeiten im
Management der Unternehmensgruppe Fenster- und
Türtechnologie geregelt?
Dr. Keill: Es wird ein Vorsitzender der Geschäftsführung neu
berufen, an den die Prozessleiter sowie die Direktoren berichten.
Bis zu dessen Eintritt bekleide ich diese Position in Personalunion. Auch hier gilt also: Alle Länder, Märkte und Kunden werden
weiterhin von den Führungskräften betreut, die dort seit Jahren
tätig sind. Diese Führungskräfte erhalten lediglich in Kürze einen
neuen Vorgesetzten. Michael Stangier bleibt verantwortlich für
den Bereich Finanzen.
Roto Inside: Das alles klingt nach maximaler Kontinuität ...
Dr. Keill: In der Tat könnte ich mir keine Konstellation vorstellen,
die besser dazu geeignet wäre, Know-how im Unternehmen zu
halten und die Stabilität ebenso wie die Zukunftsfähigkeit der
Roto Gruppe zu entwickeln. Sie haben mich jetzt schon zweimal
gefragt, ob wir heute vielleicht über mich persönlich sprechen
wollen. Vielleicht gestatten Sie mir einige persönliche Worte?
Hinter mir liegen fantastische Berufsjahre in einem starken
Team. Gemeinsam haben wir Roto in großen Schritten entwickelt, und ich fühle mich Roto in besonderer Weise verbunden.
Ich weiß, dass alle drei Unternehmensgruppen gut aufgestellt
sind und dort kluge Köpfe die Geschicke lenken. Dafür, dass ich
mich nun speziell Strategie und Wachstum widmen darf, bin ich
sehr dankbar. Das ist eine spannende Aufgabe. Ab 2019 gibt es
vier Einheiten bei Roto, die sich ihren Kunden bzw. speziellen
Aufgaben konzentriert widmen können. Ich erwarte, dass damit
die Grundlagen für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung von
Roto gelegt sind. Die internationale Fachpresse, die wir vor wenigen Tagen informiert haben, dürfte also weiterhin viel zu berichten haben, ebenso wie Sie. An den Bedürfnissen ihrer jeweiligen Kunden orientiert, werden die Roto Unternehmensgruppen
weiterhin Marktimpulse setzen. Davon bin ich überzeugt.

Internationale Leistungsschau

Roto Aluvision auf der BAU 2019
■■ Event Die BAU in München ist einer der international wichtigsten Treffpunkte für alle, die sich mit der Gestaltung von Aluminiumfassaden und -fenstern befassen.
Roto stellt deshalb auch 2019 auf dieser Messe ein vielsprachiges Fachberaterteam bereit, das F
 ragen zu objektspezifischen Beschlaglösungen beantworten kann.
Vom 14. bis 19. Januar 2019 sind die Roto Aluminium-Spezialisten in Halle C1 Messestand 319 zu finden.
Ein enger Austausch mit Architekten, Fassadenplanern und Systemhäusern kennzeichnet
ganzjährig die Arbeit des Geschäftsbereichs
Roto Aluvision. Während der BAU in München laufen deshalb viele Fäden zusammen.
„Wir legen mit den Gesprächen auf der BAU
oft den Grundstein für erfolgreiche Projekte
unserer Kunden“, erklärte Jordi Nadal,
Geschäftsleiter Roto Aluvision Europe and
Americas, gegenüber Roto Inside, „oder
bringen hier zu einem guten Schluss, was
über viele Monate vorbereitet wurde. Diese
Messe ist für uns deshalb von großer Be
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deutung und wird von uns gründlich vorbe
reitet. Roto will in München inspirieren und
keine Frage offenlassen. Denn so gelingt es
uns, fruchtbare Beziehungen zu Systemhäusern, Metallbauern und Auftraggebern zu
stiften und zu pflegen. Eine Arbeit, die uns
sehr am Herzen liegt.“
Breites Sortiment – umfassender Service
Mit einem großen Produktsortiment für Aluminiumfenster und -türen ebenso wie durch
den umfassenden Service des Roto O
 bject
Business sei Roto ein geschätzter Partner

von Planern, Systemhäusern und Metallbauern.
„Wenn wir in München erfolgreich transpor
tieren, wie umfassend die Roto Gruppe b
 eraten
und zum Beispiel den Musterbau eines Her
stellers unterstützen kann, wachsen uns in den
Folgemonaten viele spannende Aufgaben zu“,
berichtet Nadal im Rückblick auf frühere Messen. „Auch die Tatsache, dass die Roto Gruppe
heute mit Beschlägen, Griffen, Schlössern,
Verglasungstechnik und Dichtprofilen außer
gewöhnlich viele qualitätsrelevante Kompo
nenten für Aluminiumfenster anbietet, macht
viele Messebesucher neugierig. Auf der

BAU 2019 hat Roto wieder viel zu zeigen – Neuheiten aus dem Standardsortiment ebenso wie
projektspezifische Sonderlösungen.“

|| Jordi Nadal,

 eschäftsleiter
G
Roto Aluvision
Europe and
Americas

Reibungslose Umstellung

Roto NX hält alle Versprechen
■■ Neu bei Roto Ob ein neues Beschlagprogramm hält, was der Hersteller verspricht, muss die Praxis erweisen. Ein Praktiker, der sich
schon heute zu seinen Erfahrungen mit dem Roto NX äußern kann, ist Jens Graner. Denn sein Unternehmen, die Jens Graner GmbH,
gehört zu den Umstellungspionieren. Schon im Herbst 2017 wurden in der Kunststofffensterproduktion des 1991 gegründeten Unternehmens Roto NX Komponenten eingeführt. „Eine runde Sache“, sagt Inhaber Jens Graner. „Dieses Beschlagprogramm ist innovativ
und hat unser Team überzeugt. Die Begleitung durch Roto ebenso.“
|| Zufriedene Cockpit-Crew:
Olaf Lutze vom Roto Regionalvertrieb,
Graner-Produktionsleiter Lutz Kolbe und der
Roto Anwendungstechniker Thomas Gießler
(von links nach rechts)

|| Der mechanische Roto NX Balkontürschnäpper
ermöglicht einen Höhenausgleich von bis zu 7 mm
am Flügelteil.

Mit dem Roto NT arbeitet die Jens Graner GmbH
in ihrer Kunststofffensterproduktion seit der
Jahrtausendwende. Deshalb und aufgrund der
überzeugend guten Betreuung durch Roto „im
Normalbetrieb“ hätten er und seine Führungscrew dem Vorschlag zugestimmt, so Graner,
noch vor der offiziellen Markteinführung 2017
mit der Umstellung auf Roto NX zu beginnen.
„Intensive Tests zu neuen Produkten gehen
jeder Neueinführung ebenso voraus wie Tests
zu den Umstellungsprozessen in einer Fensterproduktion“, erklärt dazu Andreas Eilmes, ein
erfahrener Mitarbeiter aus dem Team Produkt
anpassung und Sortimentsvermarktung. Er hat
den Umstellungsprozess bei der Jens Graner
GmbH begleitet. „Wir wollen sicherstellen,
dass ein Programm wie Roto NX in Breite Einzug halten kann und die Umstellung bei jedem
Fensterhersteller weltweit individuell, aber möglichst unkompliziert und schnell zu machen ist.
Jede Umstellung verläuft zwar etwas anders,
weil eben auch jeder Fensterhersteller etwas
anders arbeitet, aber Roto tut alles, um die Beraterteams bestens vorbereitet zum Kunden
zu schicken. Erfahrung ist auch hier ein wert
volles Gut.“
Start schon nach drei Monaten
Lutz Kolbe, Produktionsleiter der Jens Graner
GmbH, erinnert sich: „Roto stellte uns das Produktkonzept im Juli 2017 vor und präsentierte
Musterteile, die uns überzeugten.“ Es folgten
bis Oktober die Vorbereitung der Erstbestückung, die Datenbereitstellung und die termingerechte Erstbelieferung für die Testfertigung.
Wöchentliche Abstimmungen auf „kurzem
Dienstweg“ sorgten ebenso für eine reibungs
lose Umstellung wie die individuelle Betreuung
durch Roto. Die Mitarbeiter der Jens Graner
GmbH wurden geschult, der Produktionsstart
während einer ganzen Woche begleitet und
beobachtet.

„Die anwesenden Roto Konstrukteure haben
dabei ständig kritisch hinterfragt, ob und wie
man die Umstellung vielleicht noch leichter
und schneller machen kann“, hat Kolbe beobachtet. „Aber wenn man bereits mit dem Roto
NT Baukasten arbeitet, dann ist der Schritt zum
Roto NX ohne Probleme machbar.“ Die Jens
Graner GmbH arbeitet mit der Roto NX Bandseite P für Kunststofffenster bis 130 kg Flügelgewicht, dem Roto NX Balkontürschnäpper,
dem Roto NX Hochdornmaßgetriebe mit
EasyMix-System und der Roto NX Niveauschaltsperre. Das Fazit von Lutz Kolbe: „Roto
NX hält alle Versprechen.“
Roto NX Komponenten überzeugen
„Alle Bauteile sind erstklassig zu verarbeiten“,
betont der erfahrene Produktionsleiter, „und
die Anzahl der in einer variantenreichen Produktion benötigten unterschiedlichen Kom
ponenten ist deutlich gesunken. Die Zahl der
Gleichteile ist gestiegen. Insofern können wir
bestätigen, dass man als Hersteller mit dem
Wechsel zu Roto NX die eigene Produktions
logistik entlastet, schneller mehr Varianten auf
ein und derselben Linie fertigt und insgesamt
einfach leistungsfähiger wird.“
Leistungsfähiger auch im Sinne der Kunden,
ist Unternehmer Jens Graner überzeugt. Seine
rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
auf die Betreuung von Großprojekten spezialisiert. Für immer mehr Aufträge müsse sein

 nternehmen Drehkipp-Fenster und -FensterU
türen mit hohen Flügelgewichten produzieren.
„Deshalb ist die Bandseite P für uns eine Komponente von großer Relevanz. Wir können nun
Elemente bis 130 kg einfach durch die Linie
laufen lassen.“
Für die Zukunft gut gerüstet
Dass absehbar auch die Roto NX Komponenten, die speziell für mehr Sicherheit und Komfort sorgen, immer stärker nachgefragt werden, steht für ihn außer Frage. Aktuell laufen
in die Graner-Produktion das neuartige KSRKonzept und die „TiltSafe“-Komponenten ein.
Den Anspruch an ein innovatives, „erneut
prägendes“ Drehkipp-Beschlagsystem erfülle
Roto NX aus seiner Sicht voll und ganz, re
sümiert Kolbe.

|| Problemlöser: die Roto NX Bandseite P
mit einer Tragkraft bis 130 kg Flügelgewicht.

&& Alles über Roto NX:
roto-nx.com

Und die Servicequalität im Zeitraum der Umstellung? Graner äußert sich hierzu hoch zu
frieden. Andreas Eilmes betont: „Natürlich
wurden Pioniere wie Jens Graner besonders
intensiv, also lange und von vielen Roto Spe
zialisten begleitet. Wir wollten ja den Um
stellungsprozess auf den Prüfstand stellen.
Aber generell wird der Einstieg in die Arbeit
mit Roto NX von uns bei jedem Hersteller von
der Planung bis zum Produktionsstart betreut.
Dabei werden die individuellen Besonderheiten
jedes Herstellers und seiner Fertigung genau
analysiert und berücksichtigt. Auf Roto ist in
Sachen Umstellung Verlass. Versprochen.“

„Die Zahl der Gleichteile ist gestiegen. Insofern
können wir b
 estätigen, dass man mit dem Wechsel
zu Roto NX die eigene Produktionslogistik entlastet
und insgesamt einfach leistungsfähiger wird.“
|| Lutz Kolbe, Produktionsleiter der Jens Graner GmbH
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Roto Werk Kalsdorf

Hohe Fertigungstiefe – optimierte Prozesse
■■ Event Über 50 Journalisten aus 17 Ländern besuchten anlässlich des Roto Fachpressetags am 13. und 14. November das österreichische Kalsdorf.
Sie erlebten dort das Werk mit der höchsten Fertigungstiefe im Roto Produktionsverbund. „Natürlich wird auch bei uns wie in den anderen Werken
Stahl bearbeitet und vieles aus dem Roto Sortiment endmontiert. Aber darüber hinaus stehen uns zusätzlich eine eigene Kunststoffspritzgießerei,
eine Zinkdruckgussproduktion, eine Galvanik und eine nagelneue Pulverbeschichtungsanlage zur Verfügung“, erläuterte Alois Lechner einleitend.
Er arbeitet seit 45 Jahren bei Roto, seit 2006 als Geschäftsführer der Roto Frank Austria GmbH.
|| In der Schlossproduktion werden
Gleichteile und Großserien sehr
rationell halbautomatisch gefertigt. Kleinstserien entstehen final
nach wie vor am effizientesten
in Handarbeit.

„Wir leisten dank dieser Besonderheit einen
großen Beitrag zu kurzen Lieferzeiten, von denen Roto Kunden in ganz Europa profitieren.“
Roto Inside begleitete Christian Lazarevic, Produktionsleiter und designierter Nachfolger von
Alois Lechner, gemeinsam mit den Pressevertretern auf einem Werksrundgang. Über 80
Prozent aller Komponenten für eine Roto Door
Bandseite oder ein Roto Door Schloss produziert das Werk in Kalsdorf selbst. Trotz extrem
kleiner Lagerbestände sind fast 100 Prozent
aller eingehenden Aufträge innerhalb von nur
fünf Arbeitstagen versandreif, so ein kurzer
Blick in die Statistik. Das spricht für einen
optimierten Produktionsprozess, aber auch für
gute Leistungen „hinter der Bühne“.
Mit eigenem Werkzeugbau
zu mehr Flexibilität
Der Roto Werkzeugbau leiste in der Tat viel
dazu, dass die Produktionsqualität aller An
lagen dauerhaft erhalten und die Reaktionszeit
selbst bei sehr kleinen Stückzahlen vorbildlich
kurz bleibe, bestätigte Lazarevic auf Nach
frage. „Schneller als jeder Lieferant können
wir Werkzeuge bereitstellen oder überarbeiten,
weil der Austausch zwischen den Maschinenführern und ihren Kollegen im Werkzeugbau
eng ist. Hier gibt es kein ‚Ja, aber ...’. Alle

z iehen an einem Strang und haben dabei zwei
Dinge im Blick: die Qualität und den Kunden.“
Den Maßstab neu setzen
Für Qualität auch im Finish sorgen eine haus
eigene moderne Galvanik und eine jüngst eingeweihte neue Pulverbeschichtungsanlage.
„Auf beides sind wir sehr stolz, weil wir mit
diesen Anlagen unserem Ziel näherkommen,
sehr umweltfreundlich und ressourcenschonend zu produzieren“, erläuterte Lazarevic. Seit
2017 engagiere sich das Roto Werk Kalsdorf
in einem Pilotversuch des österreichischen
Forschungsinstituts für nachhaltige Techno
logien, AEE Intec. Kann die gebündelte Kraft
von industrieller Abwärme und Sonnenenergie
die Ressourceneffizienz bei Galvanik-Prozessen
steigern? Das Roto Werk Kalsdorf arbeitet gemeinsam mit den Wissenschaftlern an einer
Antwort auf diese Frage. „Stolz sind wir auf
unsere Galvanik aber auch deshalb, weil wir
mit ihr führend sind in Sachen Oberflächen
qualität und Korrosionsschutz.“

|| Multitalent Pulverbeschichtungsanlage: In ihr werden
Komponenten aus Stahl, Zinkdruckguss, Aluminium
und sonstigen metallischen Grundstoffen beschichtet
(Bild rechts).

|| Im Kalsdorfer Werkzeugbau entstehen alle Werkzeuge für die Zinkdruckguss- und Kunststoff
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|| Auch modulare Werkzeugsysteme für Langteile in der Stahlbearbeitung erhöhen die Flexibilität.

spritzgussfertigung. Die Rüstzeiten in der Fertigung wurden durch die Einrichtung des Roto

Mit nur einem Werkzeugsatz und geringem Umrüstaufwand werden mehrere Varianten von

Technikums noch e
 inmal deutlich gesenkt. Zielsetzung dieses neuen Kompetenzzentrums ist

Stulpteilen e
 rstellt. Ebenso bewähren sich Folgeverbundwerkzeuge, im externen Rüstprozess

die Entwicklung von Werkzeugen, die noch schneller rüstbar sind als frühere Generationen.

aus mehreren Modulen zusammengesetzt.

|| Die vollautomatische Produktion von Drehkipp-Bandseiten ist die am weitesten automatisierte

|| Roto Zinkdruckguss im Werk Kalsdorf: Speziell in der Kleinmengenfertigung ist mit einer neuen Gene-

Fertigung in Kalsdorf. Die Bauteile, die hier vollautomatisch zum Fertigteil montiert werden, kommen

ration der Anlagen und Werkzeug eine Halbierung der Rüstzeiten und eine wesentliche Reduktion der

direkt aus der Zinkdruckgussproduktion, Kunststoffspritzgießerei und aus der Stahlbearbeitung.

Durchlaufzeiten gelungen.

|| In der Galvanik wird Gestell- und Schüttware aus Stahl

|| Auf Stanzlasertechnologie setzt Roto sowohl in der

|| Seit 2015 ist Christian Lazarevic (links) Produktionsleiter im Werk Kalsdorf.

und Zink verzinkt. Der Prozess ist so fein gesteuert,

Herstellung von Produkten für spezielle Kundenanfor

Zum 1. Januar 2019 folgt er Alois Lechner (rechts) als Geschäftsführer

dass es w
 eder vor noch nach der Galvanik Zwischen

derungen als auch bei der Erstellung von Protot ypen.

der Roto Frank Austria GmbH nach. Lechner tritt in den Ruhestand und

lager gibt.

Der Laser übernimmt direkt aus der Konstruktions

verlässt das Unternehmen nach 45 Jahren.

software die Daten des Bauteils.

Traditionell offen für Neues
Anlagen wie die von der Presse besichtigten
hätten wohl auch Adolf Finze Freude bereitet,
so Lazarevic. Der Tüftler gründete 1868 eine
Drahtstiftefabrik, die er 1893 nach Kalsdorf verlegte, und die den Ursprung der Roto Frank
Austria GmbH bildete. Mit einem Jubiläumsfest
wurde deshalb am 28. September die „Geburtsstunde“ der Roto Frank Austria GmbH von den
Mitarbeitern und ihren Familien gefeiert. „Auch
wenn wir an diesem Tag über 150 Jahre Geschichte gesprochen haben – historisch sind
hier in Kalsdorf nur die Gebäude. Unsere An
lagen und Maschinen gehören zu den mo
dernsten im Roto Produktionsverbund. Technologischen Stillstand hat es bei Roto noch nie
gegeben.“
Zwei Kompetenzzentren an einem Standort
Roto Frank Austria – dieser Name steht heute
nicht nur für das Werk mit der höchsten Fer
tigungstiefe im Roto Produktionsverbund,

s ondern auch für das Sortiment „Roto Door“.
Von der Konstruktion bis zum fertigen Produkt
entsteht in Kalsdorf das meiste von dem, was
für Haustüren beschlagtechnisch benötigt
wird. „Dass am Standort ein so wichtiges Produktentwicklungszentrum erfolgreich arbeitet,
hat viel damit zu tun, dass wir mit unseren
Werkzeugbauern, einem eigenen Formenbau
und modernster Anlagentechnologie auch
Prototypen sehr schnell realisieren können“,
zeigte sich Lazarevic überzeugt. „Die fast
400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am
Standort schätzen die Vielfalt der Aufgaben
und Chancen, die jedem Einzelnen geboten
werden.“
Moderne Werkzeugtechnologie
aus dem Roto Technikum
Damit Roto dem Kundenwunsch nach immer
größerer Variantenvielfalt und in der Folge
kleineren Einzelteilbestellmengen entsprechen
kann, werden Spezialisten der Werkzeug

technologie und der Produktionsprozess
steuerung im Roto Technikum Kalsdorf zusammengeführt. „Hier haben wir, wenn Sie
so wollen, ein weiteres Kompetenzzentrum
geschaffen, von dessen Arbeit viele Roto
Kunden profitieren. Denn die Fachkräfte dort
sorgen mitverantwortlich dafür, dass die
Durchlaufzeiten für Aufträge bei Roto so
gering sind.“ Durch die Integration von Vollund Halbautomaten in der Schloss- und
Haustürbandfertigung etwa sei es gelungen,
die Produktivität des Werks noch einmal
deutlich zu steigern. „Durch den Einsatz
moderner modularer Anlagentechnik wollen
wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, die Flexibilität von Roto weiter zu steigern“, erklärte
Alois Lechner den Besuchern nach ihrem
Rundgang durch die Fertigung. „Flexibilität
bei zuverlässig gleichbleibender Qualität –
damit profiliert sich Roto schon heute weltweit. Und das soll so bleiben, gerade auch
bei weiter wachsenden Kundenansprüchen.“

|| Über 100 verschiedene Farbpulver können
in der neuen Pulverbeschichtungsanlage
eingesetzt w
 erden. Kleinstserien werden in
einer separaten K abine manuell beschichtet.
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Staatliche Förderung

65 Mio. Euro
für Investitionen
in Einbruchschutz
■■ Hausbesitzer, die ihre Fenster und
Türen besser absichern und mit zertifizierten Sicherheitsbauteilen nachträglich ausrüsten wollen, werden dabei in Deutschland weiterhin vom Staat unterstützt. Der
gewährte 2018 erneut günstige Darlehen,
mit denen solche Nachrüstarbeiten bezahlt
werden können.
In diesem Jahr wurden als Gesamtkreditsumme
65 Mio. Euro bereitgestellt und damit 15 Mio.
Euro mehr als im vergangenen Jahr. Auch
2019 soll die Förderung fortgesetzt werden.
Dr. Ingrid Hengster, Vorstandsmitglied der
KfW Bankengruppe, die im Auftrag des Staates die bereitgestellten Mittel verwaltet und
Darlehen vergibt, spricht von einer „hohen
Nachfrage nach der KfW-Zuschussförderung“
und „großer Relevanz“ der staatlichen För
derung für den verbesserten baulichen
Einbruchschutz.
Hausbesitzer, die ihr Haus sowohl sicherer
machen als auch alternsgerecht umrüsten
wollen, können – zum Beispiel für den Einbau
elektronischer Hilfen an Fenstern, Rollläden
und Türen – zusätzlich auf Kredite aus einem
zweiten Förderprogramm zugreifen. 75 Mio.
Euro standen der KfW 2018 zur Verfügung,
um Darlehen für Umbauten bereitzustellen,
durch die barrierearmer Wohnraum für ältere
Menschen entsteht.
Quelle: www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/
Pressemitteilungen-Details_482624.html

|| Karim Bouzrara, Inhaber BVS: „Unser Lager ist ein

Nachrüsten und sanieren

wichtiger Teil des Erfolgs. Denn nach einem Einbruch

Kompetenz ist gefragt

verschlossen werden kann. Wir greifen ins Regal und

muss es schnell gehen, damit ein Haus wieder sicher
fahren los.“

■■ Aluminium Mit dem Wunsch vieler Hausbesitzer nach mehr Einbruchschutz erhielt ein Marktsegment zusätzlichen Aufschwung, das
bisher eher im Verborgenen wuchs: der Nachrüst- und Sanierservice rund um Fenster und Türen. Roto Inside sprach mit Karim Bouzrara,
Inhaber der BVS Bouzrara Verschluss- & Sicherheitstechnik aus Langenfeld, der seit 30 Jahren ausschließlich mit der Nachrüstung und
Sanierung von Bauelementen befasst ist. Ebenfalls Teilnehmer der Gesprächsrunde war Matthias Nagat, Leiter Sortimentsvermarktung
und Produktanpassung Aluvision bei Roto. Er arbeitet seit fast zwei Jahrzehnten mit Spezialisten wie dem Langenfelder Unternehmen
zusammen.
Roto Inside: Herr Bouzrara, viele Hausbe
sitzer wünschen sich heute einen höheren
Einbruchschutz. Was raten Sie ihnen?
Bouzrara: In der Tat – spätestens, wenn in ein
Haus eingebrochen wurde, investieren der Betroffene und seine Nachbarschaft. Wir empfehlen dann eine Nachrüstung von Fenstern und
Fenstertüren mit langlebiger Beschlagtechnik
im Falz, also vor allem mit Pilzzapfen in ausreichender Stückzahl. Alle Profis wissen, dass an
Flügel- und Rahmenprofil geschraubte Schlösser und Riegel auf lange Sicht Probleme machen und überdies wenig mit Komfort und erst
recht nichts mit gutem Design zu tun haben.
Wir bieten seit Jahren RC 2 oder RC 3 Sicherheit zum Nachrüsten im Falz für Fenster in
Kunststoff, Holz und Aluminium. Ausgaben für
Werbung können wir uns längst sparen, weil
wir von zufriedenen Kunden ständig weiterempfohlen werden. Unser wichtigster Werbeträger ist die saubere Arbeit.
Roto Inside: Sind Ihre zehn Monteure heute
ausschließlich mit der Nachrüstung von
einbruchhemmenden Beschlägen befasst?
Bouzrara: Nein. Wir kümmern uns auch um
die Sanierung von Aluminiumfenstern. In vielen
Gebäuden kommt es infolge mangelhafter

|| Matthias Nagat, Leiter Sortimentsvermarktung und Produktanpassung Roto Aluvision, ist

Wartung und Pflege irgendwann zu Funktionsstörungen an den Fenstern. Jeder bringt sein
Auto zur Wartung, aber die wenigsten investieren in eine Wartung der Fenster. Hochwertige
Fenster können trotzdem wieder instandgesetzt werden. Ein teurer Fenstertausch lässt
sich durch eine deutlich günstigere Beschlagsanierung und den Einbau neuer Dichtungen
vermeiden. Einbruchschutz der Klassen RC 2
und RC 3 wird bei so einer Sanierung durch
den Einbau der steckbaren Roto Sicherheitszapfen aus dem System Roto AL gleich
mitgeliefert.
Roto Inside: Woran erkennt der Kunde, dass
er einen vertrauenswürdigen Sanierungsprofi vor sich hat?
Bouzrara: An der Beratungskompetenz und
der Arbeitsweise. Das ist ein Geschäft für Leute, die sehr genau sind und Fachpersonal einsetzen. Wir kennen jeden Beschlag und können
meist schon bei der Erstbesichtigung sagen,
mit welchem Beschlagsystem und Einbauaufwand die Sanierung ein überzeugendes Er
gebnis bringen wird. Wird es knifflig, finden
wir gemeinsam mit unseren Lieferanten eine
Lösung. Wir bieten für jeden die passende Antwort für Sicherheit und Komfort an Fenstern
und Außentüren.

|| Rollende Werkstatt: „Wir nehmen keinen Flügel mit. Nach- und Umrüstung

überzeugt: „Spezialisten wie Karim Bouzrara und seine Mitarbeiter werden in wachsender Zahl

passieren vor Ort. Schnell und oft genug bei laufendem Betrieb im Büro,

gebraucht.“

Hotel oder Krankenhaus.“

Roto Inside: Herr Nagat, wie kompliziert
ist der Fall, wenn BVS nicht selbst
die p
 erfekte Sanierlösung findet?
Nagat: Das Team um Herrn Bouzrara ist sehr
kompetent. Da bleiben wenige Fragen offen.
Aber falls doch, hat Roto ja in den letzten Jahren auch so manche Lösung für die Sanierung
entwickelt. Soll der komplette Beschlag im
Fenster ausgetauscht werden, entwickeln wir
für ein Objekt eine Konfiguration, die die alten
Fenster quasi auf das Sicherheits- und Komfortniveau neuer Fenster hebt. Im Falle von
Aluminiumfenstern dann auf der Basis des
Roto AL oder des verdeckt liegenden Beschlags
Roto AL Designo bei hohen Ansprüchen an das
Design. BVS ist ein so routinierter Verarbeiter,
dass der Beschlagaustausch sofort vor Ort und
bei laufendem Betrieb vonstattengeht. Das begeistert viele Kunden regelrecht und hebt aus
unserer Sicht das Image der Fensterbranche.
Wer in hochwertige Fenster investiert und diese regelmäßig warten lässt, der erwartet, dass
auch nach 20 Jahren eine Nachrüstung oder
gründliche Instandsetzung möglich ist.
Roto Inside: Sie rechnen mit einem weiter
steigenden Servicebedarf?
Nagat: Absolut. Natürlich will die Branche
neue Fenster verkaufen, aber man muss akzeptieren, dass ein Komplettaustausch am ehesten
Sinn macht, wenn die Fenster sehr schlecht
isolieren und die Fassade ohnehin neu gestaltet
werden soll. Bei den vielen kleinen Sanierungsprojekten, in denen es nur um die Wiederherstellung einer sicheren und komfortablen Funktion am Fenster geht oder um die Nachrüstung
von einbruchhemmenden Komponenten, sind
Spezialisten wie Karim Bouzrara und seine Mitarbeiter gefragt.
Bouzrara: Ja, Betriebe wie wir sind gefragt.
Aber ebenso wichtig sind durchdachte Beschlagsysteme. Roto AL und Roto AL Designo
sind so konzipiert, dass wir sehr leicht in die
Treibstange steckbare Pilzzapfen nachrüsten
können. Gleiches galt übrigens auch schon für
den heute nicht mehr verfügbaren Beschlag
Roto ALU 400i. Wenn ich dieses Programm im
Fenster vorfinde, kann ich eine Nachrüstung
günstig anbieten, weil sie ruckzuck erledigt ist.
Wenn wir einen Beschlag am Aluminiumfenster komplett tauschen und Roto AL passt zum
Profilsystem, dann bauen wir dieses Programm
besonders gerne ein, weil wir von seiner Qualität absolut überzeugt sind. Wenn schon sanieren, dann richtig und mit einem hochwertigen
Beschlag.
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|| Rund 2.000 Fenster wurden in diesem
Büro- und Hotelkomplex saniert.

|| 1989 mit Beschlägen des Systems Roto ALU 100
(im Bild oben) ausgestattet, wurden die Fenster
nun mit Garnituren aus dem Programm Roto AL
saniert. Die größten Drehflügel messen ca.
1.495 mm in der Breite und 1.768 in der Höhe.
Jeder dieser Flügel wiegt ca. 110 kg. Der Großteil
der sanierten Flügel ist bei etwa 70 kg Gewicht
ca. 803 mm breit und 1.768 mm hoch.

Beschlagsanierung mit Roto AL

Für ein langes Fensterleben
■■ Aluminium Fast 34.000 Quadratmeter Fläche vermietet die DO Deutsche Office AG in ihrem Büro- und Hotelkomplex „Business In-West“ in Ratingen. Um den Mietern dauerhaft eine Premium-Immobilie mit viel Komfort
und Sicherheit bieten zu können, setzt sie auf guten Service und eine solide Instandhaltung. So wurden auch
die rund 2.000 Aluminiumfenster in den Gebäuden nach fast 30 Jahren umfassend überholt.
Wie in vielen Gebäuden aus den 1980er-Jahren waren die
Fenster als Bauteil noch in Ordnung. Mit neuen Beschlägen
und einer neuen Dichtung zwischen Profil und Glas würden
sie noch einmal – ohne Einschränkungen bei Komfort und
Sicherheit – 25 Jahre zuverlässig gute Dienste leisten, lautete
auch die Einschätzung des hinzugezogenen Roto Beraters.

als eineinhalb Stunden pro Fenster. Dabei kostete der
Beschlagwechsel selbst kaum Zeit. Das Entfernen des alten
Beschlags dauerte gerade einmal fünf Minuten pro Fenster.
Aufwändiger gestaltete sich die Reinigung insbesondere des
Nutgrunds, die per Hand und mit Sorgfalt erledigt werden
musste.

Roto AL ersetzt Roto ALU 100
Mit Roto AL war schnell eine ebenso überzeugende wie leistungsfähige Beschlagalternative für den nicht mehr verfügbaren
Roto ALU 100 gefunden. Diesen Beschlag hatte der Hersteller
der Fenster verwendet. Positiver Nebeneffekt der Beschlag
sanierung: Heute sind alle Fenster zeitgemäß durch die TiltFirstTechnologie vor einer Fehlbedienung geschützt. Die Mieter der
Büroräume und die Gäste des Hotels können die Fensterflügel
kippen, aber nicht komplett aufdrehen.

Kipp-vor-Dreh-Öffnung mit Roto AL TiltFirst
Für eine sichere und komfortable Handhabung der sanierten
Fenster sorgt seit ihrer Sanierung Roto AL in der Öffnungs
variante TiltFirst (Kipp-vor-Dreh-Öffnung). Aus dem Programm kamen zum Einsatz:

Alt gegen neu in eineinhalb Stunden
Die Abfolge der Sanierungsarbeiten spielte sich schnell ein.
Weder die Büroarbeit noch der Hotelbetrieb wurden nennenswert beeinträchtigt. Demontage der Fensterflügel und Transport
in die Vor-Ort-Werkstatt, Einbau eines provisorischen Fensters,
Reinigen der Flügel- und Rahmenprofile, Austausch des Beschlags und Wiedereinbau der Flügel – für alle Arbeiten zu
sammengenommen benötigte das Team der Montagefirma
Franz Brauer aus Rheinberg schon nach kurzer Zeit nicht mehr

|| Die Bänder des 1989 verbauten Roto ALU 100
wiesen andere Größenabmessungen auf als die
bei der Sanierung eingesetzten Bänder aus dem
Beschlagsystem Roto AL. Daher musste an einigen Flügeln der Überschlag befräst werden, um
ein sauberes Eindrehen und Anliegen der Flügel
zu gewährleisten.

§§ die Bandseite für Flügel bis 130 kg,
§§ Kipp-vor-Dreh-Verschlussteile mit integrierter
Schaltsperre an der oberen Eckumlenkung,
§§ Kipp-vor-Dreh-Aufsatzgetriebe abschließbar,
§§ Kipp-vor-Dreh-Schere und
§§ eine an die Flügelabmessungen angepasste
Anzahl von Verschlusspunkten.
|| Seit dem Umbau sind alle Fenster durch die

In die großen Elemente wurde oben zusätzlich eine Kipp-vorDreh-Zweitschere eingesetzt. Diese ist ab Flügelbreiten von
1.300 mm anzuwenden.

T iltFirst-Technologie vor einer Fehlbedienung
geschützt. Die bronzefarbenen Griffe mit abschließbarer Olive sind eine Sonderanfertigung
passend zu den braun lackierten Aluminium
fensterprofilen.

&& Mehr Informationen zur Fenstergriff-Variante TiltFirst:
www.roto-frank.com/de/roto-line/technik
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Roto NT Falzeckband E5 für Holzfenster

Stahlhart im Nehmen
■■ Holz Holzfenster für öffentliche Gebäude sollen ebenso langlebig und funktionssicher sein wie Fenster in Einfamilienhäusern. Das wünschen sich Käufer und Verkäufer gleichermaßen. Roto unterstützt Fensterhersteller ab sofort mit dem
neuen Roto NT Falzeckband E5 dabei, diesem Anspruch gerecht zu werden. Ein Holzfenster hält dank dieses aus Stahl
gefertigten Falzeckbands auch einer heftigen mechanischen Beanspruchung deutlich besser stand. Die Funktions
sicherheit des gewarteten Fensters bleibt jahrelang erhalten.
Überall dort, wo zu befürchten steht, dass ein geöffneter Fensterflügel gedankenlos oder mutwillig über den üblichen Öffnungswinkel hinaus aufgestoßen wird, kann es trotz regelmäßiger
Wartung zu einer vorzeitigen Abnutzung der Beschläge und auf
Dauer womöglich zu einer Rissbildung in den Falzeckbändern
kommen. Roto NT Verwender können dieses Risiko zukünftig nahezu ausschalten, indem sie die entsprechenden Flügel mit dem
neuen Roto NT Falzeckband E5 ausstatten. Dieses ist geometrisch identisch zur Standardvariante und wird so für die kritischen
Fenster eines Auftrags einfach statt des normalen Falzeckbands
eingesetzt. Je nach Einbausituation kann die solide Pufferwirkung des Roto NT Falzeckbands E5 durch die Kombination mit
dem endlagengedämpften Roto Drehbegrenzer 355 mit gefedertem Anschlag zusätzlich erhöht werden.
&& Mehr Informationen zu Bandseiten für Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster:
www.roto-frank.com/de/roto-nt/bandseiten

Robuster Beschlag plus solide Wartung
Dauerfunktionstests haben bewiesen, dass die Widerstandskraft eines Dreh- oder Drehkipp-Flügels durch den Einsatz
des Roto NT Falzeckbands E5 noch einmal deutlich erhöht
werden kann. Das ist eine gute Nachricht für alle, die Frischluft
auch ö
 ffentlichen Aufenthaltsräumen wie Klassenzimmern,
Hotelzimmern oder Büros über zu öffnende Fenster zuführen
wollen – und das mehrmals täglich.
Öffnen, schließen, kippen, öffnen, schließen – ein Holzfenster,
das in einem öffentlichen Gebäude mit Publikumsverkehr ein
gebaut und von verschiedenen Nutzern bedient wird, profitiert
von einer besonders robusten Beschlagausstattung, wie sie mit
dem Roto NT Falzeckband E5 zu erstellen ist. Dennoch gilt auch
zukünftig: Hoch belastete Holzfenster und -fenstertüren sollten
mindestens einmal im Jahr überprüft werden, im Schul- und
Hotelbau sogar halbjährlich. Verschleißspuren können so frühzeitig erkannt und Risiken durch den Austausch der betroffenen
Bauteile ausgeräumt werden.

GlassBuild America 2018

Das Beste von
zwei Kontinenten
■■ Event Mehr als 8.600 Unternehmen der Bauelementebranche trafen sich vom 12. bis 14. September auf der
GlassBuild America in Las Vegas, Nevada. Auch Roto
North America war Aussteller und Sponsor dieser großen
Fachmesse. Viel beachtet: das hochdichte Schiebe-System
Roto Patio Inowa mit seinem in Amerika noch weitgehend
unbekannten Schließmechanismus und den dazu kombinierten Bauteilen aus dem Roto Baukastensystem.
Viele Messebesucher erkannten das enorme Potenzial des Roto
Patio Inowa Systems für ihre Kunden: verdeckt liegende Beschlagtechnik, einfache und komfortable Bedienung, hurrikan
sicher. Eine „erstklassige Skorpion-Abwehr“ biete das System
obendrein, so ein Messebesucher, dank seiner umlaufenden
Dichtung. Gezeigt wurde Roto Patio Inowa auf dem Messestand
von Roto North America zum einen in einem Aluminiumfenster
des kolumbianischen Herstellers ESWINDOWS, zum anderen
im System „Smartslide Inowa" des Herstellers Chelsea Building
Products aus Pittsburgh. Dieses Unternehmen zeigte damit eine
attraktive Lösung für kleinere Hersteller, die keine eigenen Profile
extrudieren.
Wachsendes Interesse an Schiebesystemen
In Nordamerika seien europäische Schiebe-Systeme bisher noch
nicht sehr verbreitet, erläutert Jürgen Schairer im Gespräch mit
Roto Inside. Er kümmert sich um die technische Applikation
europäischer Roto Beschlagsysteme für den amerikanischen
Markt. Allerdings nehme das Interesse seit einiger Zeit stetig zu.
Für 2019 erwarte Roto einen sprunghaften Anstieg der Nach
frage nach Schiebe-Fenstern bei den bekannten amerikanischen
Systemanbietern sowie die Markteinführung zahlreicher herstellerspezifischer Schiebe-Systeme. „Roto ist deshalb aktuell ein
sehr gefragter Entwicklungs- und Gesprächspartner. Das Roto
Patio Sortiment mit seinen innovativen Schiebe-Beschlägen
für alle Profilmaterialien findet nicht nur auf Messen große
Beachtung.“
Attraktive Neuentwicklungen
Als Publikumsmagnete auf dem Messestand von Roto Frank of
America erwiesen sich entsprechend auch die neuen Türgriffe
für größere Schiebe-Systeme, berichtet Chris Dimou, Präsident
und CEO Roto Frank of America. „Wir haben in Las Vegas erlebt,
dass Roto als global aktives Unternehmen zu Lösungen findet,
die perfekt zu den Anforderungen der Fensterhersteller auf
dem amerikanischen Kontinent passen. Ein Beispiel: die Roto
Produkte für immer größere und schwerere Fensterflügel.
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Roto Frank of America hat schon heute Beschlaglösungen im
Zugriff, die viele amerikanische Hersteller in Kürze dringend
nachfragen werden.“
Amerika trifft Europa
Von der Internationalität der Roto Entwicklungsarbeit profitieren schon heute Verarbeiter der Roto Beschlagtechnologie auf
dem nordamerikanischen Kontinent wie etwa der kanadische
Hersteller Cascadia Windows & Doors. Ein Beispiel dafür ist
ein Cascadia-Fenster, in dem Komponenten des Roto Beschlag
systems X-Drive für nach außen öffnende Fenster, Getriebe
mit Schloss und verdeckt liegende Bänder kombiniert sind.

|| Chris Dimou, CEO,
Roto Frank of America, Inc.

Beschlagtechnologie für schwere Flügel
„Roto Frank of America bietet heute verschiedene Lösungen, die
konstruktiv bewährte Komponenten aus Amerika und Europa
miteinander verbinden. Unsere Kunden schätzen diese Lösungen aufgrund der hohen Materialqualität, ihres überdurchschnittlich hohen Korrosionsschutzes und der geprüften
Funk-tionssicherheit, aber auch aufgrund ihres eleganten Designs. Zum Beispiel können nach außen öffnende Fenster auf
der Grundlage des Roto Beschlagbaukastens bis zu einem
Flügelgewicht von 150 kg gefertigt werden“, erläutert Dimou.
„Das begeistert alle Hersteller, die Fenster in großen Formaten
und mit schweren Gläsern anbieten möchten.“

|| Jürgen Schairer, Applikationsmanager,
Roto Frank of America, Inc.

|| N ach Abreise der rund 3.000 Athleten und ihrer Begleiter
begann der Verkauf der Appartements im Olympischen Dorf,
Buenos Aires.

|| D rehen, kippen, schieben, nach außen öffnen – alle Elemente
werden über Fenstergriffe im Roto Line Design bedient.

|| Rund 3.000 Bauelemente lieferte iWin SA 2018
für das Olympische Dorf in Buenos Aires.

iWin SA, Argentinien

Überzeugend mit Roto Line und Roto FS Kempton
■■ Neu bei Roto Die 3. Olympischen Jugend-Sommerspiele wurden vom 6. bis 18. Oktober 2018 in Buenos Aires aus
getragen. Mehr als 3.000 junge Athleten aus 206 Ländern kämpften in rund 200 Wettbewerben und 28 Sportarten
um Medaillen. Untergebracht waren sie in einem neu errichteten Olympischen Dorf. Die dort geschaffenen Appartements bieten nun – nach Abreise der Athletinnen und Athleten – modernen, zentrumsnahen Wohnraum in der argen
tinischen Hauptstadt. Der Fensterhersteller iWin – ebenfalls ansässig in Buenos Aires – überzeugte das verantwort
liche Planungsbüro mit attraktivem Design für Fenster und Festverglasungen. Friktionsscheren aus dem Programm
Roto FS Kempton und ein von Roto neu entwickelter Fenstergriff spielten dabei eine nicht unwesentliche Rolle. 
Über zahlreiche große Zufahrtsstraßen und mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gut zu erreichen ist ein etwa 100 Hektar großes
Gelände im Herzen von Buenos Aires, auf dem neben dem Olympischen Dorf in den kommenden Jahren viele neue Wohnhäuser
und Gewerbeobjekte errichtet und attraktive Grünflächen angelegt werden. Mittelfristig soll ein moderner neuer Stadtteil rund
um das Olympische Dorf entstehen.
Santiago David L’Abbate freut sich, dass das von seinem Vater
2013 gegründete Unternehmen iWin, welches er inzwischen
gemeinsam mit seinen Brüdern führt, gleich zu Beginn dieser
Stadtentwicklung einen attraktiven Auftrag erhielt: „Das Architektenteam Criba SA entwarf die Gebäude des Olympischen
Dorfs, und wir konnten mit unserem Angebot für rund 3.000
Kunststofffenster überzeugen. Allerdings gab es Kritik an dem
von uns zunächst vorgeschlagenen Fenstergriff für die nach
außen öffnenden Fenster.“
Attraktives Griffdesign für alle Fenster
Hilfe kam prompt und von Roto. Eine Applikation des Fenstergriffs Roto Line MK2 Cockspur für nach außen öffnende Fenster,
abgestimmt auf die von iWin eingesetzten Kunststoffprofile,
wurde vom Team Roto Fermax Südamerika mit höchster Priorität
vorangetrieben. Schließlich konnte iWin für alle Fenstertypen ein
durchgängiges und harmonisches Griffdesign mit Modellen der
Designlinie Roto Line realisieren. Die Architekten Criba SA wurden überzeugt, iWin erhielt den Auftrag. Gefertigt wurden rund
840 Schiebeanlagen mit dem Beschlag Roto Inline und 900 Festverglasungen. 90 Drehfenster sowie 180 Kippfenster wurden mit
Roto NT, 990 nach außen öffnende Fenster mit Roto FS Kempton
und alle Elemente mit Roto Line Fenstergriffen ausgerüstet.

&& Roto Fenstergriffe – sichtbares

Highlight am Fenster:

Fenstergriff Roto Line MK2 Cockspur
Der pulverbeschichtete Fenstergriff Roto Line MK2 Cockspur
für nach außen öffnende Fenster ist nach DIN EN 13126-2
im Dauerlauf mit 10.000 Zyklen geprüft. Er entspricht der Kor
rosionsklasse 5 nach DIN 1670. Der modulare Aufbau der
Rahmenteile erlaubt mehrere Überschlagshöhen. Dank seiner
zwei Schraubachsen ist dieser Fenstergriff auch für eine Nachrüstung bereits eingebauter Fenster geeignet.

„Wir können bisher mit unseren 80 Mitarbeiterinnen und Mit
arbeitern in zwei Schichten pro Monat etwa 3.500 Elemente
fertigen“, erklärt L’Abbate die Bedeutung dieses Auftrags.
„Die Elemente für das Olympische Dorf haben uns also fast
einen ganzen Monat Arbeit eingebracht. Deshalb sind wir
Roto für die schnelle Reaktion auf unser Anliegen wirklich
dankbar. Und der neue Griff wird bei uns ab sofort immer am
Lager sein, denn etwa fünf Prozent unserer Produktion sind
nach außen öffnende Fenster.“
Robust und intuitiv zu bedienen
Dass der neue Griff Roto Line MK2 Cockspur qualitativ überzeugt, steht nach Einschätzung des Fensterprofis außer Frage.
Der Neuzugang im Roto Sortiment sei in jeder Hinsicht quali
tativ gleichwertig mit den bereits von iWin verarbeiteten Roto
Line Griffen für Schiebeanlagen und Drehkipp-Fenster und
auch ebenso sicher zu bedienen. Denn das Öffnen aller Fenstertypen sei den vielen jugendlichen Gästen, die aus unterschiedlichsten Ländern und Kulturkreisen kamen, offensichtlich leichtgefallen, so L’Abbate. Während der Olympischen
Spiele und auch in den Wochen danach habe es jedenfalls
keine Funktionsstörungen gegeben, die einen Serviceeinsatz
von iWin erfordert hätten.
Mit Qualität und Roto zu neuen Aufträgen
Wer sich in einem Projekt solcher Bedeutung für Buenos Aires
bewährt, darf mit Folgeaufträgen rechnen, oder? L’Abbate
lächelt: „Das hoffen wir sehr. Jedenfalls arbeiten wir zurzeit
daran – übrigens unterstützt von Roto –, unsere Produktions
kapazitäten bis 2019 auf möglichst 6.000 Elemente pro Monat
zu steigern. Seit iWin 2013 gegründet wurde, haben wir viele
Chancen bekommen und auch genutzt. Als Familienunternehmen sind wir vielleicht besonders flexibel und leistungsfähig.
In jedem Fall werden mein Vater, meine Brüder und ich alles
dafür tun, den so erfolgreich mit Roto begonnenen Weg
weiterzugehen.“

Roto Line ist eine von drei Roto Griffdesignlinien. Die harmo
nische Linienführung sorgt in Verbindung mit qualitativ hoch
wertigen Komponenten für eine komfortable Griffbedienung.
Roto Line Griffe sind geeignet für:
§§ Dreh-/Drehkipp-Fenster und -Türen,
§§ Kippschiebe-/ Hebeschiebe- und Faltschiebe-Systeme
in s peziellen Ausführungen,
§§ nach außen öffnende Fenster in gekröpfter und
nicht gekröpfter Ausführung und
§§ die Rahmenmaterialien Holz, Kunststoff und Aluminium.

|| Santiago L’Abbate arbeitet gemeinsam
mit seinen Brüdern Emanuel und Juan
daran, das von ihrem Vater gegrün
dete Unternehmen iWin zu einem der

www.roto-frank.com/de/fenstergriffe

großen Hersteller qualitativ hochwer
tiger Kunststofffenster in Argentinien
zu entwickeln.
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Umlaufende Dichtung

Aktive Verschlusspunkte
auch im Mittelbruch

Innovative Schließbewegung
quer zum Rahmenprofil

L

R

Barrierefrei nach DIN 18040
durch Komfortbodenschwelle

Technologiepartnerschaft für Roto Patio Inowa

Gutes Zeugnis für Industriekooperation
vom Erstverwender
■■ Holz Durch eine Kooperation der Unternehmen Gutmann, Leitz, Roto, Deventer und Homag wird Herstellern von Holz-Aluminiumfenstern und -türen der Einstieg
in die Produktion hochdichter Schiebe-Systeme bis 250 kg Flügelgewicht erleichtert. Die hochdichte und sofort funktionstüchtige Lösung mit Patio Inowa für SchiebeFenster und -Türen basiert auf einer intensiven technischen Abstimmung dieser Hersteller. Für eine produktionsseitig effiziente Umsetzung brachten die Spezialisten
des Fensterbauunternehmens Erich Schillinger ihr Know-how mit ein. Roto Inside sprach mit Geschäftsführer Wilhelm Schillinger, der auf einen erfolgreichen Start
der „0 Serien“-Produktion im Juli zurückblickt.
„Es hat mich überzeugt, dass Dichtung, Beschlag, Profil, Bodenschwelle, Aluschale und
die zur Herstellung benötigte Fräseinheit von den fünf Herstellern genau aufeinander
abgestimmt wurden“, erinnert sich Schillinger an die ersten Gespräche 2017. „Ich war
deshalb bereit, ein Exponat für die ‚Fensterbau Frontale’ 2018 zu produzieren und als
Erster die Serienproduktion vorzubereiten.“ Seiner Einschätzung nach können Holzfensterhersteller tatsächlich nach kürzester Zeit mit Produktion und Vermarktung von Inowa
Schiebe-Systemen starten, wenn sie sich über den Roto Vertrieb Zugang zu den Kom
ponenten und Werkzeugen der kooperierenden Industrie verschaffen.
Die bessere Alternative
„Die bereitgestellten Komponenten erlauben die Produktion von Systemen mit einer
Flügelbreite von maximal 1.500 mm und einer Flügelhöhe von bis zu 2.500 mm. Die maximale Rahmenaußenbreite liegt bei 3.000 mm für Schema A, die Rahmenaußenhöhe bei
2.600 mm“, fasst Schillinger zusammen. „Wir decken damit einen großen Teil der Nachfrage nach Schiebe-Systemen ab. Und das mit einem überlegenen Produkt. Patio Inowa
ist für mich ganz klar die bessere Alternative zu herkömmlichen Hebeschiebe-Systemen.
Werden besonders große und schwere Flügel zwischen 250 und 400 kg verlangt, dann
setzen wir weiterhin auf Roto Patio Life.“

auch die im Mittelbruch, aktiv angesteuert.“ Leichtgängige Laufrollen bewirkten ein
fast kraftfreies, geräusch- sowie reibungsarmes Öffnen, Schieben und Schließen der
Elemente. Infolge der verdeckten Beschlagtechnik könnten auch schmale Holzprofile
verarbeitet werden. Die Komfortbodenschwelle des Systems ermöglicht Barrierefreiheit
nach DIN 18040.
Heute entscheiden – morgen produzieren
Die Prüfzeugnisse, die für die Zulassung eines Patio Inowa Schiebe-Systems benötigt
werden, liegen vor, ergänzt Aleksander Vukovic, der für Roto das Kooperationsprojekt
betreut. Der Beschlag sei seit November 2018 lieferbar. Auch die Bereitstellung der be
nötigten Werkzeuge und Komponenten sei gesichert, bestätigt Schillinger. „Als Fenster
hersteller, der innovative Schiebetechnik bieten will, hat man es also im Fall von Patio
Inowa so leicht wie sonst nie. Heute entscheiden, morgen produzieren. Das ist natürlich
etwas übertrieben, aber ich denke, dass ein Hersteller acht bis zehn Wochen nach dem
Projektstart mit Roto mit der Produktion beginnen kann.“ Die Vermarktung der neuen
hochdichten Patio Inowa Schiebe-Fenster und -Türen werde Roto aktiv unterstützen,
erklärt Vukovic: „Vor allem der Ansprache und Information von Architekten werden wir
uns ausdauernd widmen.“

Dicht auch bei hoher Belastung
Und worin besteht der Vorteil des Systems Patio Inowa für den Bauherrn? „Durch die
genaue Abstimmung der einzelnen Komponenten konnte eine noch höhere Dichtheit
realisiert werden – und das, obwohl man den Schließdruck zugunsten eines bequemen
Handlings reduziert hat“, erklärt Schillinger. „Die innovative Schließbewegung des Beschlags quer zum Rahmenprofil ermöglicht diese technologische Besonderheit und
macht zudem das Anheben des Flügels überflüssig. Es werden alle Verschlusspunkte,

|| 2016 nahm die Erich Schillinger Fensterbau GmbH ein neues CNC-gesteuertes Bearbeitungszentrum in Betrieb.
Mit diesem werden auch die Profile für das hochdichte Schiebe-System Patio Inowa produziert.

&& Informationen zum Beschlag Roto Patio Inowa gibt es hier:
www.roto-frank.com/de/roto-patio-inowa

|| Edith Chrobok und Wilhelm Schillinger führen
heute den vom Großvater 1911 gegründeten
Betrieb, in dem seit 1980 ausschließlich
Fenster, Fassaden, Haus- und Schiebe-Türen
sowie Wintergärten in Holz und Holz-Aluminium gefertigt werden.
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|| 2 009 begann die Produktion
im Roto Werk Noginsk.

Im Gespräch mit Viktor Melikhow

Eine starke Marke hilft
in der Krise
■■ Warum Roto? Der russische Markt hat in den zurückliegenden Jahren wie kaum ein anderer auf dem europäischen
Kontinent große Veränderungen durchlaufen. Auch die Fensterhersteller im Land standen vor großen Herausforderungen. Viele Unternehmen haben sich aus dem Markt zurückgezogen. Die Roto Frank AG jedoch entschied, den Service
für russische Kunden uneingeschränkt aufrechtzuerhalten und sogar auszubauen. Viktor Melikhow, Geschäftsleiter
Russland, Weißrussland und Mittelasien, erklärte Roto Inside, wie seine Organisation die individuellen Erfolgsstrategien
einzelner Kunden unterstützt hat.
Roto Inside: Herr Melikhow, die Zahl der Fensterhersteller
hat sich in Russland seit 2010 auf geschätzt 1.200 bis
maximal 1.500 reduziert. Wer bleibt und was macht Roto
für diese Hersteller attraktiv?
Melikhow: Tatsächlich ist der russische Markt seit Jahren rückläufig. Leider hat sich daran auch 2018 nichts geändert. Den
vorläufigen Expertenschätzungen zufolge geht der quantitative
Rückgang des Marktes auch 2019 weiter. In der Konsequenz
findet eine enorme Konsolidierung im Markt statt. Große Unternehmen werden noch größer. Ich persönlich erwarte, dass sich
diese Entwicklung in den nächsten zwei bis drei Jahren weiter
fortsetzt.

ihrer Komponenten sprechen. Wenn Marke und Lieferant dann
beim Kunden ausreichend bekannt sind, erhöht das die Chancen
des Fensterherstellers auf einen erfolgreichen Abschluss.
Die wachsende Bedeutung starker Komponentenmarken ist
in unserem komplizierten und rückläufigen Markt unüber
sehbar. Und Roto hat es in den zurückliegenden Jahrzehnten
geschafft, im ganzen Land bekannt und präsent zu sein.
Insofern gehört Roto zu den besonders starken Marken in
Russland.
Roto Inside: Wie konnte Roto Kunden dabei
unterstützen, Qualität zu sichern?

Es bleiben vor allem solche Hersteller am Markt, die strategisch
gut aufgestellt sind und auf eine effiziente Produktionstechnologie setzen. Diese Unternehmen planen langfristig. So wie Roto.
Auch wir bei Roto Russland konzentrieren uns aktuell darauf,
die Produkt- und Produktionsqualität noch weiter zu steigern.
Indem wir alle Prozesse sicher und stabil machen, sind wir gut
auf ein wiedereinsetzendes Wachstum des Marktes vorbereitet.

Melikhow: Wir leben vor, was wir empfehlen. Die Qualitäts
sicherung ist fest verankert in der Philosophie von Roto. In
allen mit der Qualität verbundenen Fragen gehen wir keine
Kompromisse ein. Roto liefert also beste Qualität, die an jedem
einzelnen Arbeitsplatz geschaffen wird – im Werk Noginsk
50 km östlich von Moskau ebenso wie beim Kunden vor Ort
durch Service und Vertrieb.

Die großen Fensterhersteller im Land arbeiten zugleich daran,
Produkt und Service stärker als Ganzes zu denken. Sie bieten
ihren Kunden heute umfassende Betreuung von der ersten Anfrage bis zur Wartung. Die Servicequalität auch nach Ablauf
der Garantiezeit ist gestiegen.

Indem Roto Fachberater im ganzen Land präsent sind, können
die Weichen für eine optimale Belieferung und Zusammenarbeit
von Anfang an richtig gestellt werden. Roto Spezialisten für
Technik und Vertrieb gibt es in allen großen Städten und in fast
allen Regionen von West bis Ost. Damit bieten wir hohe Be
treuungsqualität, der wir auch weiterhin große Aufmerksamkeit
widmen werden. Nah am Kunden – das ist und bleibt das Motto
von Roto auch in Russland.

Natürlich wird aktuell besonders preisbewusst eingekauft, sowohl von den Fensterherstellern als auch von deren Kunden.
Aber wir registrieren auch einen Trend zu einer eher langfristigen Kostenbewertung. Am Schluss ist gute Qualität eben immer
die günstigere Alternative. Deshalb betrachten viele Hersteller
Roto als gleichgesinnten Partner, vor allem wenn es darum geht,
langlebige Qualitätsfenster zu produzieren. In diesem Segment
hält Roto den mit weitem Abstand höchsten Marktanteil. Über
alle Produktsegmente hinweg hat Roto übrigens seine führende
Position in Russland mit einem stabilen Marktanteil verteidigt.

Roto Inside: Von welchem Trend erwarten die Fenster
hersteller eine Belebung des russischen Marktes?
Welche Roto Produkte spielen dabei eine zentrale Rolle?

Roto Inside: Welche Merkmale und Eigenschaften schätzen
russische Fensterhersteller an Roto in besonderer Weise?

Melikhow: Leider sind unsere Kunden hier abhängig von den
generellen makroökonomischen Entwicklungen. Staatliche
Programme im Bereich Bau und Immobilienkreditgewährung
beeinflussen den Markt. Die Kaufkraft der Bevölkerung ist von
zentraler Bedeutung. Diese Faktoren können wir nicht
beeinflussen.

Melikhow: Roto ist ein Systemanbieter mit einer vollständigen
Produktpalette für Fenster und Systeme jeder Öffnungsart. Alle
Beschlaglösungen aus einer Hand – das ist vielen Herstellern
sehr wichtig. Eine wesentliche Rolle spielt aber auch die
Stärke der Marke. Russische Fensterhersteller überzeugen
ihre Kunden, indem sie über die Qualität und die Lieferanten

Allerdings können wir Kaufanreize mit intelligenten und attrak
tiven Produkten schaffen. Große und schwere Eingangstüren,
Kippschiebe-Konstruktionen, Hebeschiebe-Systeme, vor allem
aus Aluminium, haben Potenzial in Russland. Nach wie vor
geben kaufkräftige Kunden gerne Geld für außergewöhnliche
Lösungen aus.

Viele Fensterhersteller tragen dem Rechnung und gleichen
damit die extrem geringen Margen im hart umkämpften Markt
für einfache Drehkipp-Fenster aus. Roto schätzen sie als kom
petenten Entwicklungspartner für exklusive Produkte. Das
schlägt sich in Wachstum bei genau den Roto Beschlagprogrammen und -komponenten nieder, mit denen Sonderlösungen
zu realisieren sind. In diesem Segment gewinnt auch die Zusammenarbeit mit Architekten, Ingenieuren und Immobilienentwicklern an Bedeutung.
Roto Inside: Wie bewerten Ihre Kunden die Tatsache,
dass Roto auch nach vielen Jahren des Marktrückgangs
mit einer eigenen Produktion in Russland vertreten ist?
Welchen Nutzen stiftet die Produktion in Noginsk?
Melikhow: Roto ist der einzige Fensterbeschlaghersteller auf
dem russischen Markt, der über einen eigenen Produktionsstandort im Land verfügt. Das s chätzen unsere Kunden. Denn
dank der Fertigung in Noginsk ist die Roto L
 ieferperformance
erstklassig. Hier gefertigte Produkte erreichen Kunden binnen zwei Tagen ab Auftragserteilung. Auf einen kurzen Nenner
gebracht: Aus Sicht russischer Fensterhersteller gibt es viele
gute Gründe, um mit Roto zu arbeiten. Auch oder gerade in
Zeiten schwieriger Marktbedingungen.

|| Viktor Melikhow, Roto Geschäftsleiter
Russland, Weißrussland und Mittelasien
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Mehrwert überzeugt das verarbeitende Handwerk

Bei smarten Dachhandwerkern
macht es immer häufiger

„Klick!“

■■ Wohndachfenster „Das Dachfenster ist im Schwerpunkt ein europäisches Produkt mit den großen Märkten
Deutschland, Frankreich und Großbritannien. In diesen entscheiden meist die verarbeitenden Handwerker der Wohndachfenster über die Markenwahl, also Dachdecker, Zimmerer und Bauschreiner. Entscheider sind damit Menschen,
für die gilt: Zeit ist Geld. Sie brauchen die Sicherheit, dass wir sie dabei unterstützen, schnell, fehlerfrei und zu
verlässig zu a
 rbeiten.“ So beschreibt Stephan Hettwer Marktgegebenheiten, die dazu führten, dass das Roto Team
in Bad Mergentheim nach einem neuen Produktkonzept suchte und mit RotoQ vor vier Jahren fand. Hettwer ver
antwortet als Direktor Kunden und Märkte Roto Dach- und Solartechnologie (DST) das Produktmanagement und
Marketing sowie den Vertrieb der Roto Wohndachfenster weltweit.

|| Verarbeiter haben das Designo R6/R8 Quadro Wohndachfenster fest im Griff, denn „Kurt“ und „Karl“
packen mit an: „Kurt“ ist eine werksseitig vormon
tierte Kran- und Tragelasche, „Karl“ ein perfekt dazu
passender, neu entwickelter Tragegurt.

|| Anlegen, schieben, „Klick“: Alle Elemente des Eindeckrahmens melden
die fehlerfreie Montage hörbar zurück.

„Roto führt seit mehr als sechs Jahren international Befragungen von Kunden und Nicht-Kunden durch, um genau zu er
fassen, welche Faktoren den Kauf eines Wohndachfensters
in welchem Markt entscheidend beeinflussen“, berichtet er.
„Dabei zeichnet sich ab, dass ein Aspekt in den genannten
großen Märkten weit vorne liegt: die Montagefreundlichkeit.“
RotoQ setzt die Benchmark
Das sei nachvollziehbar. Denn Sicherheit im Handwerk hinge
unter anderem davon ab, dass sich ein verkauftes Wohndachfenster schnell und fehlerfrei einbauen ließe. „Profis werden
neugierig, wenn wir von werkzeugloser Klick-Montage sprechen“, fasst Hettwer die Beobachtungen des DST-Vertriebs seit
der Markteinführung von RotoQ zusammen. 2014 habe Roto
das erste Schwingfenster dieser Produktfamilie in den Markt
eingeführt. „Damals haben wir eine neue Dimension der Montagefreundlichkeit erreicht. Ein RotoQ setzt heute die Benchmark, und wir arbeiten daran, weitere Modelle für den Profi
über die Montagefreundlichkeit immer attraktiver zu machen.“
Probieren geht über studieren
Immer dann, wenn es gelänge, Verarbeiter für eine Mustermontage von RotoQ zu begeistern, zeige sich die ganze Kraft
des Produktkonzeptes. Auch wenn Handwerker häufig bei der
Wahl der Bauelemente, die sie kauften, am liebsten gewohnte
Wege gingen, könnten sie sich dem Nutzen der Klick-Montage
nicht verschließen. Das nach Überzeugung der DST Spezia
listen „montagefreundlichste Wohndachfenster“ im Markt
mache seinen Erfindern deshalb viel Freude. „Sobald ein Handwerker einmal erlebt hat, wie risikoarm und schnell der Einbau
eines RotoQ abläuft, wird er zum begeisterten Kunden. Denn
der wichtigste Aspekt für seinen Einkauf bleibt die Montage
freundlichkeit.“

&& Noch heute „klicken“ – Montagevideo RotoQ:
youtu.be/00Zv1cMsFXw

|| Aufsetzen, einrasten, „Klick”: das clevere Stecksystem des RotoQ für eine
werkzeugfreie Montage von Eindeckrahmen, Flügelblechen und Fenstergriff.

Doppelte Sicherheit
Die werkzeugfreie Klick-Montage eines RotoQ Wohndachfensters gebe den Verarbeitern Sicherheit – und zwar im doppelten
Sinne des Wortes. Zum einen sei es für einen Dachdecker wenig attraktiv, auf dem Steildach mit Werkzeug außen liegende
Schrauben befestigen zu müssen, so Hettwer. Zum anderen
spiele eine garantiert fehlerfreie Montage für die langfristig
sichere Funktion eines Fensters bekanntlich die entscheidende
Rolle. „Wenn es zu Reklamationen kommt, dann in der Regel
wegen eines Einbaufehlers. RotoQ meldet deshalb zurück, ob
die einzelnen Bestandteile des Eindeckrahmens und der Flügel
bleche korrekt montiert sind. Ist kein ‚Klick‘ zu hören, kann sofort überprüft werden, ob und welches Problem vorliegt, bevor
weitergearbeitet wird.“
Montagefreundlichkeit zur Perfektion gebracht
Getragen vom Erfolg der RotoQ-Einführung, entwickelte Roto
in Bad Mergentheim auch für das neue Designo Quadro weitere Montagehilfen. Die Trage- und Transporthilfen „Kurt“ und
„Karl“ erleichtern die Handhabung auch großformatiger Wohndachfenster auf der Baustelle. „Gemeinsam mit Kunden und
Nicht-Kunden testen wir regelmäßig alle Modelle auf Optimierungspotenzial gerade hinsichtlich ihrer Montagefreundlichkeit“, berichtet Hettwer abschließend. „Das hat uns in den
Augen der Profi-Kunden zu einem idealen Partner gemacht.
Wir wissen heute, dass Handwerksunternehmen, die den
Montageaufwand je Fenster genau kalkulieren, die Stärken
eines RotoQ eindeutig zu schätzen wissen.“
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|| Stephan Hettwer, Direktor
Kunden und M
 ärkte Roto 
Dach- und Solartechnologie
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