
Wie lassen sich Effizienz und 
Sicherheit an Flughäfen er-
höhen? 
Mithilfe integrierter und autom-
atisierter Zugangslösungen. 
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Hoher Passagierkomfort. 
Mit sicheren Zugangs-
lösungen für Flughäfen.
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„Flughäfen sind heute viel mehr als nur der Ort, an dem 
die Flugreise beginnt und endet. Mit den steigenden Pas-
sagierzahlen nehmen auch die Herausforderungen zu, die 
wir bewältigen müssen. Wie können wir dafür sorgen, 
dass das Reisen statt einer Notwendigkeit wieder zu 
einem Erlebnis für die Passagiere wird? Wie lässt sich die 
Effizienz von Flughäfen steigern? Und vor allem: Wie lässt 
sich das alles mit unserer ökologischen Verantwortung 
vereinbaren? Sie sehen also: Die Anforderungen sind hoch. 
Ich bin aber davon überzeugt, dass wir sie gemeinsam 
meistern werden – mit dormakaba, viel Leidenschaft und 
Know-how.“
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Wie lassen sich aktuelle und künftige 
Herausforderungen am Flughafen 
meistern?
Mit umfassenden und effizienten 
Lösungen.

Technologie ist entscheidend. Bei der Optimierung 
der Passagiererfahrung setzen Flughäfen und 
Fluggesellschaften heute mehr denn je auf Techno-
logie. Im Zuge dieses Wandels werden auch The-
men wie One ID, durchgängige Passagierprozesse, 
biometrische Lösungen und eine nahtlose Reiseer-

fahrung immer wichtiger. Die innovativen und 
nachhaltigen Zugangslösungen von dormakaba 
sind optimal auf das Wachstum und die innovati-
ven Prozesse der Fluggesellschaften und Flughä-
fen sowie der dort angesiedelten Unternehmen 
ausgerichtet. 

Die Sicherheitsanforderungen an Flughäfen sind in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Gleichzeitig 
erwarten Passagiere, Besucher und Flughafenpersonal heute ein Höchstmass an Komfort und Benutzer-
freundlichkeit. Sowohl Flughafenbetreiber als auch Fluggesellschaften setzen dabei auf maximale Effizienz 
bei den entscheidenden Passagierprozessen. Dazu bedarf es intelligenter, zuverlässiger und effizienter Zu-
gangs- und Steuerungssysteme, die eine reibungslose Abwicklung des Passagieraufkommens ermöglichen. 
Vor allem kommt es aber auf eines an: Sicherheit.
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Ein Systempartner. Wir helfen Flughäfen und Flug-
gesellschaften, den komplexen Herausforderungen 
im Bereich Zugangskontrolle und Sicherheit zu be-
gegnen, um den Betrieb effizienter zu gestalten. 
Aufbauend auf unserer langjährigen Erfahrung 
und unserem Wissen über aktuelle Anforderungen, 

Flughafenbestimmungen und Normen beraten 
wir Sie in jeder Phase Ihres Modernisierungs- oder 
Entwicklungsprojekts. Wir bieten eine professio-
nelle Projektbegleitung von der ersten Stunde und 
sorgen als langfristiger Partner für Ihren nachhal-
tigen Erfolg.

Alles integriert. Unser systematisch abgestimmtes 
Produktportfolio umfasst automatisierte Lösun-
gen für jeden Aspekt des Passagierprozesses. 
Dank ausgereifter, modularer Konzepte lassen 
sich unsere Produkte in nahezu jedes Steuerungs-
system integrieren – bei einheitlicher Funktionali-

tät. Ob für den Passagierfluss, das Flug-
hafengebäude und die Infrastruktur oder 
den Flug hafen betrieb – wir bieten integrierte 
 Lösungen und Dienstleistungen für mehr 
 Sicherheit,  beschleunigte Prozesse und ein 
 attraktives,  nutzerfreundliches Design. 
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Projektplanung und Support

Wie wird der Flughafen 
von morgen gemanagt?
Mit bestmöglicher 
Unterstützung durch 
einen starken Partner.
Unsere Experten begleiten Sie in jeder Phase Ihres Modernisierungs- oder Entwick-
lungsprojekts. Die umfassende Palette massgeschneiderter, hochwertiger Lösun-
gen und Dienstleistungen von dormakaba ist darauf ausgerichtet, Ihre Gesamtbe-
triebskosten zu senken, indem die Produktivität Ihrer Mitarbeiter gesteigert und 
betriebliche Abläufe optimiert werden. Bedarfsorientierte Konzepte für moderne 
Flughäfen – von der Planungsphase für einen Neubau bis hin zur Modernisierung 
eines bestehenden Flughafens.
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Alles aus einer Hand. Wir bieten mehr als nur Produkte: 
Wir unterstützen Sie mit umfassenden Beratungs- und 
Spezifikationsleistungen und bieten Ihnen zuverlässige, 
 innovative Technologien, die sich weltweit im täglichen 
Einsatz bewährt haben. 

Unsere erfahrenen Experten entwickeln gemeinsam mit 
Ihnen Lösungskonzepte, die Ihren Bedürfnissen und Er-
wartungen entsprechen. Für unsere Produkte, die ein 
 sicheres und reibungsloses Reisen ermöglichen, bieten 
wir spezielle Servicepakete an.

Unser Expertenteam ist für Sie da. Mit unserer weltwei-
ten Erfahrung und unserem internationalen Projektteam 
betreuen wir Kunden auf der ganzen Welt – mit Kompe-
tenz, auf die Sie sich verlassen können. Wir unterstützen 
Sie bei der systemübergreifenden Planung und Umset-
zung – schnell und professionell. So haben Sie für jede 
Phase des Passagierprozesses einen direkten Ansprech-
partner mit dem entsprechenden Know-how für Ihre 
 Projekte.



Das Reiseerlebnis steigern
Integrierte Zugangslösungen für einen 
effizienten und komfortablen Passagierfluss. 

Self-Boarding: schneller und bequemer 
 Zugang mit automatisierten Self- Boarding-
Gates

Bordkartenkontrolle: sicherer und zuver-
lässiger Zugang mit automatisierter 
Bordkartenkontrolle

Boarding Route Management: automati-
siertes Boarding und Unboarding von 
Passagieren 

Zugang zur Business-Lounge: exklusiver 
 Passagierkomfort trifft auf edles Design

Automatisierte Grenzkontrolle 
 sichere,  effiziente Passkontrolle

One-way Korridore: reibungsloser Übergang 
von der Luft- zur Landseite und zwischen 
Schengen- und Nicht-Schengen-Bereichen

Zugang zum Flughafengebäude: automati-
sierte Zugangssysteme für mehr Passagier-
komfort

Zugangs- und Trennwandsysteme mit elegan-
tem Design: für den Einzelhandel, Gewerbe- 
und Tagungsräume und sonstige öffentliche 
Bereich



Bei der Einreise in ein Land entsteht bei Flugreisenden der erste Eindruck 
am Flughafen. Unsere auf die Bedürfnisse der Passagiere ausgerichteten 
Lösungen umfassen Technologien, die Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit 
und modernes Design miteinander verknüpfen. Unsere Zugangssysteme 
sorgen für effiziente Prozesse und eine angenehme und attraktive 
Atmosphäre für Reisende. 

Barrierefreiheit: mehr Bewegungsfreiheit 
durch vielseitige barrierefreie Systeme

Flughafensicherheit: Lösungen für den 
Brandschutz und die Fluchtwegsicherung, 
die gesetzlichen Vorgaben entsprechen

Sicherheitsbereiche am Flughafen: Hoch-
sicherheitssysteme für den Flughafenbetrieb

Service: maximale Performance im 
 Flughafenbetrieb
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Passagierfluss

Wie erfolgt die Optimierung 
des Passagierflusses?
Vollautomatisch und ohne 
Verzögerung.

Erlebnis statt Notwendigkeit. Moderne Flug-
häfen bieten Reisenden und Besuchern zahl-
reiche Annehmlichkeiten. Mit Kinos, Einkaufs-
zentren oder sogar Schmetterlingsgärten 
sind sie für manche das eigentliche Ziel der 
Reise. Voraussetzung für das „Erlebnis Flug-
hafen“ sind jedoch ein reibungsloser Passa-
gierfluss und erhöhter Komfort – das gilt für 
Geschäftsreisende ebenso wie für Familien 
mit Kindern und Menschen mit eingeschränk-
ter Mobilität. Gleichzeitig setzen Flughafen-
betreiber und Fluggesellschaften auf maxi-
male Prozesseffizienz. Heute müssen alle 
Aspekte nahtlos ineinandergreifen und dabei 
allen Ansprüchen gerecht werden.
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Ihre Vorteile:
• Schnellerer Passagierfluss dank 

verkürzter Prozesse
• Erhöhter Komfort und sicherer, 

effizienter Personenfluss
• Bodenpersonal erhält mehr 

Zeit, um sich um die Belange 
der Passagiere zu kümmern

• Nahtlose Integration von 
automatisierten Systemen in 
verschiedenste Flughafenkont-
rollsysteme

Nahtlose Prozesse. Unser systematisch abgestimmtes Portfolio bietet automati-
sierte, sichere Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse einzelner Zielgruppen 
sowie für alle Touchpoints im Passagierprozess: 

Zugang zum Flughafengebäude

Bordkartenkontrolle

Automatisierte Grenzkontrolle

Wartezeiten bei den Sicherheits kontrollen und beim Boarding – und können ihre 
Zeit stattdessen in den Lounges, Geschäften und Restaurants im Terminal sinnvoll 
und entspannt verbringen.

Auch das Bodenpersonal wird entlastet und kann sich verstärkt um die Belange 
der Passagiere kümmern oder in Ausnahmesituationen schneller reagieren. 
Alles für eine sichere, komfortable und effiziente Reise.

Übergang von der 
Luft- zur Landseite.

Boarding Route 
Management

Business lounge

Einzelhandel, Cafés, 
Restaurants

Self-boarding 
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Zugang zum Flughafengebäude

Wann zeigen sich die Stärken eines 
Gebäudeeingangs am Flughafen?
Ab der ersten Minute.

Genau hier setzt dormakaba mit massge-
schneiderten und automatisierten Zugangs-
lösungen an, die nach internationalen Stan-
dards zertifiziert und getestet sind. Sie 
zeichnen sich durch besondere Langlebigkeit 
und modernes Design aus und wurden für 
den Dauerbetrieb konzipiert. 

Auch die Dämmung von Innenräumen spielt 
eine wichtige Rolle – insbesondere im Hinblick 
auf die Energieeffizienz. Diese Bereiche müs-
sen vor starken Temperaturschwankungen, 
Lärm und Schmutz geschützt sein. Automati-
sche Schiebetürsysteme und Karusselltüren 
tragen entscheidend zur Energiebilanz des 
Gebäudes bei.

Nicht nur der erste Eindruck ist entscheidend, sondern auch die erste Erfahrung. Denn der Passagierpro-
zess beginnt in dem Moment, in dem der Reisende den Flughafen betritt. Wer hier entspannt seine Reise 
beginnt, kommt gerne wieder. Der erste Schritt zur Verbesserung des Passagierflusses und damit der 
 Passagiererfahrung ist ein einladendes, hochfunktionales und natürlich sicheres Zugangssystem. Das 
 Flughafengebäude muss barrierefrei und problemlos zugänglich sein – selbst mit sperrigem Gepäck.

01

02
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Grosszügig bemessen, zuverlässig und effizient. Unsere 
vielseitigen KTC-Karusselltüren mit integrierter Schie-
betür bieten mit ihrer Designvielfalt und hohen Variabili-
tät eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten. Sie sind 
mit verschiedenen Innendurchmessern erhältlich und er-
möglichen den Zugang zum Flughafen, ohne den Perso-
nenfluss zu stören. In Kombination mit der integrierten 
automatischen Schiebetür ST FLEX kann der Betreiber 
bei höherem Durchgangsverkehr einfach die Funktion 
 „Automatische Schiebetür“ über einen Programmschalter 
aktivieren. Eine funktionelle und elegante Lösung für 
mehr Komfort.

Nachhaltig, barrierefrei und langlebig. Unsere automati-
schen Schiebetüren sind energiesparend und auch für den 
äusseren Gebäudeabschluss konzipiert. Sie vereinen Bar-
rierefreiheit, Transparenz und Wärmedämmung in einer 
Lösung. Durch die verbesserte thermische Trennung der 
Profile ergeben sich sehr gute Dämmwerte. Dank seiner 
langen Lebensdauer trägt auch der Antrieb zur Nachhal-
tigkeit der Tür bei. 

Ihre Vorteile:
• Breites Portfolio an grosszügig 

bemessenen und eleganten 
automatisierten Zugangs-
lösungen

• Für ein hohes Passagierauf-
kommen geeignet

• Barrierefreie Lösungen für 
einen Passagierfluss ohne 
Unterbrechungen

• Nachhaltige, energieeffiziente 
Systeme zur Wärmedämmung 
des Flughafengebäudes

• Optional: für den Einsatz an 
Notausgängen und Fluchtwe-
gen zugelassene Ausführung

01 Automatisierte Zugangs-
lösung mit eleganter Bo-
genschiebetür mit integ-
rierter Fluchtwegfunktion

02 Automatische Karus-
selltür KTV 3/KTV 4 für 
eine kontinuierliche Nut-
zung und zur Senkung des 
Temperaturaustausches 

03 Innovativ, energieeffizi-
ent und langlebig: auto-
matische Schiebetür 
ST PRO Line03
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Optimierter Passagierfluss
Steuern Sie zahlreiche homogene Gruppen entlang defi-
nierter Routen vom und zum Flugzeug - unter Beachtung 
der jeweiligen Zutrittsrechte. Ein optimierter Passagier-
fluss umfasst unzählige unterschiedliche Türen, die je nach 
Route gleichzeitig geöffnet oder geschlossen werden 
müssen – stets gemäß dem aktuellen Flugplan. 

Sicherheit zu jeder Zeit 
Im Notfall müssen alle Türen gemäß dem Notfallplan öff-
nen oder schließen und zur Sicherheit von Fluggästen und 
Personal stets betriebsbereit bleiben, um das schnelle 
Verlassen des Gebäudes zu ermöglichen.

Mehr Sicherheit und Geschwindigkeit
Eine manuelle Routensteuerung kann langwierig sein, 
pro Flug bis zu 20 Minuten dauern und mehrere Mitar-
beiter erfordern. Im Falle eines Notfalls müssen diese 
sich außerdem zunächst um die Sicherung der Flucht-
wege kümmern. 

Das neue BRM von dormakaba ermöglicht die Automati-
sierung dieser sicherheitssensiblen Prozesse sowie die 
Kontrolle sämtlicher verbundener Automatiktüren. Auf 
diese Weise erhöhen Sie das Sicherheitslevel und können 
gleichzeitig dank reduzierter Abfertigungszeiten mehr 
Flüge pro Gate durchführen. Zudem kann sich das Perso-
nal verstärkt der persönlichen Kundenbetreuung und Hil-
festellung widmen. 

Nicht zuletzt profitieren auch die Fluggäste von schnelleren 
Prozessen und haben somit mehr Zeit, um Restaurants 
und Duty-free-Shops zu besuchen oder um sich einfach 
nur zu entspannen.

Auf Knopfdruck
Das intelligente, zuverlässige und effiziente Türkontroll-
system BRM kann mit sämtlichen relevanten Standard-
systemen für Flughäfen verbunden werden, zum Beispiel 
mit Systemen für die Verwaltung von lokalem Zutritt, 
dem Gebäudemanagement, Flugplänen und Fluchtrou-
ten. In das BRM können alle Automatiktüren eingebunden 
werden, die auf dem Gelände installiert sind. Zunächst 
müssen Sie sämtliche Boarding- und Unboarding-Routen 
festlegen. Anschließend können Sie jede Route vor Ort oder 
von Ihrem Backoffice aus über die BRM-Terminals gemäß 
Flugplan aktivieren. Ganz einfach per Knopfdruck. 

Boarding Route Management (BRM)

Wie lange dauert es, eine 
sichere Boarding-Route 
zu aktivieren? 
Weniger als 30 Sekunden.
Eine der größten Herausforderungen für Flughafenbetreiber ist es, selbst bei 
höchsten Sicherheitsstandards effiziente Prozesse zu gewährleisten und somit 
Fluggästen und Fluggesellschaften das bestmögliche Reiseerlebnis zu bieten. 
Die Automatisierung von Schlüsselprozessen mithilfe des Boarding Route Ma-
nagements (BRM) ermöglicht ein reibungsloses Reiseerlebnis innerhalb des gesam-
ten Flughafengebäudes.
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  BRM = 

Automatisiertes Boarding 
und Unboarding der 
Fluggäste beim Betreten 
und Verlassen des 
Flugzeugs – ohne 
Sicherheitsverstöße.

 ☑ Die Aktivierung der Boarding- und 
Unboarding-Routen dauert nicht 
länger als 30 Sekunden.

 ☑ Ankunft und Abflug werden dank Si-
cherheitsblocks nicht miteinander 
vermischt.

 ☑ Mehr Kontrolle über den Passagier-
flussprozess.

 ☑ Fluggäste haben mehr Zeit im Du-
ty-Free-Bereich und in der Lounge. 
Dies  erhöht die Rentabilität des ge-
samten Flughafens.

Verbinden Sie Ihr Boarding Route Management mit dem 
Fluchtwegmanagementsystem für maximale Sicherheit.
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BRM-Terminal – elegant und intuitiv
Das Touch Panel setzt Maßstäbe in Funktion und Design und ist 
dank Bewegeungssensor energiesparend. Die vielseitige, modulare 
Lösung ermöglicht eine moderne und einfache Konfiguration und 
Aktivierung der Boarding-Routen auf Ihrem Gelände. Eine Aktivie-
rung kann nur nach vorheriger Autorisierung über eine Karte oder 
optional über den Biometrieleser durchgeführt werden.

BRM – Ihr Ticket für einen optimierten Passagierfluss
Das automatisierte Boarding und Unboarding der Fluggäste bei der 
Ankunft und beim Abflug gewährleistet den sicheren und reibungs-
losen Passagierfluss. Die Automatisierung dieser Prozesse und die 
Integration von Notfallplänen sorgt für erhöhte Sicherheit und eine 
schnellere Abwicklung. Die Mitarbeiter können sich der persönlichen 
Kundenbetreuung widmen und die Fluggäste profitieren von kürze-
ren Wartezeiten und einem besseren Reiseerlebnis.

Features
• Brillanter 7-Zoll-Touchscreen mit Glas-Dis-

play
• Energieeffizienz dank intelligentem Bewe-

gungssensor
• Frei konfigurierbare Inhalte und Icons für 

eine intuitive Bedienung (Kann an Ihr 
Corporate Design angepasst werden)

• WLAN und mobile Verbindungsmöglichkei-
ten für eine drahtlose Datenübertragung

• App Integration für spezielle Anforderungen 
des Unternehmens mit HTML5-Support

• RFID-Leser für eine kontaktlose Identifizie-
rung (Biometrieleser optional)

Wenn wir das Passagiervolumen erhöhen 
wollen, müssen wir die Routen zum und 
vom Flugzeug beschleunigen. Die Sicherheit 
von Fluggästen und 
Personal ist dabei von höchster Priorität.
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 Mit unserem breiten Portfolio an Hardware 
und Software stellen wir Ihnen Ihre 
individuelle BRM-Lösung zusammen.

Flughafenzugänge

Systemlösungen Zutritt & 
Zeit 

Sicherheit am Flughafen

Sicherungstechnik 

Zutritts-  
& Trennssysteme  

Zeitwirtschaft

Service

BRM 
TERMINAL

INTERNATIONAL 

INTERNATIONAL 

DOMESTIC

DEPARTURE

ARRIVAL 

BBB
C

BORDER
CONTROLL

BORDER
CONTROL

ONENE WAY

Boarding Route Management
Richten Sie komplexe Routen 
ein, 
ohne Gruppen zu vermischen.

ABFLUG INTERNATIONAL
Die Fluggäste passieren den Abflugbereich
mit der Grenzkontrolle und begeben sich über 
das Gate A zum Flugzeug (links).

ABFLUG NATIONAL 
Diese Route führt uns vom Abflugbereich di-
rekt durch das Gate B (keine Passkontrolle 
nötig). Die Türen zwischen A und B bleiben 
geschlossen, sodass die Gruppen sich nach 
der Grenzkontrolle nicht mehr vermischen.

  ANKUNFT INTERNATIONAL
Beim Betreten des Gebäudes über das 
Gate C passieren internationale Fluggäste 
die Grenzkontrolle und begeben sich anschlie-
ßend zur Gepäckausgabe. Alle Türen zwischen 
den Ankunfts- und Abflugbereichen bleiben 
bei Bedarf geschlossen, sodass alle drei Grup-
pen stets voneinander getrennt sind.
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Bordkartenkontrolle

Wie lässt sich beim Zugang zum 
Boarding-Bereich ein Höchstmass 
an Sicherheit erreichen?
Durch maximale Präzision und 
Komfort für alle.

Die Sicherheit der Passagiere und des Personals hat oberste Priorität, insbesondere angesichts der stetig 
zunehmenden Zahl von Reisenden und Sicherheitsrisiken. Dies gilt auf dem Weg in den Sicherheitsbereich 
ebenso wie beim Grenzübertritt. Eintreten soll nur, wer tatsächlich berechtigt ist – dann aber bequem und 
ohne Wartezeiten. Wir bieten dazu automatisierte Lösungen, die überzeugen.

01
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Kernstück der Bordkartenkontrolle sind unsere automatischen Sensorschleusen, 
die eine komfortable, zuverlässige und nahtlose Zutrittskontrolle ermöglichen. 
Die platzsparenden Schleusen fügen sich optimal in den verfügbaren Raum ein – 
wichtig für Flughäfen, die vor einer Erweiterung oder Modernisierung stehen. Die 
hochpräzise Sensorik schützt die Benutzer und lässt jeweils nur eine Person durch 
die Schwenktür passieren. Zudem erkennt sie mitgeführtes Gepäck und Rollkoffer. 
Auch das Sicherheitspersonal wird effektiv entlastet und kann sich so besser auf 
die Bedürfnisse der Passagiere konzentrieren.

Ein weiterer Vorteil ist, dass sich die Lösung ohne tiefe Eingriffe in nahezu jedes 
Datensystem integrieren lässt. Modernste biometrische Systeme erhöhen zu-
sätzlich Sicherheit und Komfort. Die Datenübertragung erfolgt in Mikrosekunden. 
Die einfache Integration der automatischen Sensorschleusen in das CUTE- und 
CUPPS-System ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf wichtige 
Passagierdaten (beispielsweise den aktuellen Standort) von jedem Terminal des 
Flughafens aus.

Flughäfen sind besonders sensible Orte. Trotz ständig 
steigender Passagierzahlen müssen wir jederzeit 
maximale Sicherheit gewährleisten. Der Übergang 
zwischen den einzelnen Sicherheitsbereichen muss 
jedoch für alle Beteiligten bequem und problemlos 
möglich sein. Für mich und mein Team bieten 
automatisierte Lösungen ganz klar enorme Vorteile.
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Ihre Vorteile:
• Schneller Passagierfluss durch 

Zugangskontrolle ohne Warte-
zeiten

• Ausschliesslicher Zutritt 
berechtigter Personen

• Flughafenpersonal erhält mehr 
Zeit für andere Aufgaben

• Bevorzugter Zugang (Passa-
giere in der First-/Busi-
ness-Class und Vielflieger)

• Bevorzugter Zugang für das 
Personal

• Detaillierte Rückmeldung an 
ein übergeordnetes System bei 
Drängeln, Überwindungsversu-
chen oder Übergang aus der 
Gegenrichtung

02 01 Automatisierte, sichere 
Bordkartenkontrolle am 
Flughafen Zürich mit 
Argus HSB-M03

02 Die neue Generation für 
die automatisierte Bord-
kartenkontrolle: die hoch-
moderne Argus Air Security
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Automatisierte Grenzkontrolle

Wie lässt sich die Grenzkontrolle 
vereinfachen?
Mit Zeit für das Wesentliche.

Die Passkontrolle gehört zu den Sicherheitsbereichen, in 
denen automatisierte Systeme viele Vorteile bieten. Sie 
sorgen nicht nur für einen reibungslosen Passagierfluss, 
sondern entlasten auch die Grenzbeamten und helfen 
beim Aufspüren ungültiger oder gefälschter Dokumente.

So gewinnen die Beamten mehr Zeit für Stichproben und 
Einzelfälle. Für mehr Sicherheit und Komfort lässt sich 
Biometrie integrieren: Schnell und meist berührungslos 
wird geprüft, ob die betreffende Person der rechtmässige 
Inhaber des Passes ist. Nur Berechtigte dürfen passie-
ren – ein Blick in eine Kamera genügt. Ein weiterer Vorteil 
der zügigen, kontaktlosen Kontrolle: Die Passagiere haben 
die Hände frei. Und das Personal weiss, wer einreisen darf.

Ihre Vorteile:
• Unterstützt die Grenzkontrolle
• Reduziert Wartezeiten
• Unterbindung des Missbrauchs von Reisedokumenten 

durch biometrische Verifikation
• Reibungsloser Passagierfluss durch direkte Weiter-

leitung bei erforderlicher manueller Kontrolle
• Kompatibel mit allen gängigen biometrischen Verfahren
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Zugang zur Business-Lounge

Wie lässt sich Exklusivität mit 
Zuverlässigkeit und Design 
kombinieren?
Mit einer ganzheitlichen Lösung.

Passagiere in der First- und Business-Class 
sowie Vielflieger erwarten erstklassigen 
 Service und eine hervorragende Betreuung in 
der Business-Lounge – ungestört und exklu-
siv. Flughäfen brauchen elegante Lösungen, 
die ein Höchstmass an Sicherheit bieten und 
gleichzeitig Designakzente setzen.

Die automatischen Sensorschleusen von 
dormakaba, wie die Argus Air Lounge, kont-
rollieren die Business-Lounge zuverlässig, 
schnell und komfortabel. Nur den Mitgliedern 
wird Zutritt gewährt. Im Zentrum dieses Son-
derbereichs steht die automatisierte, berüh-
rungslose Kontrolle der individuellen Zugangs-
berechtigung. Für einen reibungslosen Ablauf 
sorgen unter anderem die Near Field Com-
munication (NFC) und die leicht integrierbare 
Biometrietechnologie, die auch Bordkarte und 
Passagier verknüpft. Der kontrollierte Zugang 
zur Lounge entlastet das Personal, das da-
durch mehr Zeit für die individuelle Betreuung 
der Gäste erhält.deder GäGästs e ere hähältlt.

Argus Air Lounge
Benutzerfreundlich und in beide Richtungen passierbar

01
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Ihre Vorteile:
• Schneller Personenfluss durch Zugang ohne 

 Wartezeiten
• Ausschliesslicher Zutritt für berechtigte Personen
• Mitnahme von anderen bekannten Personen  durch 

Mitglieder
• Designakzente durch zeitgemässe, moderne 

 Zugangssysteme

01 Die neue Generation von automatischen Sensor-
schleusen für den Zugang zur Lounge: die einla-
dende Argus Air Lounge in modernem Design

02 Automatische Schiebetür für einen bequemen Zu-
gang und einen einladenden Empfang

03 Exklusiver, schneller Zutritt mit den HSB-M02-Sen-
sorschleusen am Flughafen Zürich (Kundenlösung, 
kein Standard)

04 Statische Vorteile und einfache Handhabung des 
mobilen Variflex-Trennwandsystems

02

03 04
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Self-Boarding

Wie kommen 
Passagiere am 
besten an Bord?
Schnell und 
entspannt.

Zügiges Boarding ist wichtig für einen reibungslosen 
 Passagierfluss – nicht zuletzt, um die teuren Ausfallzeiten 
der Fluggesellschaften zu minimieren. Gleichzeitig  müssen 
die Sicherheit und Betreuung der Passagiere gewährleis-
tet werden.

Das automatische Self-Boarding sorgt mit lückenloser 
Kontrolle für zusätzliche Sicherheit direkt am Flugsteig 
und bietet Passagieren erhöhten Komfort. Unsere 
Self-Boarding-Gates, wie das neue Argus Air, unterstüt-
zen das Bodenpersonal mit hoher Geschwindigkeit und 
maximaler Präzision. Ein echter Mehrwert für Passagiere: 
Das Personal erhält mehr Zeit für deren kleine und grös-
sere Anliegen. Optional integrierbare Biometrietechno-
logien verknüpfen individuelle Merkmale mit der Bordkarte 
und garantieren so, dass nur auf den jeweiligen Flug 
 gebuchte Passagiere einsteigen.

01 Sicheres und zügiges Self-Boarding 
mit HSB-M02-Sensorschleusen

02 Die neue Generation von Self- 
Boarding-Gates: Argus Self-Boar-
ding in einer platzsparenden, 
schmalen und kurzen Ausführung 

Ihre Vorteile:
• Schneller Passagierfluss durch verkürzte 

Wartezeiten
• Einstieg in die richtige Maschine
• Entlastung des Bodenpersonals
• Getrennte Kontrolle von Passagieren 

in der First-/Business-Class
• Kompatibel mit sämtlichen biometrischen 

Verfahren
• Zertifiziert für alle CUTE-Systeme

01

02
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Nicht nur die Sicherheitsanforderungen werden immer 
 anspruchsvoller, sondern auch die Anforderungen unse-
rer Passagiere. Das ist nur verständlich, denn meiner Mei-
nung nach darf Sicherheit nie zur Last werden. Schon 
seit vielen Jahren setzen wir auf die intelligenten Syste-
me von dormakaba, die nicht nur Sicherheit und Komfort, 
sondern auch Geschwindigkeit und Genauigkeit vereinen. So 
können wir unseren Passagieren ein besseres Flugerlebnis  bieten 
und das Bodenpersonal effizient unterstützen.

mer 
se-
ei-
on 
te-
fort,
nen. So
nis  bieten 
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One-way Korridore 

Wie bewegen sich Passagiere 
zwischen sicherheitsrelevanten 
Bereichen?
Mithilfe zuverlässiger Systeme.
Der Übergang von der Luft- zur Landseite und zwischen Schengen- und Nicht-Schengen-Bereichen stellt 
höchste Ansprüche an die Zugangssicherheit. Hier ist die effiziente Trennung von gesichertem und öffentli-
chem Bereich von entscheidender Bedeutung. Nicht ohne Grund ist dies gesetzlich klar geregelt: Unbefugte 
dürfen keinesfalls zur Luftseite gelangen. Zusätzlich zu den Sicherheitsaspekten erwarten ankommende 
Passagiere einen einladenden Empfang.
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Unsere nur in eine Richtung passierbaren Orthos 
PIL-M02-Korridore sorgen für klare Verhältnisse: Unbe-
rechtigtes Betreten wird unmöglich. Die modularen 
 Korridore erfüllen gekonnt beide Anforderungen. Sie 
 werden mithilfe hochpräziser Sensoren überwacht und 
mit schnell reagierenden Türanlagen kombiniert. Nach 
der Landung gelangen Passagiere schnell und reibungslos 
zum Ausgang, während zuverlässig verhindert wird, dass 
unbefugte Personen die Sicherheitszone oder den 
Nicht-Schengen-Bereich betreten.

Ihre Vorteile:
• Höchste Zuverlässigkeit
• Erkennung von zurückgelassenen Objekten durch 

hochsensible Sensortechnologie
• Einfache Integration in bestehende Systeme
• Verschiedene Sicherheitsstufen
• Flexibel in anspruchsvolle Architekturkonzepte 

 integrierbar



Hohe Sicherheit mit biometrischen Technologien

Wie lässt sich Effizienz mit höchs-
ten Sicherheitsanforderungen 
 vereinbaren?
Mit modularer Biometrie.

Insbesondere in sicherheitsrelevanten Berei-
chen halten neue Technologien zunehmend 
Einzug. Für mich ist neben der sicheren und 
effizienten Datenübertragung die Modulari-
tät eines Systems entscheidend. Ich weiss, 
dass dormakaba modernste Lösungen bietet, 
wie etwa die Integration biometrischer Tech-
nologien.

28



Die Anforderungen an die automatisierte Zugangskon-
trolle im Passagierprozess unterscheiden sich je nach 
Flughafen. Biometrische Lösungen sind in aller Munde, 
aber sie sind weder Standard noch vorgeschrieben. 
Dank ihres modularen Aufbaus lassen sich 
dormakaba-Schleusen jedoch vollständig  integrieren. 

Moderne elektronische Reisepässe und Personalausweise 
belegen die Identität auch über einen integrierten Chip, 
auf dem die biometrischen Merkmale des Inhabers gespei-
chert sind. Mit diesen Daten lässt sich die Identitätsprü-
fung vollständig automatisieren – für noch sicherere und 
effizientere Passagierprozesse.

Das Verfahren ist sehr einfach: Bereits beim Check-in 
scannt der Passagier seinen Reisepass selbst ein. Alle Hin-
tergrundprüfungen, wie Authentizitäts- oder Black-
list-Checks, werden automatisch durchgeführt. Gleich-
zeitig wird vor Ort ein Bild des Passagiers aufgenommen 
sowie das Foto aus dem elektronischen Reisepass erfasst 
und mit den Passinformationen verknüpft. Alle Daten sind 
dann in einer Datenbank verfügbar. Nun kann der Passa-
gier den gesamten Prozess nur mit seinen biometrischen 
Daten, beispielsweise durch Gesichtserkennung, durchlau-
fen. Das spart viel Zeit und verbessert das Reiseerlebnis, 
denn die Reisedokumente müssen nicht an jedem Kont-
rollpunkt überprüft werden.

Ihre Vorteile:
• Schutz gegen Dokumentenmissbrauch 
• Schnellere und sicherere Identitätsprüfung 
• Komfortable Reise und freie Hände nach Verknüpfung 

der Reisedokumente, wie E-Pass und Bordkarte, mit 
den biometrischen Daten

01 Argus Air-Lösungen: 10-Zoll-LCD-Farbdisplay mit 
 integrierter biometrischer Gesichtserkennung

Die Anforderungen an die automatisierte Zugangskon-
trolle im Passagierprozess unterscheiden sich je nach 
Flughafen. Biometrische Lösungen sind in aller Munde, 
aber sie sind weder Standard noch vorgeschrieben. 
Dank ihres modularen Aufbaus lassen sich 
dormakaba-Schleusen jedoch vollständig  integrieren. 

Moderne elektronische Reisepässe und Personalausweise 
belegen die Identität auch über einen integrierten Chip, 
auf dem die biometrischen Merkmale des Inhabers gespei-
chert sind. Mit diesen Daten lässt sich die Identitätsprü-
fung vollständig automatisieren – für noch sicherere und 
effizientere Passagierprozesse.

Das Verfahren ist sehr einfach: Bereits beim Check-in 
scannt der Passagier seinen Reisepass selbst ein. Alle Hin-
tergrundprüfungen, wie Authentizitäts- oder Black-
list-Checks, werden automatisch durchgeführt. Gleich-
zeitig wird vor Ort ein Bild des Passagiers aufgenommen 
sowie das Foto aus dem elektronischen Reisepass erfasst 
und mit den Passinformationen verknüpft. Alle Daten sind 
dann in einer Datenbank verfügbar. Nun kann der Passa-
gier den gesamten Prozess nur mit seinen biometrischen 
Daten, beispielsweise durch Gesichtserkennung, durchlau-
fen. Das spart viel Zeit und verbessert das Reiseerlebnis, 
denn die Reisedokumente müssen nicht an jedem Kont-
rollpunkt überprüft werden.

Ihre Vorteile:
• Schutz gegen Dokumentenmissbrauch 
• Schnellere und sicherere Identitätsprüfung 
• Komfortable Reise und freie Hände nach Verknüpfung 

der Reisedokumente, wie E-Pass und Bordkarte, mit 
den biometrischen Daten

01 Argus Air-Lösungen: 10-Zoll-LCD-Farbdisplay mit 
 integrierter biometrischer Gesichtserkennung

01

29
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Argus Air: 
Die neue Formel 
für mehr Effizienz 
beim Passagierfluss

Die neue Generation von 
Argus-Schleusen für Flughäfen 
sorgt dank biometrischer Scan-
ner auch für einen effizienten 
und komfortablen Passagier-
fluss. Die Schleusen decken alle 
wichtigen Touchpoints im Pas-
sagierprozess ab:

• Bordkartenkontrolle/Sicherheit
• Self-Boarding
• Zugang zur Business-Lounge
• Grenzübergang und Grenzkontrollen

Wer ist eingetroffen? 
Argus Air Security.

Die „Reise in Eigenregie“ beginnt, sobald der Passagier 
den gesicherten Bereich betritt. Argus Air Security 
 gewährleistet maximale Sicherheit und einen schnellen 
Personenfluss.

• Zugang nur für Berechtigte
• Unterscheidung von Personen und mitgeführtem 

Gepäck/Rollkoffern
• Kompatibel mit Dokumentenlesern aller gängigen 

Marken (2-D-Barcodeleser, Ausweisleser usw.)
• Platzsparende, schmale und kurze Ausführung
• Optionaler Drucker
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Herzlich willkommen. Egal, aus welcher Richtung. 
Argus Air Lounge.

Einsteigen bitte! 
Argus Air Boarding.

Die Gäste der Business-Lounge erwarten nicht nur einen 
erstklassigen Service, sondern auch eine unkomplizierte 
und bequeme Zugangskontrolle. 

• Benutzerfreundlich, da Passage in beide Richtungen 
möglich

• Mehrmalige Zutrittsfreigabe für die Mitnahme von 
Gästen

• Identitätsprüfung durch Biometrie
• Ausschliesslicher Zutritt für berechtigte Personen
• Entlastung des Personals, besserer Kundenservice
• Elegantes, einladendes Design
• Platzsparende, schmale und kurze Ausführung
• Datenbasiertes System zur effektiven und sicheren 

Zählung und Lokalisierung von VIP-Gästen

Durch die lückenlose Kontrolle sorgt das automatisierte 
Self-Boarding für zusätzliche Sicherheit am Flugsteig und 
mehr Komfort für die Passagiere.

• Priority Boarding und Boarding nach Zonen
• Aussteigen mit der gleichen Schleuse möglich
• Platzsparende, schmale und kurze Ausführung
• Entlastung des Personals, mehr Zeit für Passagiere mit 

besonderen Anforderungen
• Sichere und schnelle Identifizierung auf Inlands- und 

Auslandsflügen durch Biometrie
• Drucker mit Easy Load: sehr schneller und einfacher 

Wechsel der Papierrollen
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Design für Einzelhandel, Cafés und 
weitere öffentliche Bereiche

Wie lassen sich auf 
kleinstem Raum Design-
akzente setzen?
Mit modernen, flexiblen 
und durch dachten 
Konzepten.
Shops, Cafés, Restaurants, Einzelhandelsgeschäfte, Tagungsräume 
und Parkmöglichkeiten, also das Non-Aviation-Geschäft, tragen heute 
mehr zu den Umsätzen und zum Erfolg eines Flughafens bei als der 
Kernbetrieb. Die Aussicht auf Freizeitspass und Luxus zieht zahlreiche 
Besucher an. Ziel ist, dass Reisende nicht nur einen Zwischenstopp 
einlegen, sondern ihren Aufenthalt in vollen Zügen geniessen. Daher 
ist eine einladende Atmosphäre für das Wohlbefinden der Passagiere 
in diesen umsatzstarken Bereichen äusserst wichtig.

02

01
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In diesem attraktiven Umfeld überzeugen wir mit Produk-
ten, die Transparenz und Ästhetik  im Raum schaffen. Ein 
offenes, helles Ambiente wirkt einladend, aber es muss 
auch geschlossene Räume geben. Transparente und flexi-
ble Raumsysteme sind daher sowohl funktional als auch 
optisch ansprechend. 

Insbesondere bei der Innenraumgestaltung sorgen ele-
gante und moderne Glassysteme für eine entspannte 
 Atmosphäre. Horizontale Schiebewandsysteme sowie 
Raumtrennsysteme lassen Spielraum für Gestaltungs-
möglichkeiten und schaffen klare Übergänge zwischen 
verschiedenen Funktionsbereichen. 

01 Horizontale Schiebewand HSW mit integrierter 
Schiebetür

02 Kompakt und stylisch: Zeiterfassung und Zugangs-
kontrolle mit dem dormakaba-Terminal 96 00

03 Horizontale Schiebewand HSW Easy Safe für eine 
offene, transparente und elegante Shopgestaltung

04 Mobiles Trennwandsystem Variflex am Flughafen 
Bristol:  flexible Trennung von Bereichen, die vorüber-
gehend nicht genutzt werden

Sensorgesteuerte Schiebetüren bilden strukturierte 
 Einheiten – je nach Raum, Bedarf und Anforderungen. 
Elegante elektronische Lesegeräte und Türschlösser fügen 
sich harmonisch in jede architektonische Struktur ein und 
bieten ein hohes Mass an Sicherheit.

Wir kombinieren moderne Baustoffe wie Glas und Metall 
mit modernen Technologien, um intelligente, ganzheitliche 
Lösungen zu schaffen.

Ihre Vorteile:
• Zahlreiche attraktive, hochwertige Zugangslösungen, 

die Sicherheit gewährleisten
• Flexible, funktionale Raumsysteme für mehr Gestal-

tungsfreiheit 
• Erhöhter Komfort und ein einladendes Ambiente für 

die Passagiere
• Offene Strukturen, Transparenz und zahlreiche 

 Möglichkeiten zur Raumgestaltung
• Durchgängiges, anspruchsvolles Design, hochwertige 

Materialien und sorgfältige Produktion moderner 
Systeme

03

04
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Design für 
Tagungsräume 
und Büros

01

02 03
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01 Kompakt, energieeffizient und modern: der 
 Digitalzylinder für die Zutrittskontrolle 

02 Platzsparend und schalldämmend: mobiles 
 Trennwandsystem Variflex Glas

03 Kombination von eleganten Glasbeschlägen 
und elektronischem Schloss zur Kontrolle der 
 Zugangsberechtigung 

04 Moderner, vielseitiger elektronischer Beschlag 
 c-lever compact, geeignet für zahlreiche 
 Anwendungen der Zutrittskontrolle

05 Reduziertes, einheitliches Design und barriere-
freier Zugang: Türschliesser TS 93

05

04
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Unsere Designsprache

Design mit drei 
Buchstaben:
XEA

#1
 Wiedererkennbare Details. 
Das markante Logo und das Zusam-
menspiel der XEA-Elemente machen 
das dormakaba-Produktdesign unver-
wechselbar.

#2
 Intuitive Symbole.
Alle verwendeten Symbole sind auf 
ihre wichtigsten Elemente reduziert, 
besitzen einen hohen Wiedererken-
nungswert und sind selbsterklärend.

#3
 Standardisierte Oberflächen.
Vier Grundfarben für jedes Produkt 
 sorgen für immer passende Kombinati-
onen. Das XEA-Farbnummernsystem 
bringt Klarheit. 

#4
 Klare Formen.
Die ganzheitliche Formgebung entsteht 
durch ebene und zweidimensionale 
Oberflächen. Radien und scharfe Kan-
ten kontrastieren und ergänzen sich.

#5
Nutzerfreundliche Bedienung.
Die Benutzeroberflächen folgen einem 
reduzierten, einheitlichen Design und 
sind somit wiedererkennbar. Die Bedie-
nung ist selbsterklärend.

XEA vereint die Produktwelten von 
 dormakaba zu einem durchgängigen Design, 
das inhaltlich und visuell wiedererkennbar ist. 

Besucher stellen zunehmend hohe Ansprüche 
an Flughäfen, auch in Sachen Design. Zu-
gangssysteme müssen sich daher nahtlos in 
das Gesamtbild einfügen. Die XEA-Design-
sprache basiert auf einem ganzheitlichen 
 Ansatz und berücksichtigt in zehn Punkten 
konsequent unseren eigenen Anspruch an 
Kompatibilität, Hochwertigkeit, Innovation, 
Ausgereiftheit und Ästhetik. Alles unter der 
Prämisse, Grundformen, Farben und Ober-
flächen in einem einheitlichen Erscheinungs-
bild zu vereinen.
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#6
Kontrastierende Oberflächen.
Helle und dunkle, matte und glänzende 
Oberflächen bilden zusammen eine 
vielfältige Einheit. So sind einzelne 
Funktionsbereiche klar erkennbar.

#7
Stabile Gehäuse.
Produkte, die mit einem umlaufenden 
Gehäuserahmen ausgestattet sind, 
 bieten zusätzlichen Schutz vor äusse-
ren Einflüssen.

#8
 Mehrschichtige Kompositionen.
Der Mehrwert der Konstruktion wird 
auf den ersten Blick deutlich. Die mas-
sive Kante der dekorativen Sichtblen-
den zeugt von hoher Materialqualität.

#9
 LED-Indikator.
Alle Anwendungen sind produktüber-
greifend schnell gelernt. So signalisieren 
LED-Lichtbänder beispielsweise den 
Zutritt, leiten Personen oder zeigen 
Status an.

#10
 Individuelles Design.
Ein System von Materialien und Farben 
schafft ein breites Spektrum an Lösun-
gen, die zu jeder Architektur passen. 
Darüber hinaus lassen sich mit XEA in-
dividuelle Akzente setzen.

Grundsätzlich verfügen Flughäfen über ähnliche Strukturen 
und Funktionen. Aber auch hier zeigen sich die Unterschiede in 
den Details. Wenn Zugangspunkte, Schleusen oder Geschäfte 
hell, offen und freundlich wirken, fühlt man sich willkommen. 
Daher ist ein einfaches und klares Design gefragt. Für mich 
vereint die Designsprache XEA von dormakaba alle wichtigen 
Faktoren in einem einheitlichen Erscheinungsbild. 

uren 
hiede in 
chäfte 
men.

mich
htigen 
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Barrierefreiheit

Wann können sich Passagiere 
wirklich frei bewegen?
Wenn sich Übergänge natürlich 
anfühlen und gleichzeitig sicher sind.
Geschäfts- und Ferienreisende gehen an Flughäfen täglich ein und aus und erwarten ein 
Höchstmass an Service und Komfort. Hier sind intelligente, zuverlässige und effiziente Zu-
gangslösungen gefragt, die insbesondere auch Passagieren mit eingeschränkter Mobilität er-
möglichen, sich frei zu bewegen. Es braucht intelligente Infrastrukturen und optimal abge-
stimmte Massnahmen, die den strengen Normen und Vorschriften entsprechen.

Barrierefreiheit ist nicht nur eine gesetzliche Vorgabe – 
sie ist im Gesamtsystem von Flughafenlösungen unver-
zichtbar. Unsere vielfältigen barrierefreien Systeme för-
dern zudem einen effizienten Passagierfluss und bieten 
ein hohes Mass an Sicherheit bei maximalem Komfort. 
Alle Lösungen lassen sich optimal in die bestehende 
 Architektur integrieren. 

Ein Beispiel sind unsere schweren Brandschutztüren, die 
sich leicht öffnen lassen und gleichzeitig maximale Sicher-
heit bieten. Somit erfüllen sie sowohl die Anforderungen 
an den Brandschutz als auch die an die Barrierefreiheit.

01



39

An modernen Flughäfen ist Barrierefreiheit eine Selbstver-
ständlichkeit. Mir persönlich ist es auch wichtig, unseren 
 Passagieren die grösstmögliche Freiheit in ihren Bewegungen 
zu ermöglichen – das gilt insbesondere für Personen mit einge-
schränkter Mobilität. Ich vertraue bereits in der Planungsphase 
auf die Kompetenz von dormakaba. Ihre Zugangskonzepte sind 
optimal auf den Flughafenbetrieb abgestimmt – von einfachen 
bis hin zu hochkomplexen Lösungen.

er-

ungen 
t einge-
sphase 

pte sind 
nfachen

Unsere bewährte und intelligente EASY OPEN-Technolo-
gie ermöglicht Kindern, älteren und körperlich einge-
schränkten Menschen ein wesentlich leichteres Öffnen 
von Türen – konzipiert für die barrierefreie Nutzung ge-
mäss DIN SPEC 1104 und DIN 18040. Sie wird in fast allen 
unseren Gleitschienentürschliessern verwendet. 
Die sensorgesteuerten Self-Boarding-Gates mit automa-
tischen Türelementen ermöglichen jedem Passagier einen 
berührungslosen Durchgang – selbst mit Gepäck.

Wir unterstützen Sie dabei, Barrieren im Flughafenbe-
trieb abzubauen und ihn damit passagierfreundlicher zu 
gestalten – von der Planung über die Umsetzung bis zum 
Betrieb.

Ihre Vorteile:
• Umfangreiches, vielseitiges Portfolio an sicheren 

barrierefreien Produkten
• Hochwertige und kosteneffiziente Lösungen für ein-

fache und komplexe barrierefreie Zugangskonzepte
• Innovative Lösungskonzepte, die gesetzlichen Normen 

und Standards entsprechen

01 Hoher Benutzerkomfort und einfacher Zugang 
mit der automatischen Schiebetür TST FLEX

02 Automatisches und kontrolliertes Öffnen mit 
Drehtürantrieben ED 250/ED 100

03 Self-Boarding-Gates Argus HSB-M03 mit auto-
matischen Türkomponenten für einen berührungs-
losen und einfachen Durchgang

03

02
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Barrierefreiheit

Barrierefreier 
Zugang zu WCs

01 Barrierefreiheit und Sicherheit im 
 Einklang: der elektronische Beschlag 
c-lever compact zur Regelung des 
 Zugangs zu bestimmten Kabinen 

02 Schiebetü rantrieb CS 80 Magneo

03 Automatisches Öffnen mit dem 
Drehtürantrieb ED 250

Wir bieten verschiedene Lösungen an, die sich an die 
 spezifischen Gegebenheiten des Raums anpassen lassen 
und einen barrierefreien, platzsparenden sowie berüh-
rungslosen Zugang zu den Toiletten ermöglichen. Dazu 
zählen beispielsweise unsere automatischen, nahezu ge-
räuschlosen Schiebe- und Drehtürantriebe, welche jeweils 
mit einer Behinderten-WC-Steuerung ausgestattet sind.

02

01



41

03



42

Flughafensicherheit

Was braucht es, um Ihren Flug-
hafen für alle sicherer zu machen?
Systeme, die den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechen, und 
detailliertes Know-how.
Kein anderer Gebäudetyp muss solchen Belastungen standhalten 
 können und so perfekt konzipiert und überwacht werden wie ein Flug-
hafen. Zehntausende von Menschen verkehren hier. Dabei gilt es, 
höchste Sicherheitsstandards einzuhalten. Sicherheit hat oberste 
 Priorität. Türen in Fluchtwegen stellen in diesem Kontext eine enorme 
Herausforderung dar. Ein wichtiger Aspekt bei der Planung der Flug-
hafeninfrastruktur: Passagiere müssen im Notfall das Gebäude ver-
lassen können; gleichzeitig gilt es zu verhindern, dass sie Sicherheits-
bereiche betreten. Sollte es beispielsweise zu einem Brand kommen, 
ist eine schnelle und sichere Entrauchung erforderlich.

01

02
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Strukturelle Gegebenheiten sowie rechtliche und Sicher-
heitsanforderungen bedürfen intelligenter Lösungen. 
Genau dafür bieten wir integrierte, innovative Technolo-
gien an – insbesondere in sensiblen Bereichen wie Brand-
schutz und Fluchtwegsysteme. Im Falle eines Brandes ist 
die schnelle Entrauchung das oberste Ziel. Ausserdem sind 
offene Türen und freie Fluchtwege für die Menschen im 
Gebäude erforderlich. Die technische Herausforderung: 
Die Türen müssen sich auch bei einem Stromausfall auto-
matisch öffnen, wenn grundsätzlich nur berechtigte Per-
sonen Zutritt haben. Unsere bewährten automatischen 
Türen mit Notausgang und Fluchtwegsicherungssystem 
denken voraus: Sobald die Rauchmelder reagieren, öffnen 
sich die Türen automatisch und geben die Notausgänge 
und die Rauchabzugsöffnungen frei.

Ihre Vorteile:
• Umfassendes Portfolio zur Sicherung des 

Flughafengebäudes, der Türen und des 
Passagierflusses 

• Türsysteme, die den Brand- und Rauch-
schutzvorschriften und den Standards für 
Barrierefreiheit entsprechen

• Innovative automatische Lösungen für 
einen einfachen Zugang

• Umfassende Planungs- und Beratungsleis-
tungen nach individuellen Anforderungen

01 Fluchtwegsicherungssystem SafeRoute für die 
 zuverlässige und sichere Verwaltung von Türen in 
einem System

02 Batteriebetriebene Feststellanlage TS 98 XEA 
 Ubivis mit integriertem Rauchmelder

03 Drehtürantrieb ED 200 für Brandschutztüren

03
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Zugangskontrolle für Flughafenpersonal 
und Besatzung
Die Ein- und Ausgänge für das Flughafen-
personal verteilen sich oft über verschiedene 
Gebäudeteile rund um die sensible und oft 
nicht überwachte Trennlinie zwischen 
 gesichertem und öffentlichem Bereich. Mit 
Sensorschleusen, Sicherheitskarusselltüren 
und Personenschleusen oder -schranken stellt 
dormakaba umfassende, zuverlässige Lösun-
gen für höchste Sicherheitsanforderungen 
zur Verfügung. So bieten beispielsweise die 
Orthos-Personenschleusen mit Waage, 
 Ausweisleser und optional integrierbarer 
 biometrischer Technologie das höchste 
 Sicherheitsniveau.

Ihre Vorteile:
• Hohe Sicherheit durch Kontaktmatten
• Zusätzliche Sicherheit durch Einsatz von 

Waagen für Gewichtsgrenzen oder 
Ist-Gewicht

• Widerstandsklassen RC2/WK2, WK3 
und bis zu WK4 bei kubischen Schleusen

• Elegante Glasanlagen
Geringer Platzbedarf 

Sicherheitsbereiche am Flughafen

Wie können hohe 
Sicherheits standards 
erfüllt werden?
Mit modernen 
Zutrittskontroll-
systemen
An den meisten Flughäfen müssen unzählige Zugangspunkte auf dem 
Gelände gesichert und der Zutritt für eine unüberschaubare Anzahl 
von Personen gesteuert werden. Dabei muss alles den gesetzlichen 
Anforderungen entsprechen: Flughafenbetreiber müssen stets die 
Kontrolle über alle Zugangspunkte garantieren und nachweisen kön-
nen. So erfordern beispielsweise die Ein- und Ausgänge für das Flug-
hafenpersonal eine sichere und effiziente Trennung der gesicherten 
Luftseite und der öffentlichen Landseite. Der Zugang zu den entspre-
chenden Bereichen darf nur autorisierten Personen – zum richtigen 
Zeitpunkt – unter Berücksichtigung verschiedener Sicherheitsstufen 
gewährt werden. 

01

02
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Zutrittsmanagement mit mechanischen 
Schliesssystemen
Je nach Tür- oder Einbausituation kann es 
einfacher sein, dies mit einem mechanischen 
Schliesszylinder abzusichern. Eine steigende 
Anzahl von Zutrittspunkten führt dazu, dass 
mehrere Schliesszylinder installiert werden 
müssen, die ein effizientes Sicherheitsma-
nagement erfordern. Eine mechanische 
Schliessanlage ermöglicht eine kundenspezi-
fisch definierte Zutrittsberechtigung und 
nutzt Zutrittsbeschränkungen zum Vorteil 
des Kunden. Das System kann selbst die 
 komplexesten Anforderungen an ein Zutritts-
system erfüllen und sorgt für eine bessere 
Kontrolle, spart Kosten für Ersatzschlüssel 
und ist praktisch, da sich weniger Schlüssel 
im Umlauf befinden. 

Arealabsicherung
Die Sicherung des Flughafen-
geländes ist eine gewaltige 
 Aufgabe, die den Einsatz von 
physischen Schutzmassnahmen 
und automatisierten Kontrollen 
erfordert. Hohe Drehkreuze von 
dormakaba  bieten eine intelli-
gente Lösung für die Sicherung 
des gesamten Flughafengelän-
des. Die Kombination aus elekt-
ronischer Zutrittskontrolle und 
moderner Biometrietechnologie 
gewähr leistet höchste Sicherheit.

01 Personenschleuse 
 Orthos PIL-C01

02 Hohe Kentaur-Dreh-
kreuze mit integrierter 
 Komponente für die 
 Zugangskontrolle

03 Die zuverlässige Schliess-
anlage dormakaba 
penta, kombinierbar mit 
mechatronischen 
oder elektronischen 
 Zugangssystemen

03
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Zollausgang
Ein Ausgang, drei Anforderungen: Reibungs-
loser Passagierfluss in eine Richtung. Kein Zu-
rückgehen. Kein unerlaubter Zugang von aus-
sen. Vollautomatisierte Schwenktüren bieten 
Passagieren mit Gepäckwagen und Koffern 
viel Komfort. Gleichzeitig versperren sie zu-
verlässig den Weg in die Gegenrichtung.

Ihre Vorteile:
• Hohe Zuverlässigkeit
• Hohe Sicherheit durch Sperrung der 

Gegenrichtung
• Barrierefreier Zutritt möglich
• Viel Komfort dank automatischer Türen
• Elegantes, transparentes Design

Besucherterrasse 
Besucherterrassen sind bei Gästen weltweit beliebt. Oft werden hier 
besondere Funktionen benötigt, um die Besucherströme zu steuern. 
Zwei solcher Funktionen am Zugang sind die Besucherzahlbeschrän-
kung und die Bezahlfunktion – weitere sind realisierbar. Wir bieten 
zum Beispiel platzsparende Drehkreuzanlagen, die das einzelne Ein-
treten zuverlässig ermöglichen.

Ihre Vorteile:
• Hohe Zuverlässigkeit
• Optimaler Personenfluss
• Transparentes, einladendes Design
• Platzsparend als Doppelanlage
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Ganzheitliche Zutrittskontrollsysteme
Unsere elektronischen Zutrittskontrollsysteme bieten die perfekte 
 Mischung aus Form, Flexibilität und Funktion. Unser umfassendes 
 Angebot an vernetzten Zugangslösungen, elektronischen Zutrittskon-
trollsystemen sowie drahtlosen und Standalone-Lösungen ist  darauf 
ausgerichtet, den Zutritt auf dem gesamten Flughafenge lände zu 
 sichern. Wir bieten ein breites Portfolio an Hardware- und Soft-
waresystemen mit modernen Sicherheitsfunktionen, etwa zur Ver-
waltung, Prüfung und Abriegelung von Anlagen sowie für die 
 Zugangskontrolle und das Tracking von Zugangsdaten in Ihrem 
 Sicherheitsnetzwerk für eine beliebige Anzahl von Benutzern.

Ihre Vorteile:
• Bessere Absicherung des Geländes
• Zugang nur für berechtigte Personen
• Nahtlose Integration in die Gebäude-

struktur
• Einfache und flexible Organisation und 

sichere Kontrolle des Personenflusses

Lösungen für das Personal
Die genaue Erfassung von Zeit- und Arbeits-
daten ist für die Kontrolle der Personalkosten 
und der Rentabilität von zentraler Bedeutung. 
dormakaba bietet modernste Geräte und 
Technologien, die skalierbar und flexibel sind. 
Unsere Datenerfassungsmethoden ermögli-
chen es Arbeitgebern, die Lösung zu wählen, 
die am besten zu ihrer Belegschaft und ihren 
Geschäftsbedürfnissen passt:

Ihre Vorteile:
• Verschiedene Systeme für die Zeiterfassung 

und Personalverwaltung passend zur 
Unternehmensgrösse 

• Intelligentes Zutrittsmanagement, gezielte 
Mitarbeiterkommunikation und Zeiterfas-
sung in einem System

• Benutzerfreundliche Schnittstelle und viele 
Konfigurationsmöglichkeiten 

• Integrierbare biometrische Identifizierung
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Service

Wir kümmern uns um die 
Sicherheit in Ihrem Gebäude.
Der Betrieb von Flughäfen stellt hohe Anforderungen an Infrastruktur und Aus rüstung. Eine 
hohe Auslastung, ein zeitkritisches Geschäft und besondere Sicherheitsvorkehrungen erfor-
dern eine hohe Verfügbarkeit und Funktionalität für einen nahtlosen Personenfluss. Wird die-
ser Fluss unterbrochen, kann das nicht nur zu Verspätungen führen, sondern auch erhebliche 
Kosten verursachen, beispielsweise durch verpasste Slots. 
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Unsere vielfältigen 
Dienstleistungen 
erstrecken sich auf 
Automatische 
Türsysteme, Türtechnik, 
Systemlösungen für 
Zutritt und Zeit sowie 
Hotelzutrittssysteme. 

Unser vielseitiges 
Service- Portfolio 
umfasst:

Wartung

Reparatur

Ersatzteile

Installation

Aufrüstung und Modernisierung

Updates und Beratung

Schulung

Unterstützung bei der Erfüllung 
sicherheitstechnischer und 
anderer Anforderungen an den 
Zugang

Hohe Zuverlässigkeit. Zugangslösungen sind kritische Teile der Infra-
struktur, die dauerhaft in Betrieb sind und mit absoluter Zuverlässig-
keit funktionieren müssen. Das gilt für automatische Schiebetüren, 
automatische Sensorschleusen und Schranken, Drehkreuze oder Zu-
trittskontrollsysteme ebenso wie für Zeiterfassungssysteme.  Eine 
 regelmässige Wartung und schnelle Reaktionszeiten sind integrale 
 Bestandteile eines voll funktionsfähigen Flughafens.  

Immer auf dem neuesten Stand. Mit mehr als 150 Jahren Erfahrung 
im Bereich Zugangslösungen bietet dormakaba einen zuverlässigen 
Service, der über die einfache Wartung und Reparatur hinausgeht. 
Das Kundendienstteam von dormakaba besteht aus sachkundigen, 
hoch qualifizierten und geschulten Servicetechnikern. Ausserdem bie-
ten wir Schulungen an, damit Ihre Mitarbeiter in der Lage sind, klei-
nere Probleme selbstständig zu beheben. Gleichzeitig stellen wir Über-
wachungslösungen für Ihre Türen zur Verfügung und beraten Sie 
entsprechend, damit Ihre Anlagen immer auf dem neuesten Stand der 
Technik sind. 

Rund um die Uhr verfügbar. Wir sorgen dafür, dass Ihr Personal sicher 
und Ihr Gebäude geschützt ist. Zu jeder Zeit.

Hohe Zuverlässigkeit. Zugangslösungen sind kritische Teile der Infra-
struktur, die dauerhaft in Betrieb sind und mit absoluter Zuverlässig-
keit funktionieren müssen. Das gilt für automatische Schiebetüren, 
automatische Sensorschleusen und Schranken, Drehkreuze oder Zu-
trittskontrollsysteme ebenso wie für Zeiterfassungssysteme.  Eine 
 regelmässige Wartung und schnelle Reaktionszeiten sind integrale 
 Bestandteile eines voll funktionsfähigen Flughafens.  

Immer auf dem neuesten Stand. Mit mehr als 150 Jahren Erfahrung 
im Bereich Zugangslösungen bietet dormakaba einen zuverlässigen 
Service, der über die einfache Wartung und Reparatur hinausgeht. 
Das Kundendienstteam von dormakaba besteht aus sachkundigen, 
hoch qualifizierten und geschulten Servicetechnikern. Ausserdem bie-
ten wir Schulungen an, damit Ihre Mitarbeiter in der Lage sind, klei-
nere Probleme selbstständig zu beheben. Gleichzeitig stellen wir Über-
wachungslösungen für Ihre Türen zur Verfügung und beraten Sie 
entsprechend, damit Ihre Anlagen immer auf dem neuesten Stand der 
Technik sind. 

Rund um die Uhr verfügbar. Wir sorgen dafür, dass Ihr Personal sicher 
und Ihr Gebäude geschützt ist. Zu jeder Zeit.
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Referenzstory:
Unsere Zugangslösun-
gen am Flughafen 
Zürich, Schweiz

01

02

01 Flughafen Zürich: seit 1948 ein wichtiges Drehkreuz 
im internationalen Luftverkehr

02 Spezielles Design der Argus-HSB-Sensorschleusen für 
die Business-Lounge für einen sicheren und bequemen 
Zugang zur Swiss Lounge im Airside Center

03 Bequemes und schnelles Self-Boarding mit 
 Argus-HSB-Sensorschleusen

04 Geryon-Sicherheitskarusselltüren zu Sperrbereichen, 
nur für Berechtigte zugänglich
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03

04 05

05 Barrierefreie, zweiflügelige Türschliessanlagen in 
Transfer- und Transitbereichen für mehr Bewegungs-
freiheit
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0407

06 08

06 Automatisierte Bordkartenkontrolle mit dem Argus 
HSB-M03 für eine zuverlässige, bequeme und naht-
lose Zutrittskontrolle

07 Flexibles und skalierbares Zutrittsmanagement-
system exos: Überwachung und Steuerung aller 
Ein- und Ausgänge mit Zugangsbeschränkung 
durch die Parkleitzentrale

08 Steuerung des Personenflusses durch Zutrittsleser 
auf der Besucherterrasse

09 Einfacher, bequemer Zugang mit dem Türschliesser 
TS 93
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09

10 11

10 Sicherung und Kontrolle des Zugangs zu verschiede-
nen Zollbereichen durch Lesegeräte und Erfassungs-
einheiten von dormakaba

11 Leitung von einreisenden Passagieren zum Ausgang 
mit nur in eine Richtung passierbaren Orthos 
PIL-M02-Korridoren
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Nachhaltigkeit

Wie können wir Flughäfen 
 nachhaltiger machen?
Mit umfassendem Engagement 
und zukunftsfähigen Produkten.

Nachhaltigkeit lässt sich integ-
rieren. Über unsere gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg 
bringen wir wirtschaftliche, 
 ökologische und soziale Verant-
wortung in Einklang. Das Ergeb-
nis: Die Zukunft ist bereits in den 
Lösungen von heute erkennbar.

Die Umweltproduktdeklaratio-
nen (Environmental Product 
Declaration, EPDs) sind ein welt-
weiter Industriestandard. EPDs 
schaffen Transparenz entlang 
des gesamten  Lebenszyklus 
eines Produkts.  
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Nachhaltigkeit als Erfolgsfaktor. Wer Branchenführer 
werden will, muss auf eine transparente Berichterstattung 
und anerkannte Produktdeklarationen setzen. Bei uns kön-
nen Sie sicher sein, dass wir in allen Aspekten unseres Ge-
schäfts nachhaltig arbeiten. Damit wir uns kontinuierlich 
verbessern können, suchen wir den offenen und transpa-
renten Austausch mit allen Stakeholdern – und mit Ihnen.

Zertifizierung und Deklaration. Wir haben unsere ökologi-
sche Verantwortung stets im Blick. Gebäudezertifizierun-
gen sind ein wichtiger Faktor in der globalen Bauindustrie. 
Wir unterstützen dies, indem wir unter anderem Umwelt-
produktdeklarationen (Environmental Product Declara-
tions, EPD) für ein umfangreiches Portfolio bereitstellen. 

Vorausschauende Planung. Wer nachhaltig bauen will, 
muss flexible Produktlösungen einsetzen. Mit unseren mo-
dularen Zugangssystemen haben Sie die Möglichkeit, 
nicht nur Ressourcen zu sparen, sondern auch das Wohl-
befinden der Menschen im Gebäude zu erhöhen.

Mit Freude Energie sparen. Mit unseren ausgereiften Pro-
duktsystemen lassen sich Barrierefreiheit und thermische 
Trennung mühelos vereinbaren. So bieten beispielsweise 
automatische Schiebetüren dank verbesserter thermischer 
Trennung der Profile sehr gute Dämmwerte. Die Senkung 
des Energieverbrauchs ist gelebte Nachhaltigkeit.

Proc
esses and production

People

Tr
an

sp
ar
en
cy Products

Sustainability
strategy

▸ Fight against 
corruption

▸ Compliance
▸ Evaluation of 

suppliers with regard
to environmental 
aspects and human 
rights

▸ Respect for human 
rights

▸ Energy
(operational life)

▸ Emissions
(operational life)

▸ Materials
▸ Waste water and 

waste material
▸ Customer health &

safety

▸ Energy and emissions
▸ Water
▸ Waste water and waste 

material
▸ Protection of the client's 

privacy
▸ Occupational safety &

health protection
▸ Environmental 

compliance

▸ Employment
▸ Training and development
▸ Freedom of association and

the right to collective
bargaining

„Der Flughafen von morgen muss schon heute auf die 
Zukunft ausgerichtet sein. Für mich ist das Thema 
Nachhaltigkeit von zentraler Bedeutung. Mit intelligenten, 
energieeffizienten Lösungen und langlebigen Produkten 
helfen mir die Zugangslösungen von dormakaba, meine 
Ziele mit einem reinen Gewissen zu erreichen.“

en, 
n 

Unsere Haltung: 
Nachhaltigkeit als Fundament

Massnahmen
Wir reduzieren die Umweltauswirkungen bei der 
Produktion und halten uns an Umweltschutzgesetze 
und -vorschriften. Ein sicheres und gesundes Arbeit-
sumfeld ist für uns von grundlegender Bedeutung.

Produkte
Unser Anspruch ist es immer, ein verlässliches Pro-
dukt anzubieten. Wir handeln, damit auch unsere 
Kunden ihre Umweltbelastung reduzieren können – 
dank eines effizienten Materialeinsatzes und ener-
gieeffizienter Produkte.

Menschen
Wir bieten faire Arbeitsbedingungen. Unsere Mi-
tarbeiter können und sollen ihre Stärken einbringen 
und ihre Fähigkeiten erweitern. Wir glauben an das 
Engagement eines jedes Einzelnen.

Transparenz
Wir sehen uns als verantwortungsbewusstes Mit-
glied der Gesellschaft. Die Einhaltung internation-
aler Übereinkommen, Gesetze und unternehmensin-
terner Regeln ist für uns von zentraler Bedeutung.



Mit unserer preisgekrönten dormakaba 360° City App nehmen wir Sie mit in die 
3-D-Welt von dormakaba. So veranschaulichen wir Ihnen, wo und wie Sie unser 
breites Produktportfolio in Ihrem Flughafen einsetzen können:

• Darstellung der dormakaba-Lösungen in einer dreidimensionalen Umgebung aus 
der Sicht des Benutzers

• Detaillierte Informationen zu den einzelnen Produkten wie Nutzenargumente, 
Möglichkeiten zur Gestaltung von Oberflächen oder Materialien, Datenblätter, 
Filme und Bilder 

• Erläuterung der Funktionsprinzipien
• In zwölf verschiedenen Sprach- und Länderversionen verfügbar
• Erleben aller Produkte im eingebauten Zustand durch die Integration von Virtual 

Reality
• Navigation durch die einzelnen Segmente aus Benutzersicht

dormakaba 360° City 

dormakaba 360° City
Tauchen Sie ein in den 
virtuellen Flughafen
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Mehr als

Mitarbeitende 
weltweit

ISO 9001
Certificate

Länder

Türtechnik
Automatische Türsysteme
Systemlösungen Zutritt und Zeit
Glassysteme
Mechanische Schliesssysteme

Hotelzutrittssysteme
Hochsicherheitsschlösser
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Movable Walls
Services
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Unser Angebot

Unsere Fokus-Branchen
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Unser Unternehmen

Privates 
Wohnen

Schienen-
verkehr

Industrie &
Produktion

Hotel &
Gastronomie

BildungWohnanlagen Einzelhandel Energie & 
Versorgung

BürogebäudeFlughafen Gesundheits-
 wesen

Bank & Versicherung

Regierung & 
Verwaltung

Kunde zuerst
Die Bedürfnisse unserer 
Kunden, Partner und 
Anwender stehen im 
Mittelpunkt unseres 
Handelns.

Neugier
Das stetige Suchen und 
Erkennen von Trends ist 
unsere Basis für die 
Entwicklung zukunfts-
gerichteter Lösungen.

Leistung
Für die Zufriedenheit 
unserer Kunden gehen wir 
die Extrameile und setzen 
auf höchste Standards in 
Bezug auf Sicherheit, Qua li -
tät und Verläss lich keit.

Mut
Wir verfolgen ent schlossen 
das Ziel, unsere Lösungen 
mit echtem Mehrwert für 
unsere Kunden und An-
wender konstant weiter-
zuentwickeln.

Vertrauen
Unser zentraler Unter-
nehmenswert bildet die 
Grundlage unseres 
Handelns. Somit können 
unsere Kunden darauf 
zählen, jederzeit in guten 
Händen zu sein.

Sustainability Report
GRI Standards

2.000
Patente

Mehr als

Börsennotiert 
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Beratung
Planung
Realisierung
Inbetriebnahme
Instandhaltung

Wir nennen das Trusted Access

rund

Wir machen Zutritt im Leben sicher und smart
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dormakaba 
Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
DE-58256 Ennepetal
T +49 2333 793-0
info.de@dormakaba.com
www.dormakaba.de

dormakaba 
Austria GmbH
Ulrich-Bremi-Strasse 2
AT-3130 Herzogenburg
T +43 2782 808-0
office.at@dormakaba.com
www.dormakaba.at

dormakaba 
Luxembourg SA
Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870 
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba 
Schweiz AG
Lerchentalstrasse 2 a
CH-9016 St. Gallen
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

Türtechnik Automatische 
 Türsysteme

System lösungen 
 Zutritt und Zeit

Glassysteme Mechanische 
 Schliess systeme

Hoch sicher heits-
schlösser

Hotelzutritts-
systeme

Services




