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uto atische ürs ste e
• uto atische chiebetüranlagen

• arusselltüranlagen

• Design- chiebetüranlagen

Zugangssysteme
• Außenabsicherung |  
 bezahlter intritt

Überblick – 
das leisten ir für ie

Vereinzelungsanlagen
Sicherheitszugänge 
• Personenschleusen

• icherheitsdrehtüren

• Sensorschleusen  |  Speedgates

• albhohe Drehkreuze und  
albhohe Drehsperren 

• ch enktüren und bersteig-
schutz    Personenleitbügel

• inbruch- und durchschuss- 
hemmende Zugangsanlagen
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Architektur und Sicherheit  
i  inklang

Die tanasso   Co  ugangs- 

und icherheitss ste e b

steht seit 4 für:

»...die Verbindung von 

architektonisch und  

ästhetisch hochwertigen 

Lösungen, die mit den 

funktionellen unden- 

anforderungen in inklang 

gebracht werden.« 

ai tanasso , nhaber

ür edes ebäude gibt es aufgrund seiner rchitektur und seiner utzung besondere nforderungen an die 
Organisation und so it an die estaltung seiner ugangsbereiche  andelt es sich u  oderne rchitektur oder 
ein denk algeschütztes ebäude  aben nur berechtigte Personen ugang zu  aus  eht es u  ein  
repräsentati es, o enes o er it einer diskreten arriere  e nden sich die icherheitslinien au erhalb  
oder innerhalb des ebäudes  

ür ede nforderung bieten ir a geschneiderte sungen  

prechen ie uns an

ai tanasso  Wolfgang Rese
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Rundfunk erlin- randenburg, ernsehzentru  
ensorschleuse in o bination it halbhoher Doppelsch enktür



Vereinzelungsanlagen | 

Sicherheitszugänge

icherheit ist ein hohes ut – nicht nur für hre 

Mitarbeiter, unden und äste, sondern auch für 

hre ateriellen und i ateriellen Werte  

o ielfältig ie hre nforderungen sind, so iel-

fältig sind unsere sungen  klusi  für hre e-

lange erarbeiten ir onzepte und setzen diese in 

enger bsti ung it hnen sorgfältig u  
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Personenschleusen

Ausführung & Ausstattung

• Einbau sowohl in der Außen- 
 fassade als auch im Innenbereich

• Korpus rund, oval oder kubisch 
 – je nach geforderter Funktion 

• Design, Größe und Breite 
 individuell angepasst an Einbau- 
 situation und Gebäudecharakter

• Oberflächen nach Wahl:  
 RAL-Farbbeschichtung sowie  
 Sonderfarbtöne, Edelstahl,  
 Messing, Baubronze etc.

• Unterflurantriebstechnik für ele- 
 gantes und transparentes Design 

• Widerstandsklassen RC2, RC3 
 bis zu RC4 bei kubischen  
 Schleusen 

• Fluchtwegfunktion

• Brandschutz

• Durchschusshemmung

• Schleusen- und/oder  
 Vereinzelungsfunktion

• Kontaktmatten und Kamera- 
 technik zur Überwachung

• Personensicherheit durch  
 Sensortechnik   

• Ansteuerung durch  
 Zutrittskontrollsysteme wie z.B.  
 Kartenleser, QR-Leser,  
 biometrische Systeme o.Ä.

• Akustischer und visueller Alarm,  
 Alarmaufschaltung

• Durchgangskapazität:  
 3–5 Personen pro Minute
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Justizzentrum Bochum
Eingangsbereich mit Sicherheitsschleusen und Vereinzelung

Personenschleuse in Sonderfarbton, 
Montage auf Fertigfussboden / Motiv dormakaba
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icherheitsdrehtüren

• inbau so ohl in der u enfassade ie  
 auch i  nnenbereich

• Drei- und ierflügelig nach geforderter unktion 

• Design, r e und reite indi iduell angepasst 
 an inbausituation und ebäudecharakter

• Oberflächen nach Wahl: R - arbbeschichtung 
 so ie onderfarbt ne, delstahl, Messing,  
 aubronze etc

• Unterflurantriebstechnik für elegantes und  
 transparentes Design   

• Ansteuerung durch Zutrittskontrollsysteme 
 ie z  artenleser, R- eser, bio etrische  
 Systeme

• Akustischer und visueller Alarm, 
 Alarmaufschaltung

• Durchgangskapazität:  
 – 5 Personen pro Minute

    

–  –

Sicherheitsdrehkreuz 
it transparenten  cr lglas- lügeln

usführung  usstattung

icherheitskarusselltür it ereinzelung, RC
so ie ebentür als lucht eg-, ransport- und 

ehindertendurchgang 
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DRV Hannover 
Sensorschleuse in Sonderausführung mit Fluchtwegfunktion/Abbildung »dormakaba«



Sensorschleusen  |  Speedgates

 die ugangsüber achung it ansprechender 

Anmutung und in Verbindung mit diskreter 

ontrolle  

Mit einer ielzahl on usführungs arianten und 

usstattungs erk alen scha en ir sungen 

für eine sichere utrittskontrolle – angepasst an 

den indi iduellen Charakter hres o ers bz  

icherheitsbereichs, i er i  zeitlosen Design

ensorschleusen sorgen für zu erlässige  

Vereinzelung und Sicherheit bei hohen Personen-

frequenzen.
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Sensorschleusen |  Speedgates

usführung  usstattung

• inbau so ohl i  nnenbereich  
 ie auch i  geschützten  
 Außenbereich

• orpus: klare anten, abgerun- 
 dete cken, runde tandfü e etc

• Design, r e und reite 
 indi iduell angepasst an inbau- 
 situation und Gebäudecharakter

• Oberflächen nach Wahl:  
 R - arbbeschichtung so ie  
 onderfarbt ne, delstahl,  
 Messing, aubronze etc

• Durchgang breiten  
 on 5 –   

• ürflügelh hen perrh he   
 on –   

• lucht- und Rettungs eg- 
 unktion it - erti kat

• ransport- und ehinderten- 
 durchgang

• Zuverlässige Vereinzelungs-  
 und Sicherheitsfunktion

• Personensicherheit durch  
 Sensortechnik   

• Ansteuerung durch Zutritts- 
 kontrolls ste e ie z    
 artenleser, R- eser, bio etri- 
 sche Systeme o.Ä.

• Akustischer und visueller Alarm, 
  Alarmaufschaltung

• Durchgangskapazität:  
 5-  Personen pro Minute
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ier uss die eschreibung hin

DR  erlin  
ensorschleuse it orpus aus delstahl und 

glattflächigen eitenteilen it satinierte  las 

D  ersicherung auptsitz erlin 
ensorschleuse it lucht egfunktion i  rück ärtigen  ingangsbereich
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albhohe Drehsperren    
albhohe Drehkreuze

usführung  usstattung

–  –

Halbhohe Drehsperren 

• inbau so ohl i  nnen- ie i  u enbereich

• orpus: robuste usführung passend zur  
 inbausituation it hohen Personenstr en   

• Oberflächen: delstahl 

• infache, zu erlässige ereinzelungs- und  
 Sicherheitsfunktion

• Ansteuerung durch Zutrittskontrollsysteme 
 artenleser, R- eser, bio etrische ste e us

• esondere unktionen: 
 Personenzählung, Zufallsgenerator

• Durchgangskapazität: 5  Personen pro Minute

Halbhohe Drehkreuze  
 
• inbau so ohl i  nnen- ie i  u enbereich

• legantes Design it las für innen so ie robuste  
 usführung it delstahlbügeln für innen und au en

• Durch esser 5  , he on –   

• Oberflächen: delstahl, R - arbebeschichtung 
 nach Wahl und Sonderfarbtöne

• ebogene eitenteile aus  für elegantes  
 und transparentes Design 

• Ansteuerung durch Zutrittskontrollsysteme 
 artenleser, R- eser, bio etrische ste e us

• Durchgangskapazität: - 5 Personen pro Minute

Dreiar -Drehsperren i  delstahldesign
Moti : dor akaba
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andgericht erlin
ransparenter bersteigschutz i  ugangsbereich, erdeckte nstallation unter erücksich-

tigung des denk algeschützten u bodens so ie reppenbereichs
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ch enktüren 
bersteigschutz    Personenleitbügel

Schwenktüren

• inbau i  nnen- oder u enbereich

• Manuelle und elektro otorische usführung 

• orpus: delstahl-Rohr, 4   Durch esser

• perrh hen on –  ,  
 perrbreiten on 5 –    

• Oberflächen: delstahl, R - arbbeschichtung 
 nach Wahl und Sonderfarbtöne möglich 

• ürflügel aus las oder delstahlrohr, ohne  
 und it lasfüllung

• ehindertenzugangs- bz  lucht egfunktion

• Ansteuerung durch Zutrittskontrollsysteme 
 artenleser, R- eser, bio etrische ste e  
 us

–  –

erliner Philhar onie   
ch enktür in onderausführung als itterele ent,

Sonderfarbton

usführung  usstattung

Übersteigschutz /  
Personenleitbügel 

• inbau i  nnen- oder u enbereich 

• eitloses Design it las für innen so ie robuste 
 usführung aus delstahl für innen und au en

• perrh hen on –  ,  
 perrbreiten nach rfordernis  

• Pfosten eckig oder rund

• Glasbefestigung im Nutenrohr oder in Glashaltern 

• Oberflächen: delstahl, R - arbbeschichtung  
 nach Wahl und Sonderfarbtöne möglich 

• efestigungs glichkeiten für ottaster,  
 Lesegeräte usw.

rbb erlin
Übersteigschutz in transparenter  

delstahl las- onstruktion



–  ––  –

andgericht erlin
ransparenter bersteigschutz i  ugangsbereich, erdeckte nstallation unter 

erücksichtigung des denk algeschützzen u bodens so ie reppenbereichs

rbb aus des Rundfunks
Pro ektierung und nstallation der ereinzelungsanlage 

i  denk algeschützten Windfang- ereich
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Deutsches Historisches Museum Berlin, 
Karusselltüranlage mit Glasdecke und Unterflurantrieb 



Automatische Türsysteme

 sind die isitenkarte hres auses  ie hei en 

hre esucher illko en und organisieren den 

Publiku s erkehr ins ebäude   ingangsbe-

reich tre en iele nforderungen aufeinander, 

die ir bei der Planung berücksichtigen:

• o fort

• Funktionalität

• Sicherheit

• li aschutz

icht zuletzt nden ir das zur rchitektur des 

ebäudes passende Design  

Mit unseren sungen gelingt es hnen,  

Form und Funktion miteinander zu verbinden.
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Deutsches istorisches Museu  erlin, 
arusselltüranlage it lasdecke und Unterflurantrieb 
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uto atische chiebetüranlagen

usführung  usstattung

• inbau in der u enfassade und  
 i  nnenbereich

• in-, z ei- und ierflügelig e  
 nach geforderter Funktion 

• Durchgangsbreiten on  
 –   bis  
 hen on –  

• Design, r e so ie Durch- 
 esser an inbausituation und  
 Gebäudecharakter individuell  
 angepasst

• Oberflächen:  
 R - arbbeschichtung nach  
 Wahl sowie Sonderfarbtöne  
 delstahl, Messing, aubronze 
 und mehr ...

• Fluchtwegzulassung 

• inbruchhe ung RC2 und RC  
 nach D   2
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anshop ertha C, erlin, auto atische üranlage als Windfang hinter 
historischer olzeingangstür

 Rappelkiste, erlin
ürauto ation i  ingangsbereich, 

angepasst an das moderne  Gebäudedesign
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arusselltüranlagen  

usführung  usstattung

• inbau i  nnenbereich und i  
 geschützten u enbereich

• ei-, drei- und ierflügelig e 
 nach geforderter Funktion 

• Durch esser on  
 5 –  ,  
 hen on –4  

• Design, r e so ie Durch- 
 messer individuell angepasst   
 an inbausituation und  
 Gebäudecharakter

• Oberflächen nach Wahl:  
 R - arbbeschichtung so ie  
 onderfarbt ne delstahl,  
 Messing, aubronze etc

• Unterflurantriebstechnik für  
 elegantes und transparentes  
 Design 

• Positionier-, alb- und ollauto- 
 at so ie anuelle usführung 

• Durchgangskapazität:  
 e nach Durch esser der nlage

–  –

Potsda er Platz, ürogebäude, erlin
anzglas arusselltüranlage it Unterflur- ürantrieb

ürogebäude erlin
icherheitskarusselltür i  lo al- arbton
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Bürohaus C1 Berlin Potsdamer Platz,
 automatische Schiebetüranlage, 4.000 mm Durchgangshöhe
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oologischer arten erlin ingang entor,
Dreiar -Drehsperre it icketleser



Zugangssysteme

in hoher Publiku s erkehr erfordert nicht nur 

übersichtliche, sondern auch einfach begehrbare 

utrittss ste e – so lässt sich der Personenfluss 

bestmöglich und sicher organisieren. 

Selbsterklärende Systeme 

• erleichtern esuchern den ugang, 

• sparen gleichzeitig Zeit, Platz  

und Personalaufwand. 

Effiziente Systeme

Mit odernsten icket- und R- esern k nnen 

die Drehsperren selbstständig betrieben erden  
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Beratung | Sicherheits-
analyse  | Angebot
Architektonisch und ästhetisch 
hochwertige Lösungen mit den 
funktionellen Anforderungen unse-
rer unden zu erbinden, ist unser 

estreben  Dafür beraten ir ie a  
elefon und or Ort  Unsere nge-

bote sind immer individuell abge-
sti t auf die nforderung hres 
Pro ektes  

Lieferung  |  Montage | 
Inbetriebnahme 
Unsere Pro ekte nden sich i  
gesa ten undesgebiet so ie i  
Ausland.

Nach Fertigung der Anlagen werden 
diese von uns ausgeliefert sowie 
installiert – esti ungsort und  

eitpunkt der nstallation besti t 
der uftraggeber bz  die aulei-
tung in enger Absprache mit uns.  

Sicherheitskonzepte  | 
Projektierung  |   
Werkplanung 

ei edarf erstellen ir zusa en 
it hnen ein icherheitskonzept 

für hren ugang  ei ko ple en 
ingangsbereichen erfolgt eine 

Pro ektierung, in deren Rah en ir 
eine Werk- und Montageplanung 
erstellen. 

atanassow & co.
 U  U D C R
 M  M
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