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Pressemitteilung

Sicherer Zugang mit dem Safe Checkpoint Tower von dormakaba 

Ennepetal, 01. Oktober 2020 – Die empfohlenen Maßnahmen zur Prävention und Eindämmung von 
Pandemieausbreitungen, wie Hand-Desinfektion, Tragen von Masken und "soziale" Distanz wahren, betreffen 
in der „neuen Normalität“ alle Lebensbereiche. Die Hygienevorschriften sind herausfordernd für die 
Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Orte mit großer Personenfrequenz wie Einkaufscenter, 
Flughäfen, Bahnhöfe, Schulen und Universitäten, Konzerthallen. Für Bereiche, wo sich Warteschlangen 
ergeben und Einrichtungen und Geschäfte gezwungen sind, Personenzugänge zu kontrollieren und ggf. 
einzuschränken, hat dormakaba mit dem Safe Checkpoint Tower eine sichere, hygienische Zugangslösung für
automatisierte Eingänge entwickelt, die die empfohlenen Präventionsmaßnahmen umsetzt und kontrolliert. 

Das System unterstützt Gebäudenutzer und -betreiber dabei, ohne größeren Personalaufwand die Einhaltung 
der Maßnahmen zu kontrollieren. Die nachhaltige Lösung zur Hygieneüberwachung deckt verschiedene 
Eingangssituationen ab und ist als modularer Baukasten aufgebaut. Herzstück ist ein Safe Checkpoint Tower, 
eine Zutrittskontrollsäule, die vier verschiedenen Funktionalitäten bietet. 

Die Funktionssäule kann je nach Anforderung ausgestattet werden mit den wählbaren Modulen
• Handdesinfektionsspender
• Körpertemperatur-Messgerät mit Display 
• Kamera zum Masken-Check
• Zähleinrichtung zur Einhaltung der max. möglichen Personenzahl. 

Die Zutrittskontrollsäule als Checkpoint ermöglicht sowohl den komfortablen Zugang als auch die intelligente 
Überprüfung der Einhaltung der jeweils erforderlichen Hygiene- Infektionsschutzmaßnahmen. So öffnet sich 
die Tür erst, wenn die Person sich die Hände desinfiziert hat, oder die Kamera erkannt hat, dass die Person 
die geforderte Maske trägt. Eine erhöhte Körpertemperatur lässt sich über die integrierte optische Kamera 
kontaktfrei messen. Ist die Temperatur erhöht, bliebe die Tür zu. Sind für einem Bereich zulässige 
Gesamtpersonenzahlen vorgeschrieben, erfolgt die Kontrolle über einen Zählsensor mit Ampelanzeige. Dieser
Sensor erkennt die passierenden Nutzer und stoppt die Zugangsmöglichkeit, wenn die Maximalanzahl an 
Personen erreicht ist. Je nach gewünschter Sicherheitsstufe wird die Funktionssäule kombiniert mit 
Karusselltüren, Schiebetüren, Drehflügeltüren oder Vereinzelungsanlagen, wie z.B. Drehkreuze, Drehsperren 
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und Sensorschleusen. Die Lösung kombiniert also Sicherheit mit Prävention in einem System und kann 
einfach in existierende, automatische Eingänge integriert werden.  

Bildunterschrift 
Sichere, hygienische Zugangslösung für automatisierte Eingänge von dormakaba

Weitere Informationen: Petra Eisenbeis-Trinkle
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
T: +49 6103 9907 455
petra.eisenbeis-trinkle@dormakaba.com

dormakaba Gruppe
dormakaba macht Zutritt im Leben smart und sicher. Als eines der Top-3-Unternehmen der Industrie, ist 
dormakaba der vertrauenswürdige Partner für Produkte, Lösungen und Services für Zutritt zu Gebäuden und 
Räumen aus einer Hand. Mit starken Marken wie Dorma, Kaba und Best im Portfolio ist das Unternehmen
zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern in über 130 Ländern weltweit vertreten.
dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange notiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich/Schweiz) und 
erwirtschaftete mit mehr als 16 000 Mitarbeitenden einen Umsatz von über CHF 2.5 Mrd. im Geschäftsjahr 
2019/2020.

SIX Swiss Exchange: DOKA 
Mehr Informationen unter www.dormakaba.com

Disclaimer 
Diese Kommunikation enthält bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen, z. B., aber nicht nur, Angaben unter Verwendung der Worte
"glaubt", "geht davon aus", "erwartet" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen werden auf der 
Grundlage von Annahmen und Erwartungen gemacht, von denen die Gesellschaft ausgeht, dass sie begründet sind, die sich aber als 
falsch herausstellen können. Sie sind mit der gebotenen Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen, da sie naturgemäß bekannten und 
unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft bzw. der Gruppe wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen 
Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem, aber nicht nur: 
die allgemeine Wirtschaftslage, 
der Wettbewerb mit anderen Unternehmen, 
die Auswirkungen und Risiken neuer Technologien, 
die laufenden Kapitalbedürfnisse der Gesellschaft, 
die Finanzierungskosten, 
Verzögerungen bei der Integration des Zusammenschlusses oder von Akquisitionen, 
die Änderungen des Betriebsaufwands, 
Währungsschwankungen und Schwankungen bei Rohstoffpreisen, 
die Gewinnung und das Halten qualifizierter Mitarbeitender, 
politische Risiken in Ländern, in denen das Unternehmen tätig ist, 
Änderungen des anwendbaren Rechts, 
die Realisierung von Synergien 
und sonstige in dieser Kommunikation genannte Faktoren. 
Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren verwirklichen, oder sollte sich eine der zugrunde 
liegenden Annahmen oder Erwartungen als falsch herausstellen, können die Ergebnisse massgeblich von den angegebenen abweichen. 
Vor dem Hintergrund dieser Risiken, Ungewissheiten oder anderen Faktoren sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft 
gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei über das Gesetz hinausgehende Verpflichtung, solche 
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Die 
Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ergebnisse in der Vergangenheit nicht aussagekräftig bezüglich zukünftiger Ergebnisse sind. Zu 
beachten ist zudem, dass Zwischenergebnisse nicht zwingend indikativ für die Jahresendergebnisse sind. Leser sollten sich an einen 
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unabhängigen Finanzberater wenden. Diese Kommunikation ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Verkauf oder Kauf von 
Effekten der dormakaba in irgendeinem Rechtssystem. dormakaba®, dorma-kaba®, Kaba®, DORMA®, Com-ID®, Ilco®, La Gard®, 
LEGIC®, SAFLOK®, Silca® usw. sind geschützte Marken der dormakaba Gruppe. Aufgrund länderspezifischer Anforderungen oder aus 
Vermarktungsüberlegungen sind nicht sämtliche Produkte in allen Ländern erhältlich.
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