SCHWERPUNKT

Selbst ist der Haustechniker
Drehsperre ist nicht gleich Drehsperre - Die sorgfältige Auswahl
von Personenvereinzelungsanlagen erspart Folgekosten
Von Ing. Andreas Wotke
Sicherheits-Verantwortliche im Werkschutz und von Freizeiteinrichtungen
überlassen die Auswahl so genannter Personenvereinzelungsanlagen, also
Drehsperren und Drehlueuze, vielfach den Lieferanten der Zutrittskontrollsyste
me. Diese sind jedoch durch den Einzug der Elel<tronil< zunehmend "software
lastig", sodass mechanische oder mechatronische Sicherheitslösungen nicht
mehr zu ihrer Kernl<Ompetenz zählen. Den Betreibern von Personenvereinze
lungsanlagen kann es daher im Alltagsbetrieb viele Probleme - und Kosten!
- ersparen, wenn sie sich auf diesem Gebiet ein wenig ausl<ennen und womög
lich die Auswahl der eingesetzten Technik selbst in die Hand nehmen.
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Ansprüche hinsichtlich Architekturver-

Ob architekturfreundliche Zutrittsläsungen für Fovers (I.), fluchtwegtaugliche Läsungen für beengte Platzverhältnisse (M.) oder
robuste und zugleich attraktive Zugänge im Außenbereich (r.): Drehkreuze und -sperren des ästerreichischen Unternehmens Got
schlich halten durch Langlebigkeit und durchdachtes Zusammenwirken von Mechanik und Elektronik den Wartungsaufwand und
die Folgekosten gering.
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