
SICHERHEITSLÖSUNGEN  
FÜR FLUGHÄFEN

D
es

ig
n

 a
n

d
 p

ro
d

u
ct

io
n

: G
u

n
n

eb
o.

 T
h

e 
d

at
a 

gi
ve

n
 in

 t
h

is
 m

at
er

ia
l m

ay
 b

e 
su

b
je

ct
 t

o 
ch

an
ge

 w
it

h
ou

t 
fu

rt
h

er
 n

ot
ic

e.
 T

h
e 

G
u

n
n

eb
o 

lo
go

s 
an

d
 “

G
u

n
n

eb
o 

– 
Fo

r 
a 

sa
fe

r 
w

or
ld

” a
re

 re
gi

st
er

ed
 t

ra
d

em
ar

ks
 o

f 
G

u
n

n
eb

o 
A

B.
   

  G
U

D
E.

91
05

.R
1



SICHERHEITSLÖSUNGEN FÜR FLUGHÄFEN

Eines der Kerngeschäfte von Gunnebo sind Lösungen im 
Bereich der Zugangskontrolle von Personen. In diesem 
Bereich bieten wir ein umfassendes und vielfältiges 
Portfolio an. Unsere Lösungen schaffen eine sichere Um-
gebung, ohne die Bewegungsfreiheit von Personen oder 
die Effizienz der Abläufe zu beeinträchtigen. Sicherheit, 
Prozessoptimierung und Komfort spielen für Flughäfen, 
Fluggesellschaften, Legislative, Judikative, Exekutive und 
den Reisenden eine äußerst wichtige Rolle.

Die Sicherheitserfordernisse auf den Flughäfen steigen 
stetig. Ihre Anforderungen setzen wir dank unserer 
internationalen Markterfahrung sowie unserer Kom-
petenz in Forschung und Entwicklung mit Hilfe von  

Bewegungsfreiheit und uneingeschränkte Sicherheit

Automatische Kontrolle der E-Tickets bzw. Bordkarten für 
effizientes Boarding. Nach AEA-Standards für die Kommunikation 
mit dem CUTE-System des Flughafens akkreditiert. 
Selbsterklärende Bedienung durch den Kunden sowie Entlastung 
des Personals und damit Zeit für bessere Passagierbetreuung. Für 
mehr Sicherheit zwischen Straßenverkehrsseite (landside) und 
Flugverkehrsseite (airside) sind optional höhere Glasflügel oder 
Schleusen mit Schiebetür-Mechanismus erhältlich.

BoardSec – Self-Boarding-Schleusen

Überprüfung, ob die Bordkarte des Reisenden  
für den Reisetag gültig ist. Kommunikation mit dem 
Fluginformationssystem des Flughafens zwecks 
Validierung.

1. PreSec – Pre-Security-Schleusen

technisch hochentwickelten Lösungen unverzüglich 
um. Boarding- und Anti-Return-Schleusen sowie Pre-
Security-Schleusen und Grenzkontroll-Schleusen sind 
mit modernsten Personenerkennungs- und Vereinze-
lungssystemen ausgestattet, die in Kombination mit 
aktuellen Dokumentenlesegeräten, Barcodelesern 
und biometrischen Systemen ihr definiertes Schutz-
ziel erreichen.

Flughäfen müssen zahlreiche gesetzliche Bestim-
mungen und staatliche Richtlinien erfüllen, diese 
legen den Rahmen für die Sicherheitslösungen von 
Gunnebo fest. Geltende Gesetze können sich von 
Land zu Land unterscheiden und unterliegen einem 

BOARDING-BEREICH ABFLUGHALLE

CHECK-IN

SICHERHEITS-CHECK-IN
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von kurzen Boardingzeiten und reduzierten Boden-
abfertigungskosten.

Gunnebo Sicherheitslösungen stellen eine zuver-
lässige und störungsfreie Interaktion zwischen 
Reisendem und Ihrem Bodenpersonal sicher und 
sorgen damit für eine entspannte Abfertigung der 
Passagiere und eine optimale Unterstützung Ihres 
Bodenpersonals.

Flughafensicherheitslösungen von Gunnebo – für 
mehr Sicherheit.

stetigen Wandel. Unsere Lösungen berücksichtigen 
in der Konzeption, dass wir flexibel in Bezug auf Ihre 
Anforderungen reagieren können. Aufgrund internatio-
naler Projekte ist Gunnebo in der Lage, eine erstklassige, 
globale Produktpalette anzubieten. Hohe Sicherheit 
darf nicht zu Wartezeiten für den Reisenden führen – 
aus diesem Grund kombinieren Lösungen von Gunnebo 
heute Sicherheit mit Geschwindigkeit und Zuverläs-
sigkeit. Die vom Reisenden selbstbedienten Boarding-
Schleusen von Gunnebo kontrollieren das Besteigen des 
Flugzeugs zuverlässig und stellen gleichzeitig sicher, 
dass der legitimierte Reisende schnell und effizient 
abgefertigt wird. Zufriedene Reisende führen zu einer 
hohen Akzeptanz unserer Systeme, und Sie profitieren 

Komfortable Kontrolle des Passagierstroms 
von der Luftverkehrsseite zur Straßen-
verkehrsseite. Ein ausgeklügeltes 
Erkennungssystem macht die  
Rückkehr zur Luftverkehrsseite 
nahezu unmöglich.

4. PasSec – Anti-Return-Schleusen

Pünktlichkeit ist  

sehr wichtig.  

Aber – Sicherheit  

geht vor!Prüft Reisedokumente, validiert den 
Reisenden mittels biometrischer  
Prüfverfahren. Schnellere, auto-
matische Einreisekontrolle, hohe 
Sicherheit sowie schnelle  
Abfertigung am Grenzübergang.

3.  ImmSec – Schleusen für 
Grenzkontrollbereiche

EINREISE

ZOLL

GEPÄCKAUSGABE
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AUTOMATISIERTES BOARDING

Beschleunigung des gesamten Boarding-Vorgangs 

– komfortabler für den Kunden und einfacher für 

das Personal der Fluggesellschaft

PreSec
Sicherheitsüberprüfung der Gültigkeit  
der Bordkarte

Aufgrund der verschiedenen Erstellungsmöglichkei-
ten von Bordkarten – Self-Check-Terminal, Check-
in-Schalter, Smartphone oder Ausdruck durch den 
Reisenden über den privaten Drucker – ist es erfor-
derlich, die Gültigkeit des Dokuments zu überprüfen 
und die erfassten Daten mit den Daten des Flugin-
formationssystems zu vergleichen. Auf diese Weise 
wird die Gültigkeit der Bordkarte bestätigt, und der 
Reisende ist berechtigt, die Sicherheitskontrolle zum 
luftseitigen Bereich der Abflughalle zu passieren.

Die Schleusen können zusätzlich mit biometrischen 
Erkennungssystemen ausgerüstet werden, um einen 
zuverlässigen Vergleich der Identität des Reisenden 
mit der auf der Bordkarte angegebenen Identität zu 
realisieren. Um sicherzustellen, dass der richtige Rei-
sende das Flugzeug besteigt, können diese Informati-
onen an das Boarding-System gesendet werden.



BoardSec
Bordkartenkontrolle für schnelleres  
Boarding

•  Beschleunigung und Standardisierung des  

Boarding-Vorgangs

•  Senkung der Betriebskosten und hohe Sicherheit 

durch sensorische Personenflusskontrolle

•  Optimierung des Personalbedarfs und 

Personaleinsatzes

•  Automatische und detaillierte Informationsweiter-

leitung jedes Boardingversuches an übergeordnete 

Informationssysteme wie z.B. Passagier-Abfertigungs-

systeme

•  Erhöhte Sicherheit durch integrierbare biometrische 

Technologien

Vorteile – PreSec und BoardSec

Das Boarding der Passagiere stellt für die Flugge-
sellschaften eine große Herausforderung dar. Die 
modernen Flugzeuge werden immer größer, und die 
Zahl der Passagiere steigt, die Bodenabfertigungs-
zeiten müssen jedoch gleich bleiben. Die Anforde-
rung ist daher klar: Die Boarding-Zeit muss verkürzt 
werden. Gleichzeitig besteht die Anforderung die 
Personalkosten für Bodenpersonal zu optimieren.

Die Gunnebo BoardSec beschleunigt den gesamten 
Boarding-Vorgang, das Boarding für die Passagiere 
ist komfortabler und für das Bodenpersonal einfa-
cher. Die Informationen der Bordkarte aus E-Tickets 
vom Mobiltelefon oder selbstausgedruckten Tickets 
werden zuverlässig und schnell durch integrierte 
Lesegeräte erfasst und an übergeordnete Informati-
onssysteme zur Validierung weitergeleitet. Somit ist 
der Status jedes Boardingvorganges automatisiert, 
transparent und steht jederzeit zur Verfügung.

Optional können integrierte biometrische Lesesys-
teme eingesetzt werden. Zusätzlich zur Bordkarten-
kontrolle wird in diesem Fall auch die Identität des 
Passagiers durch Vergleich der Daten aus behörd-
lichen Reisedokumenten mit den biometrischen 
Erfassungsdaten des Reisenden validiert.



ImmSec
Sichere Grenzkontrolle und biometrische 
Verifikation

Die Grenzkontrolle gehört zu den sensibelsten 
Aufgabenbereichen auf Flughäfen. Die Identität 
von Reisenden muss in vielen Fällen mit hohem 
Zeitaufwand geprüft werden.  

Die Grenzkontrollschleuse ImmSec von Gunnebo 
ist eine automatisierte Lösung, die den gesam-
ten Prozess beschleunigt. Nach positiver Prüfung 
der Reisedokumente und des Reisenden stellt sie 
sicher, dass auch nur diese einzelne Person den 
Bereich passieren darf.

Entsprechend der gültigen Gesetzgebung wird die 
ImmSec mit verschiedenen Sicherheitsdetektions-
systemen, optionalen Passlesegeräten und biomet-
rischen Erkennungssystemen kombiniert. 

AUTOMATISIERTE GRENZKONTROLLE

•  Beschleunigung des Grenzabfertigungsprozesses

•  Automatische und detaillierte Informationsweiter-

leitung jedes Grenzübertrittes an übergeordnete 

Informationssysteme 

•  Erhöhte Sicherheit durch integrierte biometrische 

Technologien und Personenvereinzelungssysteme

•  Kurze Wartezeiten für den Reisenden

•  Optimierung des Personalbedarfs und 

Personaleinsatzes 

•  Schwellenfreie Ausführung für Menschen mit 

körperlichen Einschränkungen

Vorteile

1. Eingangstüren
Ein grüner Pfeil gibt an, dass die Schleuse bereit ist.

2. Identifizierung
Der Reisepass bzw. andere geeignete Identifikationsausweise werden durch den 
Reisenden präsentiert, die Identifizierungsdaten des Reisenden werden automa-
tisch erfasst.

3. Legitimation 
Die biometrischen Daten werden aus dem Identifikationsausweis (i.d.R. Reisepass) 
gelesen, die Personaldaten werden mit diversen übergeordneten, externen Infor-
mationssystemen abgeglichen und die Gültigkeit für eine Grenzüberschreitung 
ermittelt.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

4. Eintritt
Die Eingangstüren der Schleuse werden geöffnet, und der Reisende 
kann eintreten.

5. Verifikation
Die Eingangstüren werden geschlossen, die biometrischen Daten 
des Reisenden werden erfasst und mit jenen des Identifikations-
ausweises (i.d.R Reisepass) verglichen. Die ImmSec prüft, ob sich 
tatsächlich nur eine einzelne Person in der Schleuse befindet. Sind 
alle Prüfungen positiv, so kann der Reisende die Schleuse über die 
Ausgangstüren verlassen. 

6. Nächste Person
Nach positiver Prüfung, dass sich kein Reisender in der Schleuse 
befindet, erfolgt eine optionale Prüfung, ob Gegenstände durch 
den vorherigen Passanten zurückgelassen wurden. Anschließend 
ist die Schleuse für den nächsten Reisenden bereit.



BIOMETRISCHE ERKENNUNGSSYSTEME

Was ist „Biometrie“?
Im Bereich der Personenerkennung versteht man 
unter Biometrie die automatisierte Verifikation 
oder Identifikation von Menschen basierend auf 
biologischen Charakteristika. Heutzutage kommen 
beispielsweise folgende Technologien zur Anwen-
dung:

Iris-Scan
Unverwechselbare Merkmale der Iris (Regenbogenhaut des menschlichen 
Auges) dienen der Authentifizierung oder Identifizierung 

Venen Finger-Scan
Venenmuster eines oder mehrerer Finger werden analysiert

Fingerabdruck-Scan
 Charakteristische Papillarlinien der Fingerkuppen dienen als Basis für 
dieses biometrische Personenerkennungsverfahren

Gesichtserkennung
Bei diesem Verfahren bildet die geometrische Vermessung besonderer 
Merkmale im menschlichen Gesicht (z.B. Augen, Nase, Mund) und deren 
Position, Abstand und Lage zueinander die Basis

Immer die richtige Lösung
Ein vollautomatisches und zuverlässiges Grenz-
kontrollsystem kann in Ländern implementiert 
werden, die Pässe oder andere maschinenlesbare 
Identifikationsausweise mit darauf gespeicherten 
biometrischen Daten eingeführt haben. 

Gunnebo Grenzkontrollschleusen können mit 
dem biometrischen Erkennungssystem Ihrer Wahl 
ausgestattet werden. 



PasSec
Durchgangskontrolle von der Luftver-
kehrsseite (landside) zur Straßenverkehrs-
seite (airside)

Die PasSec wird in der Regel zwischen Grenzkont-
rolle und Gepäckausgabe installiert und regelt die 
Richtung, in die sich ein Reisender bewegen darf. 
Nach erfolgreichem Durchtritt verhindert sie jeden 
Versuch eines Reisenden, in den Bereich mit höheren 
Sicherheitsanforderungen zurückzukehren. 

Um diese Richtungserkennung zu realisieren, ist die 
Schleuse mit einem ausgeklügelten Sensorsystem 
ausgestattet. Optional kann die Schleuse mit einem 
Detektionssystem geliefert werden, mit dessen Hilfe 
zurückgelassene oder zurückgeworfene Gegenstän-
de erkannt werden und somit weitere potentielle 
Sicherheitsrisiken minimiert werden. Der Reisende 
muss das System zu keinem Zeitpunkt bedienen und 

kann die Schleuse komfortabel und ungehindert 
passieren, wodurch ein hoher Personendurchsatz 
gewährleistet wird.

Die PasSec ist als „ein Tür“- oder als „zwei Tür“-
System lieferbar. Die höchste Sicherheit wird durch 
eine optionale Zwangsläufigkeit in der „zwei Tür“-
Ausführung erreicht.

ANTI-RETURN-SCHLEUSEN

Geschwindigkeit 

und Benutzer-

freundlichkeit sind 

entscheidend



•  Automatisierte Durchgangskontrolle 
zwischen Luftverkehrsseite und 
Straßenverkehrsseite

•  Hohe Sicherheit durch ein ausge-
klügeltes Sensor- und Detektions-
system

•  Optimaler Personendurchsatz ohne 
Bedienung durch den Reisenden

•  Optimierung des Personalbedarfs 
und Personaleinsatzes 

•  Schwellenfreie Ausführung für 
Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen

Vorteile

Ein durchdachtes Sensor- und Detektions-

system stellt die vorgegebene Bewegungs-

richtung von Personen sicher und erkennt 

zurückgelassene Gegenstände.

Ausgeklügeltes Sensor- 
und Detektionssystem



MEHRWERT

Gunnebo ist seit vielen Jahren der Experte für Sicherheitssysteme. Wir 
bei Gunnebo schaffen Mehrwert für Sie und Ihre Bedürfnisse, daher 
sind begleitende Dienstleistungen ein wichtiger Teil in unserem Unter-
nehmen. 

In jeder Phase unserer Geschäftsbeziehung – vom ersten Gespräch bis 
hin zu Lieferung, Installation und Support – stehen wir Ihnen als Ihr 
Partner in Sachen Sicherheit zur Seite. Egal, ob es darum geht, sich mit 
Ihrem Sicherheitsbedarf zu befassen oder Ihren Anfragen gerecht zu 
werden.

Mit unseren Sicherheitsexperten, qualifizierten Technikern und professi-
onellen Supportmitarbeitern sind wir jederzeit bereit, Ihnen die Unter-
stützung zu geben, die Sie gerade benötigen. 

Unser Ziel ist eine langfristige Partnerschaft mit Ihnen, diese baut auf 
Kundenorientierung, Kompetenz, Prozessverständnis und orientiert sich 
an Ihrer Wertschöpfung.

Ihr Mehrwert und Ihre Zufriedenheit 
stehen im Vordergrund



WELTWEITE ERFAHRUNG



Der Gunnebo Sicherheitskonzern bietet seinen Kunden auf der ganzen Welt effiziente 

und innovative Sicherheitslösungen an. Gunnebo beschäftigt 5.800 Mitarbeiter in 

33 Ländern in Europa, Asien, Afrika, Australien und Nordamerika und realisiert einen 

Umsatz von mehr als 580 Millionen Euro. Das Angebot von Gunnebo konzentriert 

sich auf die Bereiche Banksicherheit und Cashhandling, sichere Aufbewahrung sowie 

Zugangs- und Zutrittskontrolle sowie damit zusammenhängenden Dienstleistungen.

Wir machen die Welt für Sie sicherer.
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www.gunnebo.de


