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Perfekter Zugang  
durch automatische Türen und Tore

unser Know-how im medizinischen sektor konnten wir 
durch den Zusammenschluss mit den unternehmen Markus 
(hermetische Türen) und Mondoor (Magnetische schwebe-
türen) maß geb lich ausbauen. Mit technologisch führenden 
Produkten, maßgeschneidertem service und viel Erfahrung 
optimieren unsere Experten die sichere und effiziente Be-
förderung von Menschen und Gütern in ihrer Einrichtung. 

Unser Angebot für Sie umfasst
n Beratung und Planung
n Vertrieb und installation von Neuanlagen
n Komplettaustausch und Modernisierung
n 24 stunden/365 Tage störungsdienst
n herstellerunabhängige Prüfung, Wartung und  

reparaturen
n Kompletter service für alle Anlagen aus einer hand
n individuelle reparatur- und Wartungszeiten gemäß  

ihrer Betriebsabläufe
n Kurze Ersatzteillieferzeiten
n Vor-Ort-service deutschlandweit

Einrichtungen der Medizin, Gesundheit und Pflege bestehen häufig aus vielschichtigen Gebäudekomplexen, die sehr 
speziellen, insbesondere gesetzlichen Anforderungen gerecht werden müssen. um einen optimal geregelten Fluss von 
Personen und Gütern in allen Arbeits-, Patienten- und Besucherbereichen sicherzustellen, bedarf es eines professionellen 
Transportkonzepts. KONE ist mit über 100-jähriger Erfahrung ihr Experte für People Flow® Lösungen und bietet ihnen  
maßgeschneiderte Produkte sowie dienstleistungen für Tür-, Tor- und Verladetechnik.

ihre Vorteile 

n Höhere Zeit- und Raumeffizienz durch individu-
elle Planung und Produktauswahl, verschiedene 
steuerungs modi, ein stell bare Öffnungs-/schließ-
zeiten, Öffnungs weiten sowie Platz ein spa rungen. 
Z. B. schafft eine KONE schwebetür 10 –15 % mehr 
raum im Patienten zimmer.

n Verbesserte Hygiene – einfach und kosten-
sparend erzielt durch Türen mit glatten, abge-
rundeten und für Verunreinigungen weniger  
anfälligen Oberflächen, auto matischem und  
berührungslosem Öffnungsmechanismus sowie 
Türgriffen aus antimikrobiellen Materialien.

n Hohe Energieeffizienz durch Abdichtung und 
individu elle Betriebs einstellung der automatischen 
Türen und Tore, die das Entweichen erwärmter 
bzw. klimatisierter Luft aus dem inneren des  
Gebäudes verhindern. 

n Kein unbefugter Zutritt durch die Mög lich keit 
der Kopp lung der KONE Tür- und Tor lösungen 
mit Zugangs kontroll systemen.

n Zeit ge mä ßes Design und ein positives Gesamt -
erscheinungs bild schaffen angenehme Atmos-
phären und erhöhen damit das Wohlbefinden 
während des Aufenthalts.
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Die sensibelsten und zugleich wichtigsten Bereiche in einem Krankenhaus sind OP-, Labor-, 
Quarantäne- und Röntgen räume. Die modernste und innovativste Türlösung dafür ist die 
hermetisch schließende Tür KONE M5, die alle Anforderungen in diesen Bereichen erfüllt 
sowie konstante und sichere Abläufe gewährleistet.
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Für jeden Bereich in 
Medizin und Pflege 
die optimale Lösung

 2  Lobby und Cafeteria

hoch frequentierte Bereiche werden am effektivsten mit 
auto ma tischen KONE schiebetüren erschlossen. diese Platz 
sparende Türlösung mit ihrem kompakten Antrieb kann  
optisch an die innenarchitektur des Gebäudes angepasst  
werden. die Patienten und ihre Besucher sollen sich wohlfühlen.

Schiebetür 

 1  Eingangsbereiche

KONE schiebe- und drehtüren unterstützen den reibungs-
losen Personenfluss in Eingangsbereichen. Gute Zugänglich-
keit und Barrierefreiheit müssen für eintreffende Patienten 
und Besucher gewährleistet sein.

Schiebetür, Drehtür

 3  Verwaltungsbereiche

Arbeitsbereiche für Verwaltungsangestellte oder Führungs-
kräfte müssen aufgrund sensibler daten vielfach mit einer 
Zugangskontolle ausgestattet sein.

Schiebetür, Drehtür, magnetische Schwebetür,  
optional mit Zugangskontrolle

KONE Schwebetüren werden durch ein magnetisches 
Feld bewegt und lassen sich durch leichte Berührung 
nahezu lautlos öffnen. der Platz bedarf wird um bis zu 
15 % minimiert, da die Türen beim Öffnen vollständig 
in der Wand laufen. sie sind durch ihre schwellenlose 
Aus führung unübertroffen in der Zugänglichkeit für 
Patien ten in Betten oder rollstühlen. Mit in der decke 
verankerten Liftsystemen lassen sie sich problemlos ver-
einbaren.

KONE dichtschließende Schiebetüren sind ideal für 
be son  ders anspruchsvolle Bereiche wie OP-säle, Qua-
ran täne zonen, Labore oder die radiologie, die breite, 
prak tische und dennoch speziell gesicherte Zugänge 
er for dern.

KONE Schiebetüren gewährleisten einen reibungs-
losen Zugang zu allen Bereichen und reduzieren durch 
unterschiedliche Einstellungsmodi den Energiever-
brauch. design und Technik der automatischen Türen 
lassen sich der Architektur ihres Gebäudes bzw. den 
speziellen Anforderungen einzelner Abtei lun gen  
anpassen.

KONE Drehtüren (Antriebe) sind vielseitig einsetzbar. 
die automatischen KONE Türantriebe sind für nahezu 
alle Arten von dreh türen geeignet.

KONE Sektional-, Schnelllauf- und Rolltore garan-
tieren eine schnelle Abfertigung in Liefer- bzw. Lade-
bereichen und einen reibungslosen Warenfluss. sie  
erfüllen alle aktuellen sicherheits vor schriften und sind 
energieeffiziente Lösungen mit langer Lebens dauer  
sowie niedrigem Energieverbrauch.

KONE Zugangskontrollsysteme gewährleisten  
durch eine komplett integrierte Zugangs kontrolle  
er höhte sicherheit und verbesserten Personenfluss  
im Gebäude.

Mit KONE Tür-, Tor- und Verladetechnik 
Betriebsabläufe optimieren
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 4  Gänge, Korridore und Flure

die optisch ansprechenden KONE dreh- und schiebetüren 
tren nen Bereiche voneinander ab und reduzieren so die 
Geräusch kulisse. unsere innovativen Türlösungen halten  
außerdem die Temperatur konstant und senken dadurch  
die Energiekosten.

Schiebetür, Drehtür, Schnelllauftor, magnetische Schwebetür 

 5  Patientenzimmer

in Patientenzimmern gewährleisten schwellenlose weit 
öffnen de Türen den barrierefreien Zugang mit rollstühlen 
und Krankenbetten und sparen bis zu 15 % Platz ein. durch 
den lautlosen Betrieb wird das Wohlbefinden ihrer Patienten 
gesteigert. 

Magnetische Schwebetür 
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 6  Notaufnahme

im Eingang der Notaufnahme ist das schnelle Öffnen der 
schiebetür oder des schnelllauftores unerlässlich. unsere 
Produkte und dienstleistungen helfen ihnen beim störungs-
freien Betrieb dieses kritischen Bereichs.

Schiebetür, Schnelllauftor 

 7  Personaleingang

der Eingangsbereich für Personal sollte einen einfachen  
jedoch sicherheitsbeschränkten Zugang sicherstellen. unsere 
Tür lösungen lassen sich an ihre individuellen Anforderungen  
an diese Bereiche durch Zugangskontrollsysteme problemlos 
anpassen.

Schiebetür, Drehtür, optional mit Zugangskontrolle 
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Hermetische Türen – die KONE M5

Funktionen

n Aufrechterhaltung von unter- und überdruck
n 100 % luftdichtes Abschließen
n Luftundurchlässigkeit bei unterdruck bis 400 Pa
n Luftdurchlässigkeit bei überdruck 20 Pa / -0,5 m3

n schalldichtes Abschließen bei einem schallschutz-
wert von bis zu 37 dB

n Anreihungen zu schleusensystemen (interlock)

Nutzung

n Geräuscharmer Betrieb
n Minimale Luft- und Partikelzirkulation während des 

schließens und Öffnens
n Berührungsloser „non-touch“ Betrieb –  

somit Minimierung von Verunreinigungen 
n Einfache und schnelle reinigung

Installation/Technik

n sicherheit, Energieeffizienz und ästethisches design 
n schienenführung außerhalb des sterilen Bereichs
n Einfache und schnelle installation
n Variable Betriebsmodi
n Zuverlässigkeit durch selbststeuerung und -prüfung
n Anschluss an zentrale Gebäudetechnik
n Betriebsverlaufspeicher

 9  Labore, Quarantänebereiche,  
 Operations säle und Röntgenräume

Türen für die sensiblen Bereiche müssen unter anderem  
Anforderungen an Luftdruckverhältnisse, schallschutz und 
strahlungsschutz gerecht werden. sie dürfen keine Magnet-
felder erzeugen, die wichtiges Equipment schädigen oder 
stören könnten. 

die dichtschließenden Türen von KONE erfüllen diese  
Kriterien und helfen dabei, Kontamina tionen zu vermeiden.

OP-Schiebetür

 8  Liefer- und Ladebereiche

um den Ladebereich effizient und engergiesparend zu  
gestalten, bietet KONE eine Vielzahl von Lösungen an.

Sektionaltor, Schnelllauftor, Rolltor, Schiebetor

Verladetechnik: Hubtisch, Überladebrücke
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www.kone.de/berater-finden

KONE ist einer der welt-
weit größten Anbieter von 
Aufzügen, rolltreppen, 
automatischen Türen und 
Toranlagen. 

Angetrieben von den  
Wünschen unserer Kunden 
und den Bedürfnissen der 
Nutzer, entwickeln und pro-
duzieren wir technologisch 
führende, am Lebenszyklus 
des Gebäudes orientierte  
Lösungen für den Transport 
von Personen und Lasten, 
aber auch für die Moderni  sie - 
rung und Wartung be steh en-
der Anlagen. „Best People 
Flow Experience™“ ist unser  
Ziel, „Eco-efficiency™“ unser 
Anliegen und strikte Kunden -
orientierung unser Weg.

KONE ist börsennotiert 
(NAsdAQ OMX, helsinki) 
und erwirtschaftete mit 
mehr als 47.000 Mitarbei-
tern 2014 weltweit einen 
umsatz von 7,3 Milliarden 
Euro. hauptsitz ist Espoo, 
Finnland.

dieser Katalog dient allgemeinen informations- 
zwecken und wir behalten uns das recht vor, 
jederzeit das design oder die spezifikation von 
Produkten zu ändern. die Aussagen in diesem 
Katalog sind unverbindlich. Mit diesem Katalog 
werden weder ausdrücklich noch schriftlich 
Garantien abgegeben oder Eigenschaftszusagen 
gemacht, es werden keine Aussagen über die 
Gebrauchstauglichkeit für bestimmte Zwecke 
gemacht. Es bestehen Farbunterschiede 
zwischen Produkt und Abbildung.

KONE und KONE care for LifeTM sind 
einge tragene Markenzeichen der KONE 
corporation. 

copyright © 2015 KONE corporation.

24-Stunden-Servicetelefon
0800 88 011 88    (kostenfrei)

KONE Automatiktüren Gmbh
  
Vahrenwalder straße 317
30179 hannover 

Telefon 0511 2148-0
Telefax 0511 2148-399

www.kone.de
automatiktueren@kone.com
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