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« Eine Achillesferse waren seit Längerem die Toilettenanlagen, deren Türen mit normalen 
Klinken versehen sind. Ein grosser Aufwand für unser Reinigungspersonal nicht erst seit Corona.  
Hier wollten wir dringend für eine hygienische und komfortable Lösung sorgen.   »

David Graubner, Betriebsleiter BBC Arena

Seit 2011 verfügt Schaffhausen über eine multi-
funktionale Sport- und Eventhalle mit Platz für 
3600 Zuschauer. Regelmässig ist hier die Hand-
ball-Champions-League zu Gast bei den heimi-
schen Kadetten Schaffhausen, und mit den Vol-
leyball-Damen des VC Kanti trägt eine weitere 
Schweizer Profimannschaft ihre Spiele in der 
Arena aus – ebenfalls sehr erfolgreich, wie 
jüngst der Pokalsieg 2021 zeigte. Zugleich ist die 
Mehrzweckhalle eines der grössten Handball-
Trainingszentren Europas mit unzähligen Nach-
wuchsmannschaften – daran hat auch Corona im 
Prinzip nichts geändert. Was aktuell nicht statt-
finden kann, aber hoffentlich bald wieder anläuft, 
sind Konzerte, grosse Firmenevents und Tagun-
gen sowie religiöse Zusammenkünfte und andere 
Grossveranstaltungen.
Die Halle wird als öffentliches Projekt von einer 
gemeinnützigen Stiftung verwaltet und ist somit 
Eigentum der Bürgerschaft von Schaffhausen. 
David Graubner ist Betriebsleiter der Arena und 

berichtet: «Training findet eigentlich täglich statt, 
bei den Profis sowieso, beim Breitensport gibt es 
momentan noch eine Einschränkung bis zum Al-
ter von 20 Jahren. Seminare sind bis zu fünf Per-
sonen wieder erlaubt – allerdings hatten wir frü-
her solche Veranstaltungen mit 150 bis 200 
Personen. Hinzu kommen natürlich die sportli-
chen Wettbewerbe an den Wochenenden, die 
leider bis auf Weiteres ohne Zuschauer stattfin-
den.» Die Schaffhauser Arena verfügt nicht zu-
letzt über Übernachtungsmöglichkeiten auf Vier-
Sterne-Niveau sowie mehrere Bars, Lounges und 
Restaurants.

Frei kombinierbares System mit weltweit 
kleinstem Türantrieb 
«Natürlich wollten auch wir den durch Corona 
reduzierten Betrieb nutzen, um Verbesserungen 
in der Halle zu erreichen», so Graubner weiter. 
«Eine Achillesferse waren seit Längerem die  

Toilettenanlagen, deren Türen mit normalen Klin-
ken versehen sind. Ein grosser Aufwand für unser 
Reinigungspersonal nicht erst seit Corona, hier 
wollten wir dringend für eine hygienische und 
komfortable Lösung sorgen.» Begünstigt auch 
durch die räumliche Nähe, startete man ein Pilot-
projekt zusammen mit BBC Bircher Smart Access, 
den Schweizer Experten für die Automatisierung 
von Zugangssystemen.
Die zu diesem Zweck neu entwickelte Lösung 
CleanAccess besteht aus flexibel einstellbaren 
Radarbewegungsmeldern der Reihe PrimeMotion 
sowie berührungslosen Schaltern vom Typ 
CleanSwitch, die nahezu beliebig miteinander 
kombiniert werden können. Damian Oliva ist Pro-
duktmanager bei BBC Bircher Smart Access und 
erläutert die Idee hinter dem neuen Produkt: «Wir 
setzen hier auf einen sehr kompakten Low-
Energy-Antrieb, mit dem sich im Prinzip jeder 
Türzugang innen und aussen automatisieren 
lässt. Geöffnet werden kann entweder per ges-

Für die Sportstätte und Mehrzweckhalle in Schaffhausen (CH) liefert BBC Bircher  
Smart Access berührungslose Zugangssysteme für die Toilettenanlagen und garantiert  
so beste Hygiene gerade in Zeiten der Pandemie.

Berührungslose Türöffnung durch das CleanAccess Paket mit CleanSwitch

CleanAccess heisst die neue Lösung von 
BBC Bircher Smart Access für die hygiene-
konforme Automatisierung von Drehflügel- 
türen. Sie verfügt über folgende Eigenschaf-
ten:
•  Flexible Anpassung des Systems an 

individuelle Kundenwünsche
•   Auto-Learing Funktion bei der Inbetrieb-

nahme
•  Wartungsamrmer, weilweit kleinster 

Low-Energy-Antrieb
•   Einfache Montage durch eine Person 

(Antrieb auf Türblatt oder -sturz)

Die Kombination der Öffnungssysteme aus 
berührungslosem Schalter und zwei ver-
schiedenen Radarbewegungsmeldern bietet 
eine optimale Anpassung an nahezu jede 
Applikation.

Sensoren

Türantrieb

Antriebsmotor
Masse: 400 x 52 x 72 mm
Ausführung: Gleitschiene, silber

CleanSwitch
Masse: 88 x 88 x 38 mm
Ausführung: weiss, Piktogramm «hand»
Aufputzdose (im Paket inbegriffen)
Masse: 90 x 90 x 58 mm

PrimeMotion B
Masse: 172 x 60 x 48 mm
Ausführung: Schwarz

CleanAccess Paket CleanSwitch / PrimeMotion B (Art.-Nr. 419542)

Vier Türen der BBC Arena wurden mit dem nachfolgenden Paket ausgerüstet:Drehflügeltüren berührungs-
los und hygenisch öffnen

tisch angesteuertem Schalter mit einem Erfas-
sungsbereich von 10 bis 50 cm oder vollautoma-
tisch per Radarsensor.» 
Beide Lösungen kommen schliesslich in der 
Schaffhauser Arena zum Einsatz. Zunächst er-
folgte jedoch eine genaue Analyse der Zugangs-
situation: Von wo kommen die Personen, wie 
gehe ich als Gast zur Toilette, wann muss die Tür 
öffnen, um rechtzeitig offen zu sein und vieles 
mehr. Für die vier grossen Toilettenanlagen, zwei 
in den Katakomben und zwei im Barbereich, wer-
den zum Öffnen von aussen jeweils Radarbewe-
gungsmelder eingesetzt; von innen können die 
Türen per CleanSwitch berührungslos betätigt 
werden.

Schnelle Montage und kundenspezifische 
Anpassung
«Die Lösung funktiniert bestens, sowohl mit dem 
Ergebnis als auch mit der Zusammenarbeit sind 
wir sehr zufrieden», freut sich Graubner. «Die 
Montage erfolgte nach Abstimmung mit der  
Hauselektrik innerhalb eines Tages und die  
Lösung hat sich seither bewährt – alles läuft viel 
hygienischer ab und das Personal wurde deutlich 
entlastet.» Kleine Anpassungen am System kön-
nen einfach und schnell vorgenommen werden: 
So musste etwa bei den unteren Nasszellen der 
Bewegungssensor so eingestellt werden, dass er 
sich bei Querverkehr nicht dauernd öffnet; auch 
im Barbereich war wegen der relativen Nähe der 
Damen- und Herrentoiletten eine spezielle Ein-
stellung erforderlich.

Die eigentliche Herausforderung lag jedoch an 
anderer Stelle, wie Graubner erläutert: «Auf-
grund der betrieblichen Abläufe war es uns wich-
tig, die Toiletten bei Bedarf verschliessen zu kön-
nen. Am einfachsten lässt sich dies mit einer 
mechanischen Lösung an der Klinke realisieren 
– dann bleiben diese allerdings an der Tür dran 
und können auch nach wie vor zum Öffnen ge-
nutzt werden.» Oliva ergänzt: «Es handelt sich 
also um die Automatisierung eines manuellen 
Türantriebs. Daraus resultieren gewisse Anpas-
sungen – zum Beispiel eine Begrenzung der Öff-
nungsversuche bei verschlossener Tür auf höchs-
tens einmal. Bei Hochbetrieb kann die Tür 
ausserdem auf permanent offen geschaltet wer-

den, um die Effizienz zu erhöhen und Irritationen 
des Systems zu vermeiden.»
«Bis jetzt haben sich die neuen Systeme voll be-
währt und auch kleine Herausforderungen in Sa-
chen Befestigung wurden schnell gelöst», so 
Graubner abschliessend. «Was aktuell noch aus-
steht, ist ein Härtetest bei voller Halle – denn wir 
hoffen natürlich, dass wir so bald wie möglich 
den Betrieb wieder hochfahren können, das 
heisst viele Zuschauer und Gäste zu vielfältigen 
Events begrüssen dürfen. Ich bin jedoch sehr zu-
versichtlich, dass sich CleanAccess auch bei 
Hochbetrieb bewährt und zu einer besseren Hygi-
ene gerade bei Grossveranstaltungen beiträgt.» 
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BBC Bircher Smart Access entwickelt, produziert und vertreibt intelli-
gente Sensoriklösungen für Zugangssysteme. Global wachsende Per-
sonen- und Fahrzeugströme stellen immer höhere Anforderungen an 
Zugänge. 

BBC Bircher erfüllt mit seinen Lösungen die steigenden Bedürfnisse 
nach Sicherheit, Hygiene, Barrierefreiheit und Energieeffizienz. Senso-
riklösungen von BBC Bircher zeichnen sich durch das umfassende Pro-
duktportfolio, einem internationalen Produktionsnetzwerk sowie dem 
Engagement und Teamwork seiner rund 180 Mitarbeitenden und deren 
hoher Technologiekompetenz aus. 

Mit seinem ausgedehnten Vertriebsnetzwerk in Europa, Asien und 
Nordamerika erfüllt BBC Bircher seit mehr als 60 Jahren die spezifi-
schen Wünsche und Anforderungen seiner internationalen Kunden. 
BBC Bircher Smart Access ist seit 1991 ein Geschäftsbereich der  
BBC Group.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website:  
www.bircher.com

Nähe zum Kunden 
•  Weltweiter Support und Service
•  Umfassendes Portfolio
•  Individuelle Lösungen

Geprüfte Qualität   
•  Entwickelt in der Schweiz 
•  Benutzerfreundliche, zuverlässige und  

zertifizierte Produkte
•  Erweiterte Garantie 

Experten für Zugang 
•  Spezialisiert auf Zugangslösungen 
•  Hygienischer und komfortabler Zugang 
•  Nachhaltigkeit und langjährige Erfahrung

Einfache Geschäftsabwicklung 
•  Kurze Lieferzeiten
•  Vertrauenswürdiger und kompetenter Partner
•  Alles aus einer Hand

Über BBC Bircher Smart Access
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