
Egal welche Anforderungen Sie haben, ITAB 

AlphaGate ist zweifellos die Antwort. Seine 

Vielseitigkeit macht ihn zur geeigneten Lö-

sung für die Zutrittskontrolle in nahezu allen 

Situationen. Es verfügt über einen außeror-

dentlichen Funktionsumfang für den Ein- 

und Ausgangsbereich sowie Designmög-

lichkeiten, die es praktisch überall einsetzbar 

machen.

EINE SICHERE WAHL

ITAB AlphaGate bietet zukunftssichere Funk-
tionalität in bewährter Bauweise. Mit AlphaGate 
können Sie sowohl Ihr Unternehmen als auch Ihre 
Kunden schützen. Die Konfigurationen für die 
Modi Standard, Welcome, Secure und Self-Check-
out bieten die richtige Kombination aus Zugäng-
lichkeit und Sicherheit.

Die Anti-Panik-Funktion mit einstellbaren Ein-
stellungen und der Anschluss an die Brandmelde-
zentrale gewährleisten die Sicherheit des Kunden. 
Verstärkt wird dies durch die „Childsafe“-Option, 
die verhindert, dass Kunden beim Öffnen von Bü-
geln erfasst oder eingeklemmt werden.

AlphaGate steuert 
verschiedene Konfigura-

tionen mit GateCOM und 
kann an Feuermelder, 
SCO und POS-Systeme 
angeschlossen werden.

Eine Auswahl an 
Öffnungssteuerun-
gen sind verfügbar 

zur Anpsassung 
an Ihre örtlichen 
Gegebenheiten.

Automatische Tore  
mit 0-180° Betrieb und 

Optionen zur Steuerung 
einer breiten Auswahl 

an Applikationen.

Tore mit justierbaren 
Öffnungszeiten und 
Feineinstellung, in 

jedem Fall ein perfekter 
Betrieb.

 QUALITÄT AlphaGate basiert 
auf einer robusten Konstruktion 
mit bewährter Mechanik, die 
dauerhafte Leistung und niedrige 
Wartungs- und Lebenszykluskosten 
mit sich bringt.
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BEWÄHRTE 
TECHNOLOGIE, 
VIELFÄLTIGE
FUNKTIONEN
ITAB ALPHAGATE

 DESIGN  Das AlphaGate 
kann perfekt an Ihre Marke 
angepasst und nach Ihren 
Kundenwünschen gestaltet 
werden. LED-Beleuchtung, 
Gravuren, Chrom, Edelstahl 
oder lackierte Oberflächen 
sind nur einige der verfüg-
baren Möglichkeiten.
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 FLEXIBLITÄT AlphaGate 
ist die flexible Wahl für 
nahezu jeden Anwend-
ungsfall; die zahlreichen 
Betriebsmodi und Design-
möglichkeiten machen Al-
phaGate zu einer wirklich

 universellen Lösung.
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ITAB ALPHAGATE  

GROSSE AUSWAHL AN VERSCHIEDENEN 
AUSFÜHRUNGEN UND OPTIONALEN FUNKTIONEN

ITAB AlphaGate verfügt 
über eine 180° Öffnung, 
die eine kontrollierte Flucht 
in Paniksituationen ermög-
licht und sich automatisch 
zurückstellt. Es bietet auch 
vielseitige Einstellungsmög-
lichkeiten für den gleichen 
Pfosten, der je nach Durch-
gangsrichtung in jede be-
liebige Richtung drehbar 
ist und auf der linken oder 
rechten Seite platziert wer-

den kann.

Sie können für die Bügel unter 
den Optionen mit Metallstäben in 
verschiedenen Breiten und Höhen 
und mit oder ohne Acrylbeschrif-
tung wählen.

Hochwertige Bügel aus Glas 
können auf Wunsch mit Text oder 

Logos graviert werden; eine op-
tionale LED-Beleuchtung kann die 
funktionale Klarheit erhöhen, in-
dem sie grün bei geöffnet, rot bei 
geschlossen und blinkend gesperrt 

oder unbefugtes Betreten signali-
siert.

STEUERUNGSMÖGLICHKEITEN

AlphaGate bietet eine breite Pa-
lette von Steuerungsmöglichkeiten 
sowohl für die Stand-Alone-Funk-
tionalität als auch für die Fernsteue-
rung.

Die GateCOM-Software ermög-
licht die manuelle Steuerung, bietet 
aber auch Einstellungen für eine 
Vielzahl von Funktionen, z.B. für 
einstellbare Öffnungszeiten, die Ver-
knüpfung/Synchronisation mehre-
rer Anlagen und den Reinigungs-
modus für volle Zugänglichkeit. 

Die Steuerung der Öffnung er-
folgt über Bedienfelder oder Funk-
fernbedienungen, eingebautes 
Radar, Lichtschranken, Überkopf-
sensoren/Tracker und externe Relais.

 TOR ARME sind in ver-
schiedenen Ausführungen 
erhältlich; Glas, Edelstahl 
oder Metall mit verchromter 
oder pulverbeschichteter 
Oberfläche.

 SICHERHEIT. AlphaGate 
wurde unter Berücksichti-
gung höchster Sicher-
heitsstandards entwickelt 
und ist serienmäßig mit 
einer „Childsafe“-Funk-
tion ausgestattet. ADS 
kann auch angeschlos-
sen werden.
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 IM ”WELCOME” MODUS 

sind die standardmäßig 
geöffnet und schließen 
nur bei Versuchen von 
irregulärem Herausgehen.
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 PANIK-FUNKTION. Eine 
Sicherheitsfunktion, die 
ein erzwungenes Öffnen 
bei Erreichen eines 
bestimmten Impulses 
ermöglicht. Die Anlage 
verfügt auch über eine 
Auto-Panik-Reset-Funk-
tion.
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