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BG Drives, ein süddeutscher Hersteller von Antrieben, 

Schranken und Drehkreuzen aus Schopfheim bei 
Freiburg, hat ein Drehkreuz mit Fahrradtüre und ein 
Drehtor in sein Programm aufgenommen.

“Drehkreuze sind die neueste Ergänzung unseres Angebots,” sagt 

Geschäftsführer Stefan Tscheulin. “Auf der Perimeter Protection 
2020 haben wir einen Prototyp unseres ersten Modells vorgestellt. 
Die offizielle Markteinführung war im April 2021. Wie bei den 
Antrieben und unseren Schranken wollten wir auch hier ein 
komplettes Sortiment anbieten. Deshalb haben wir auch eine 
Ausführung mit Fahrradtüre und eine Torvariante für Rollstuhlfahrer 
oder Materialtransport entwickelt.”
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AXgo
Die BG Drives-Drehkreuzserie heißt AXgo. Alle 
Drehkreuze sind sowohl in elektromechanischer als 
auch in elektromotorischer Ausführung mit BG Drives 
Servoantrieb erhältlich. In der elektromechanischen 
Ausführung entriegelt die Software das Drehkreuz, 
woraufhin der Nutzer den Drehstern beim Durchgang 
selbst um eine Drehung weiter drückt. Bei der elektro-
motorischen Version muss der Benutzer nur leicht 
gegen den Drehstern drücken, woraufhin der Drehstern 
sich automatisch dreht und den Benutzer durch die 
Öffnung führt. Der BG Drives Servoantrieb kann auch 
an bestehenden Drehkreuzen nachgerüstet werden. 
Sämtliche Drehkreuze sind aus rostfreiem Stahl gefertigt. 
Es stehen Varianten in Edelstahl geschliffen oder Pulver-
beschichtung in Weißaluminium zur Verfügung.

Drehtor
Für das neue Drehtor verwendet BG Drives denselben 
Servomotor wie für das elektromotorische Drehkreuz. 

“Das Design des Drehtores ist passend zum Drehkreuz 
ausgeführt,” erklärt Tscheulin. “Das Drehtor ist auch 
komplett in Edelstahl hergestellt. Nach einem Öffnungsimpuls 
dreht der BG Drives Servoantrieb den Torflügel eine 
Vierteldrehung nach innen oder außen, je nachdem, von 
welcher Seite der Durchgang erfolgen soll. Nach einer frei 
einstellbaren Zeit schließt das Tor wieder automatisch.”

Fahrradtüre
Eine angepasste Tür und die gleiche Technik wird in der Fahrrad-Drehtür 
verwendet. Die Drehtür ist sozusagen gegen das Drehkreuz montiert, 
mit einer halbmondförmigen Barriere dazwischen. Die Drehtür ist 
hier in einen drehbaren und einen festen Teil unterteilt: Die unteren 
1,2 Meter der Tür öffnen sich, während der Teil der Absperrung darüber 
fest an seinem Platz bleibt. So werden Personen gezwungen, den 
Drehstern zu nutzen, während sie ihr Fahrrad an der Hand durch 
die Drehtür führen. “Das Drehkreuz mit Fahrradtüre ermöglicht so eine 
zuverlässige Zugangskontrolle, auch bei der Mitführung eines Fahrrads,” 
sagt Tscheulin. “Gerade in der heutigen Zeit mit hohen Energiekosten, dem 
steigenden Umweltbewusstsein sowie dem wachsenden Job-Rad-Angebot, 
wollen viele Unternehmen den Besuchern und Mitarbeitern die Mitnahme 
ihrer Fahrräder ermöglichen. Mit dem Fahrrad-Drehkreuz können sie das.”

Steuerung
Alle Drehkreuze und Drehtore werden über die Steuerung GC500 
angesteuert. Diese wird auch bei den BG Drives Antrieben und 
Schranken verwendet. “Wir haben uns für eine multifunktionale 
Steuerung entschieden,” erklärt Tscheulin. “Auf diese Weise müssen sich 
die Installateure nur mit einem Steuergerät befassen.” Zusätzlich zu allen 
notwendigen Anschlüssen für eine ganze Reihe von Zubehörteilen 
verfügt der GC500 auch über einen Ethernet-Anschluss. “Damit können 
Installateure die Steuerung einfach aus der Ferne konfigurieren oder im Falle 
einer Störung auslesen. Zusätzlich steht auch noch ein USB-Anschluss für 
die Parametrierung vor Ort zur Verfügung. Wir haben ein praktisches Konfi-
gurationstool, mit dem alle Parameter schnell eingestellt werden können.”
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Stefan Tscheulin
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Spezifikationen
Das Standard-Drehkreuz ist 1,5 Meter breit, das für 
Radfahrer 2,4 Meter. Die Tiefe der beiden beträgt 
1,26 Meter und die Höhe 2,25 Meter. Die Durchgangsbreite 
des Personendurchgangs beträgt 64 Zentimeter, die des 
Fahrraddurchgangs 74 Zentimeter. Die Öffnungsbreite des 
Drehtors beträgt etwas mehr als einen Meter. “So passen 
Rollstühle und auch Material auf Paletten problemlos durch 
und sorgen für einen barrierefreien Zugang,” ergänzt Tscheulin. 
Die Durchgangshöhe beträgt bei allen Varianten 2 Meter. 
Der Drehstern selbst ist in drei Abschnitten von 120 Grad 
unterteilt. Die Drehkreuze haben eine spezifizierte 
Lebensdauer von mindestens 3 Millionen Zyklen.

Optionen
Für alle Varianten der Drehkreuze ist ein Fundamentrahmen 
erhältlich. “Bei Verwendung des Fundamentrahmens ist die 
anschließende Montage der Drehkreuze ein Kinderspiel,” sagt Tscheulin. 

“Die Drehkreuze werden dann nur noch an den vorgesehenen Befes-
tigungspunkten angeschraubt.”  Für die Installation von Zugangs-
kontrollgeräten wie Kartenleser oder Gegensprechanlagen stehen 
zwei Ausführungen von Anbaugehäusen zur Verfügung. Die 
Verdrahtung erfolgt direkt über die Rohre des Drehkreuzes, sodass 
eine zusätzliche Verkabelung über das Fundament entfällt und 
eine Nachrüstung jederzeit einfach möglich ist. Als Option steht 
ein Beleuchtungspaket mit zwei hellen LED-Spots zur Verfügung. 
Als zusätzliche Hinweiseinrichtung sind LED-Durchgangsan-
zeigen mit einem roten Kreuz oder einem grünen Pfeil erhältlich. 
Überdachungen unterschiedlicher Art und Größe ermöglichen einen 
Durchgang im Trockenen.

Entwicklung
"Mit diesen Erweiterungen deckt unser Lieferprogramm jetzt nahezu alle 
Anwendungen ab," schließt Tscheulin seine Ausführungen. “Aber wir 
entwickeln uns ständig weiter, um unsere Produkte noch vielseitiger 
zu machen. Zaunbauer mit besonderen Anforderungen finden bei uns 
immer ein offenes Ohr und wir erarbeiten gerne individuelle Lösungen. 
Wir sind ein junges Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen 
und sowohl die Entwicklung als auch die Produktion findet hier in 
Schopfheim statt. Ideen, die unsere Produkte besser, vielseitiger oder 
multifunktionaler machen, sind uns sehr willkommen." <
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