
Das 1919 gegründete Luft- und Raum-

fahrtmuseum ist das erste Luftfahrtmu-

seum, das Flugzeuge aller Nationalitäten 

ausstellt und sogar von den Anfängen 

der Raumfahrt zeugt. Die Ausstellung be-

findet sich in verschiedenen Hallen, wo-

bei die wichtigste die „Große Galerie“ ist. 

Im Jahr 2019 beschloss das Museum, sich 

mit einem modernen Zutrittskontrollsys-

tem auszustatten. Die Verantwortlichen 

waren sofort vom modularen System 

der Axess-Lösungen begeistert. Dieses 

ermöglicht unter anderem die Montage 

der Zutritte auf Paletten, welche sogar 

mobil eingesetzt werden können. Die 

einfache Einrichtung von ADA-Zutritten 

sowie das moderne und elegante Design 

der Gates überzeugte ebenso. 

So wurde die Empfangshalle sowohl am 

Eingang als auch am Ausgang mit AX500 

Smart Gate NG und Flap Glass-Modulen 

ausgestattet, eine sehr elegante Lösung, 

die sich perfekt in die architektonische 

Umgebung des Museums einfügt. Der 

Eingang zur Boeing 747, zur Dakota und 

zur Concorde wurde mit AX500 Smart 

Gate NG und Turnstile Modulen für ei-

nen reibungslosen und berührungslosen 

Durchgang im Ein- und Ausgang ausge-

stattet. Die Kontrolle der Tickets erfolgt 

über Axess SMART SCANNER 600, die 

ein schnelles Lesen der 1D- und 2D-Bar-

codes gewährleisten. 

Die Besonderheit der Lösung für das Luft- 

und Raumfahrtmuseum liegt auch in der 

Art der Montage, denn alle Geräte sind 

auf Paletten montiert, keine zusätzlichen 

Bohrungen waren notwendig. Jedes 

Gate kann jederzeit an einem anderen 

Ort eingesetzt werden. Dem Kunden zu-

hören und auf seine Wünsche reagieren 

war das Erfolgsrezept in Le Bourget, um 

so maßgeschneiderte Lösungen anzu-

bieten, die den spezifischen Umgebun-

gen des Luft- und Raumfahrtmuseums 

angepasst sind.

Nordöstlich von Paris ist das Musée de l’Air et de l’Espace, ei-
nes der ältesten und das größte Luftfahrtmuseum der Welt. 
Seine Sammlung reicht von den Anfängen der Luftfahrt bis 
zu Raketen, die der Erforschung des Weltraums gewidmet 
sind. Um die Zutrittskontrolle ins Museum zu verwalten ver-
traut es der neuesten Technologie von Axess.

Alt und neu zugleich möglich: 
Museum wurde mit neuester  
Zutritts-Technologie ausgestattet
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