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Ihr Zaun ist die Visitenkarte Ihres
Hauses und deshalb besonders wichtig.
Wählen Sie immer das Beste für sich und für
Ihr Zuhause.

Your fence is the showpiece of your 
house,  that’s why it’s so important. 
Always choose what is best for you and 
your house.
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tps Pfosten mit LED Beleuchtung 
tps post with LED lighting

Um die Erwartungen unserer Kunden

entgegenzukommen, haben wir ein neues Produkt 
erzeugt - Pfosten für Tore und Zäune mit LED
Beleuchtung. In Kombination mit unseren einzigartigen 
tps Aluabdeckungen ist es unmöglich an denen
vorbeizugehen. Beleuchtete Pfosten haben neben 
ihrem ästhetischen Wert und Eleganz auch
eine praktische Anwendung - Beleuchtung der Einfahrt 
und des Gehweges.

• Pfostenbeleuchtung ist für 60x60 mm und 80x80 mm Profile erhältlich
• Möglichkeit separate Beleuchtungszonen zu trennen
• LED Beleuchtung in zwei Farben erhältlich: kalt und warm
• Das Produkt wird vormontiert geliefert
• Installation, Betrieb und Wartung sind extrem schnell und einfach

• Post lighting is available for 60x60 mm and 80x80 mm profiles
• Possibility to separate lighting zones
• Lighting available in two colors: cold and warm
• The product is delivered pre-assembled
• Installation, operation and maintenance is extremely
• quick and simple

To meet the expectations of our customers, we have 

created a new product - posts for gates and fences 
with LED lighting. In combination with our unique 

aluminum decorations, it is impossible to pass 
by them indifferently! The illuminated posts, apart 

from their aesthetic value and elegance, present 
a crucial and practical usage – illuminate  the entrance, 

sidewalk and delicately accentuate the property.
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tps Pfosten mit LED Beleuchtung 
tps post with LED lighting

60x60 Ka1

60x60 Ka

60x60 12a

60x60 12b

60x60 13a

60x60 13b

60x60 14a

60x60 14b

Profil 60x60 mm
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60x60 15a

60x60 15b

60x60 16a

60x60 16b 60x60 Da

60x60 Pa1

60x60 Za

60x60 Za1

tps Pfosten mit LED Beleuchtung 
tps post with LED lighting

Profil 60x60 mm
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80x80 Da80x80 Ka1 80x80 Pa1 80x80 Za1

80x80 Ka2 80x80 Pa2 80x80 Za3 80x80 14a

tps Pfosten mit LED Beleuchtung 
tps post with LED lighting

Profil 80x80 mm
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80x80 12a

80x80 15a

80x80 13a

80x80 16a

WARM

KALT / COLD

tps Pfosten mit LED Beleuchtung 
tps post with LED lighting

Profil 80x80 mm
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tps Handlauf aus Edelstahl mit LED Beleuchtung 
tps stainless steel handrail with lighting 

Ob im Eingangsbereich, Kellerabgang, auf dem Balkongeländer oder auch am 

Zaun, bieten uns die beleuchtete Handläufe einen sicheren Griff, Stabilität, 

Schutz vom Rutschen und immer ein leuchtender Hingucker!

Whether it is at the entrance, exit from the basement, on the balustrade of the 

balcony or on the fence - the lighted handrail provides a secure grip, stability 

and protection against falls and is eye-catching!

• Hohe Qualität des Produkts 
• Breite Anwendung wie zB. in einem Privathaus, Garten 
 oder öffentlichen Gebäude (Innen- und Außenbereich)
• LED Beleuchtung in drei Farben erhältlich: kalt, neutral und warm
• Ø42,4 mm Handlauf aus Edelstahl
• Ausführung mit dem tps Geländer Typ 1-8 oder als ein separates Produkt
• Fertigung nach Maß
• Montage – auf Pfosten (auch vorhandene Pfosten), 
 für Wandmontage gerade oder im Gefälle 
 oder zum anschrauben an zB. an Holzbalken oder Steine
• Installation, Betrieb und Wartung sind extrem schnell und einfach

• High product quality
• Wide range of applications – in  a private house, 
 garden or public building (exterior or interior)
• Lighting available in three colors: cold, neutral and warm
• Stainless steel handrail Ø42.4 mm
• Comes with railing type 1-8 or as a standalone product
• Made to measure
• Installation - on posts (also existing ones), for straight and diagonal wall  
 mounting or for screwing e.g. on wooden beams or stones
• Installation, operation and maintenance are extremely quick and easy



9

tps Handlauf aus Edelstahl mit LED Beleuchtung 
tps stainless steel handrail with lighting 

WarmNeutralKalt / Cold
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tps Pfosten mit eingebauten Torantrieb 
tps posts with swing gate drive

tps Stahlpfosten mit eingebauten Drehtorantrieb ist eine 

einheitliche Zaunkomponente, kompatibel mit allen tps 

Aluabdeckungen, kompatibel mit den neuesten elektronischen 

Lösungen und nachweislich, mit einem zuverlässigem Antrieb. 

Der Antrieb ist in einem 200x200 mm Profil verbaut, fast 

wartungsfrei, einfach und schnell bei der Montage. 

Schlankes Design mit hoher Belastbarkeit und eine kompakte 

Konstruktion, kombiniert mit monatelanger Tests, hat zu einem 

einfachen und zuverlässigen Produkt geführt, welches die 

Erwartungen der anspruchsvollsten Benutzer erfüllt.

Diese Lösung haben wir auch in unseren tps AluTechnikpfosten 

eingeführt. Dadurch erhalten Sie ein außergewöhnliches und 

funktionales Produkt, welches Sie noch zusätzlich mit einem 

Briefkasten, Paketfach, Gegensprechanlage, LED Beleuchtung, 

Hausnummer oder Klingel austaten können.

Tps steel posts with a swing gate drive is a solution that 

offers a uniform fencing component in the form of a fence 

post with a drive built inside. The unit is compatible with 

the tps range of ornaments, the latest electronic solutions 

and the recognized and a reliable gate drive. It is almost 

maintenance-free, easy and quick to install; compact with 

a slender structure and high load capacity. Its uncomplicated 

structure, preceded by many months of real tests, has 

resulted in a genuine and reliable construction that will meet 

the expectations of the most demanding users.

To satisfy our clients, we have also installed this solution 

in aluminum technical posts®. Thanks to this, we get 

an exceptionally functional product that can be improved 

by such extras as: mailbox, parcel locker, intercom, backlight, 

name plate and a gate bell.

• Maximales Torgewicht: 175kG
• Maximale Flügelbreite: 2,5m
• Maksimales Öffnungswinkel: 180°
• Anpassung des Öffnungswinkels: beliebig
• Öffnungszeit 90°: 12s

• Maximum gate weight: 175kg
• Maximum length: 2.5m
• Maximum opening angle: 180°
• Adjustment of the opening angle: any
• Opening time 90°: 12s
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tps Faltflügeltor mit Torantrieb im Pfosten 
tps Folding gate mechanism

Der Falttormechanismus ist ein Modul für tps Stahlpfosten mit einem 

eingebautem Antrieb für Drehtore und tps AluTechnikpfosten, wodurch 

die Überlappung des Tores auf dem Grundstück im geöffneten Zustand 

reduziert werden kann. Der Mechanismus ist im Torrahmen eingebaut, 

darum ist es auch für Schmuckzäune geeignet. Es ist derzeit die einzige 

derartige Lösung auf dem Markt. 

The folding gate mechanism is 

a module for tps steel posts with 

a drive for swing gates and aluminum 

technical posts. This mechanism 

enables reducing the amount of 

overlap between the gate and 

the property when open. This 

genuine mechanism is built inside 

the gate post, which allowsus to use 

a range of decorative swing gate 

designs. Currently the only such 

solution on the market. 

• Materialien in höchster Qualität
• Selbstschmierend
• Vormontiert und voreingestellt

• made of the highest quality materials,
• self-lubricating,
• supplied pre-assembled and set up.
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standard Flügeltor
traditional gate

falten Flügeltor
cam gate

Standard Flügeltor
traditional gate

Faltflügeltor
cam gate

photocell

Option Standard
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tps Faltflügeltor mit Torantrieb im Pfosten 
tps folding gate with a drive in a post

tps Einflügeltor / tps single-leaf gate
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tps Faltflügeltor mit Torantrieb im Pfosten 
tps folding gate with a drive in a post

tps Doppelflügeltor / tps double-leaf gate
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tps Auflaufbock
tps sliding gate door stopper

Torrahmentiefe, mmA, mm



Finden Sie unseren Partner in Ihrer
Nähe auf unserer Homepage 
www.tps-activ.com

You can find our partner nearby you
on our home page 
www.tps-activ.com



Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage www.tps-activ.com
Bitte kontaktiren Sie sich mit unseren Handelspartner.

More specific information on our website www.tps-activ.com 
Please contact our partner.
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