


Automatik Standard 230 V 
(Portal)

Unsere Automatik-Toranlagen verfügen in der Stan-

dardausführung über einen 230-V-Antrieb sowie die 

vorgeschriebene Sicherheitstechnik: Zum einen stoppt 

das sich bewegende Tor bei der Durchfahrt dank einer 

Lichtschranke. Zum anderen sorgen drucksensitive 

Sicherheitskontaktleisten an potenziellen Quetschstellen 

im Notfall für ein sofortiges Anhalten und Reversieren 

des Tores. Das Tor lässt sich ohne zusätzliche Über- 

wachung vollautomatisch betreiben.

Durchfahrtsbreiten 
≤ 12 Meter (einflügelig) 
≤ 18 Meter (zweiflügelig)

Automatik Premium 400 V 
(Antriebssäule)

Neben allen Merkmalen des Standard-Programms 

kennzeichnen ein leistungsstarker 400-V-Antrieb und 

eine Sicherheitstorsteuerung mit umfangreichen Pro-

grammiermöglichkeiten unsere Automatik-Toranlagen 

der Premium-Kategorie. Sie kommt bei Toren zum 

Tragen, bei denen eine Schrägfertigung wegen Gefälle 

angezeigt oder eine große Durchfahrtsbreite erforderlich 

ist. Wie alle HOFFMEISTER-Torananlagen der FSA-Reihe 

tragen auch unsere Premium-Produkte das »Baumuster 

geprüft«-Prüfzeichen des TÜV (Nord).

Durchfahrtsbreiten 
≤ 19 Meter (einflügelig) 
≤ 36 Meter (zweiflügelig)

Handbetriebene
FSA-Toranlagen

Das HOFFMEISTER-Einsteigermodell ist eine Toranlage 

mit Schloss zum manuellen Auf- und Zuschieben. Das 

laufgeräuscharme Tor eignet sich bei schwacher Fre-

quentierung. Durch das geringe Gewicht ist eine sehr 

einfache Betätigung per Hand kein Problem. Wählt man 

eine hohe Torbreite bzw. -höhe, werden unsere hand-

betriebenen FSA-Modelle zur besseren Handhabung 

und Entlastung der Drückergarnitur mit zusätzlichen 

Handgriffen ausgestattet. 

Durchfahrtsbreiten 

≤ 12 Meter (einflügelig) 
≤ 18 Meter (zweiflügelig)

Totmann
Standard/Premium

Das Tor wird mittels Elektroantrieb bewegt und über 

einen Schlüsselschalter am Tor bedient. Es eignet sich 

für personenüberwachte Zufahrtssituationen, in denen 

die bedienende Person eine Kontrolle der Tor-Fahrt 

gewährleistet. Zudem wird in der Totmann-Variante 

auf kostenintensive Sicherheitstechnik verzichtet. Das 

Tor kann in der Standardausführung mit 230 V oder 

in der Premiumvariante mit 400-V-Antriebstechnik 

geliefert werden.

Durchfahrtsbreiten 
≤ 19 Meter (einflügelig) 
≤ 36 Meter (zweiflügelig)

Toranlagen für die
private Nutzung

Für die private Nutzung haben wir unsere FSA-Automa-

tik-Produkte ein wenig kleiner dimensioniert. Sie sind 

mit 230-V-Standard-Antrieb sowie mit wesentlichen 

Sicherheitsmerkmalen ausgestattet. Eine Lichtschranke 

sowie aktive und passive Sicherheitskontaktleisten sorgen 

im Notfall für ein sofortiges Anhalten des Tores. Das Tor 

lässt sich mit Handsender vollautomatisch betreiben. 

Optional steht eine Gegensprechanlage zur Verfügung 

sowie weiteres Zubehör für Bedienungskomfort und 

Sicherheit.

Automatik-Schnellauftore

Unser Schnelllauftor verfügt über sämtliche Merkmale 

eines Automatik-Tores, zusätzlich jedoch über einen 

leistungsstärkeren Antrieb sowie ein verstärktes Profil, 

Rollen und Führungselemente, um den höheren Anfor-

derungen an Geschwindigkeiten und Zyklen zu genügen.  

Bei einflügeligen Anlagen lassen sich Öffnungsge-

schwindigkeiten von bis zu 0,5 m/sec, bei zweiflügeligen 

Anlagen von bis zu 1,0 m/sec erzielen. Geschwindigkeit, 

Beschleunigung und Abbremsphasen werden über den 

serienmäßig verbauten Frequenzumrichter individuell 

eingestellt. Schnelllauftore eignen sich für stark fre-

quentierte Zugangssituationen.

Bei all unseren Schnelllauftoren setzen wir grundsätzlich 

hochwertige, frequenz- und somit drehzahlgeregelte 

3-Phasen-Drehstromantriebe ein.
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