TA-T16 plus
Anzeigetableau / Display Panel

A-T16 plus Anzeigetableau/ zur optischen und akustischen Signalisierung / A-T16
plus Display Panel for visual and audible signaling
Besonders geeignet für die zentrale Überwachung von Tagalarmgeräten / Particularly
suitable for the central monitoring of day alarm devices
Maximal 16 Kanäle aufschaltbar / A maximum of 16 channels can be switched on
Löschfreigabe erfolgt über einen internen Schlüsselschalter / The reset is done via a
internal key switch

TA-T16 plus
Anzeigetableau / Display Panel

Anwendung / Wirkungsweise (DE):
Das Anzeigetableau TA-T16 plus zeigt aktuelle Schaltzustände von angeschlossenen
Über- wachungsgeräten z.B. Tagalarmgeräten TA-1 plus an. Es dient zur Überwachung
von Türen, Toren, Fluchttüren o.ä. auf unbefugtes Öffnen im Tagbetrieb.
Die Alarmmeldung erfolgt über einen internen und/oder externen Signalgeber sowie
optischen Anzeigen auf der Front. Ein Reset des Alarmes wird durch die Freigabe mit
einem Schlüsselschalter und einer Löschtaste realisiert.
Das Tableau verfügt über einen großen Anschlußraum und ist mit weiteren gleichartigen
Tableaus anreihbar.
Das Anzeigetableau ist nur zur Installation in Innenräumen vorgesehen.

Application / Mode of operation (EN):
The display indication panel TA-T16 plus displays the actual device status of the alarm
device TA-T1plus. It allows to show the status from up to 16 monitored doors, gateways
or emergency doors.
The alarm indication can be made by an internal buzzer or an external siren controlled by
an output and an optical LED indication on the front of the device (alarm- & arming state).
An pending alarm can be reseted via an internal keyswitch and a “reset” button.
The display panel has a large terminal space and is stackable with other similar display
panels.
The display panel is intended for indoor installation.
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Technische Daten / Technical data:
Betriebsspannung / Operating voltage

+9 …+15 VDC

Stromaufnahme / Current consumption @ 12 VDC

max. 350 mA

Alarmausgang / Alarm output

Wechsler, SPDT 150 VDC / 130 VAC, max. 1 A, max. 30 W / 60 VA

Anzeigen / displays:
LED gelb / yellow

•
• LED grün / green
• LED rot / red

• Betrieb / power
• Unscharf 1-16 / disarmed 1-16
• Alarm 1-16 / alarm 1-16

Deckelkontakt / Tamper contact

max. 30 VDC/100 mA

Gehäusematerial / Housing material

Kunstoff / plastic (ABS)

Gehäusefarbe / Housing color

lichtgrau (ähnlich RAL7035) / light gray (similar RAL7035)

Umweltklasse / Environmental class

II

Schutzart / Protection class

IP30

Betriebstemperatur / Operating temperature

-10 … +40°C

Abmessungen / Dimensions

ca. / appr. 150 x 200 x 37 mm

Gewicht / Weight

ca. / appr. 450 g

Bestellbezeichnungen / Ordering Information:
Artikel / Items

Typ / Type

Artikel-Nr. / Article no

TA-T16 plus

Anzeigetableau /Day Alarm Key Switch Panel

N54539-Z128-A100
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