
This surface-mounted ceiling speaker, made of powder-coated metal, shows excellent acoustic characteristics and 

a high efficiency and therefore it is ideally suited for a wide variety of applications. The mounting brackets allow 

the installation on ceilings and walls, even where a regular installation would not be possible.
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* EN 54-24:2008*

EN 54-24 zertifizierte Lautsprecher
EN 54-24 certified loudspeaker

Technische Daten / Specifications

Zertifizierung / Certification: EN 54-24:2008

Nennbelastbarkeit / Loading rate: 6 Watt

Chassis-Typ / Chassis-type: 165 mm Breitband / 165 mm full range

Übertragungsbereich / Frequency range (-10dB): 220 - 21 000 Hz

SPL 1W / 1m: 99,7 dB

SPL Pmax / 1m: 109,7 dB

Abstrahlwinkel / Radiation angle 1.000 Hz (-10dB): 180°

Übertrager / Transformer: 100 V, 10/6/3/1,5/(0,75) Watt

Abmessungen / Dimensions: Ø170 x 75 mm

Gewicht / Weight: 1,3 kg

Material / Material: pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated, steel panel

Anschluss / Connection: 3 polige Keramikklemme / 3-pole ceramic clamp

Farbe / RAL-9010 Weiß / Sonderlackierungen gegen Aufpreis möglich 

Colour: RAL 9010 White / special colouring is possible for a surcharge

VPE / Packing unit: 12

DECKENAUFBAU-LAUTSPRECHER 
Dieser Decken- sowie Wandaufbaulautsprecher mit dem hohen Sicherheits-
standard, entsprechend der Norm EN 54-24:2008 ist hervorragend für die 
Sprachalarmierung ausgestattet. Alle unsere nach EN 54-24:2008 zertifizierten 
Wandaufbaulautsprecher sind mit einer Keramikklemme, Thermosicherung und 
einem temperaturbeständigen Kabel ausgestattet, dadurch bieten sie eine erhöhte 
Sicherheit im Brandfall.
Dieser Aufbau-Lautsprecher aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 165 mm 
Breitband-Chassis bietet aufgrund seiner hervorragenden akustischen Eigenschaf-
ten und klassischen Erscheinung die optimale Lösung für die unterschiedlichsten 
Einsatzgebiete. Die Befestigungsbügel machen die Installation an Decken und 
Wänden durchführbar, bei denen normalerweise kein Einbau möglich ist.

SURFACE-MOUNTED CEILING SPEAKER
This surface-mounted ceiling speaker with the safety standards, according to the  
EN 54-24:2008 is excellent for voice alarm. All of our certified ceiling speakers 
according to the EN 54-24:2008 are equipped with ceramic terminal block, 
thermal fuse and have a temperature resistant cable, because they offer increased 
security in a fire case.
This surface-mounted ceiling speaker, made of powder-coated metal, shows 
excellent acoustic characteristics and a high efficiency and therefore it is 
ideally suited for a wide variety of applications. The mounting brackets allow the 
installation on ceilings and walls, even where a regular installation would not be 
possible.

DECKENAUFBAU-LAUTSPRECHER
SURFACE-MOUNTED CEILING SPEAKER
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* EN 54-24:2008*

EN 54-24 zertifizierte Lautsprecher
EN 54-24 certified loudspeaker

Technische Daten / Specifications

Zertifizierung / Certification: EN 54-24:2008

Nennbelastbarkeit / Loading rate: 6 Watt

Chassis-Typ / Chassis-type: 165 mm Breitband / 165 mm full range

Übertragungsbereich / Frequency range (-10dB): 220 - 21 000 Hz

SPL 1W / 1m: 99,7 dB

SPL Pmax / 1m: 109,7 dB

Abstrahlwinkel / Radiation angle 1.000 Hz (-10dB): 180°

Übertrager / Transformer: 100 V, 10/6/3/1,5/(0,75) Watt

Abmessungen / Dimensions: Ø170 x 75 mm

Gewicht / Weight: 1,3 kg

Material / Material: pulverbeschichtetes Stahlblech / powder-coated, steel panel

Anschluss / Connection: 3 polige Keramikklemme / 3-pole ceramic clamp

Farbe / RAL-9010 Weiß / Sonderlackierungen gegen Aufpreis möglich 

Colour: RAL 9010 White / special colouring is possible for a surcharge

VPE / Packing unit: 12

DECKENAUFBAU-LAUTSPRECHER 
Dieser Decken- sowie Wandaufbaulautsprecher mit dem hohen Sicherheits-
standard, entsprechend der Norm EN 54-24:2008 ist hervorragend für die 
Sprachalarmierung ausgestattet. Alle unsere nach EN 54-24:2008 zertifizierten 
Wandaufbaulautsprecher sind mit einer Keramikklemme, Thermosicherung und 
einem temperaturbeständigen Kabel ausgestattet, dadurch bieten sie eine erhöhte 
Sicherheit im Brandfall.
Dieser Aufbau-Lautsprecher aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit 165 mm 
Breitband-Chassis bietet aufgrund seiner hervorragenden akustischen Eigenschaf-
ten und klassischen Erscheinung die optimale Lösung für die unterschiedlichsten 
Einsatzgebiete. Die Befestigungsbügel machen die Installation an Decken und 
Wänden durchführbar, bei denen normalerweise kein Einbau möglich ist.

SURFACE-MOUNTED CEILING SPEAKER
This surface-mounted ceiling speaker with the safety standards, according to the  
EN 54-24:2008 is excellent for voice alarm. All of our certified ceiling speakers 
according to the EN 54-24:2008 are equipped with ceramic terminal block, 
thermal fuse and have a temperature resistant cable, because they offer increased 
security in a fire case.
This surface-mounted ceiling speaker, made of powder-coated metal, shows 
excellent acoustic characteristics and a high efficiency and therefore it is 
ideally suited for a wide variety of applications. The mounting brackets allow the 
installation on ceilings and walls, even where a regular installation would not be 
possible.

DECKENAUFBAU-LAUTSPRECHER
SURFACE-MOUNTED CEILING SPEAKER


