
108ecp aPE 03

ANscHlussZeIcHNuNG

Das Personenalarmgerät bestehend aus 
der steuereinheit mit akustik-/optiksignal 
komplett mit Pufferbatterie und leuchtender 
nottaste für das Innere der gesamten Zelle.
Das set gestattet es einer Person, die im 
Innern einer Zelle eingeschlossen ist, ein 
akustisches und optisches alarmsignal 
außerhalb der Zelle auszulösen, um Hilfe 
anzufordern.
Das system wurde auch für den betrieb 
entwickelt, wenn es zu einem zeitweisen 
stromausfall kommt, denn es ist mit einer 
Pufferbatterie in der externen Einheit 
ausgestattet.

•	 sicherheitssystem für Tiefkühlzelle "alarm Mann in 
Zelle".

ANWeNDuNGeN
• Konform mit uNI eN 378-1:2016, für Kühlräume 

bei negativen Temperaturen mit einem Volumen 
von mehr als 10 m3. 

• leuchtschlagtaster für notfälle, im Innern 
der Zelle anzubringen. Er besteht aus einem 
leuchtpilzknopf mit nC-Kontakt. Die beleuchtung 
des Pilzknopfs erfolgt über ein lED und ist 
durchgehend eingeschaltet, um ihn auch im 
Dunkeln sehen zu können.

• steuereinheit zur steuerung des sicht- und 
akustikalarms ist außerhalb der Zelle zu 
montieren. sie besteht aus einer sirene und 
einem blinklicht zur alarmanzeige und zudem 
aus einer Pufferbatterie für den stromausfall. 
Zudem ist ein potentialfreier Kontakt vorhanden 
(geschlossen mit aktiviertem alarm), der benutzt 
werden kann ,um die Kälte zu hemmen, das 
Innenlicht der Zelle einzuschalten oder weitere 
Vorrichtungen zu aktivieren, wie beispielsweise 
eine Telefonwählscheibe zur Fernanzeige des 
alarms.

HAuptMeRKMAle
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PERsonEnalaRMgERÄT

tecHNIscHe MeRKMAle ecp Ape 03

ABMessuNGeN TasTaTuR: 68 x 68 x 53 mm
sTEuEREInHEIT: 203 x 193 x 79 mm

GeWIcHt 2 kg
HAuptstRoMVeRsoRGuNG 230 V aC 50-60 Hz
MAxIMAleR VeRBRAucH DeR HAuptVeRsoRGuNG 20 ma
puFFeRBAtteRIe 12 V DC ni-MH 1300 mah laDEZEIT bEEnDET: 110 H

BetRIeBsAutoNoMIe
•	BEI	VERSORGUNG	230	V	AC	NICHT	VORHANDEN
   (bETRIEb bEI gElaDEnER PuFFERbaTTERIE : 14 sTD. ETWa)
•	BEI	VERSORGUNG	230	V	AC	VORHANDEN:	UNBEGRENZT

exteRNes ZelleNMoDul sCHuTZgRaD IP43
BetRIeBsteMpeRAtuR -5 ÷ +45 °C
AKustIscHe eIGeNscHAFteN TYP: PIEZoElEKTRIsCH - sCHalllEIsTung: 95 db a 1M
optIscHe DARstelluNG lED RoT blInKEnD 12 V DC

NotKNopF IN DeR Zelle

bElEuCHTung: lED RoT 12 V DC
nC-KonTaKT
lEuCHTsCHlagTasTER MIT sCHuTZgRaD IP65
bETRIEbsTEMPERaTuR: -25 ÷ +70 °C

HIlFsRelAIs 8 a aC1 (DER KonTaKT sCHlIEssT sICH MIT EIngEsCHalTETEM alaRM)


