
Produktbeschreibung

- Einbau Einwege-Lautsprecher mit Gehäuse für den Einbau in  

eine FURAL Metallkassette

- geeignet für Brandschutz- und Akustikdecken

- sichere Verkabelung mit leistungsstarke 4“x2,5“ - Oval- 

Breitbandchassis mit Hochtonkegel und hochwertige 

Übertrager

Vorteile

- Nach EN 54-24:2008 zertifiziert

- optimales Klangbild für Sprachalarmierungen und  

Aufmerksamkeits- und Alarmsignale

- moderne Deckenarchitektur

Einwege-Lautsprecher nach EN 54-24

Single-speaker according to EN 54-24
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Product description

- Loudspeaker with housing for a frameless and flush-mounted 

installation into a FURAL ceiling tile

- suitable for fire protection and acoustic ceilings

- High-power 4˝ oval wide band chassis and high-quality

transmitters enable a secure wiring.

Advantages

- according to EN 54-24:2008 certified
- perfect sound for voice alarms and attention- and alarm  

signals
- modern ceiling architecture
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Einwege-Lautsprecher

Datenblatt

Version 12/2016

Produkteigenschaften

- Input: 100 V - Abmessung: Ø 222 mm

- Nominal power: 6W, 3W, 1,5W - Ausschnitt: Ø 195 mm

- SPLP max 1 m: 83dB - Gewicht: 1,1 kg

- Nominal impedance: 1.6kΩ @ 6W - Sensitivity 1W/1m (100Hz - 10000Hz): 74 dB spl

3.3kΩ @ 3W - Frequenzbereich (-3dB): 225 - 14104 Hz

6.6kΩ @ 1,5W 

- Material: ABS (EN60695-11-10 Class 5VB)

SRC-106 EN-1
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DESCRiptioN
The SRC ceiling and wall mounted speakers for recessed in-
stallation are designed according to the latest standards and 
ensure easy mounting. The speaker inside the grill is held in 
place by a bayonet attachment which is turned until it looks. 
The grilles are made of stove enamelled metal.

Please consider the following features:

•	 Dimensioning	in	a	high-quality	and	mountingfriendly	ca-
binet.

•	 High-power	4˝	oval	wide	band	chassis	and	high-quality	
transmitters enable a secure wiring.

•	 The	speaker	has	an	 installation	depth	of	about	70	mm	
and is ready for a horizontal or vertical attachment of the 
speakers.

•	 It	is	available	on	all	RAL	colours	on	request.

BESChREiBuNg
Die	SRC	Einbaulautsprecher	sind	nach	den	neuesten	Stan-
dards	 für	 den	 Unterputz-Einbau	 konzipiert	 und	 sind	 leicht	
zu	montieren.	Der	Lautsprecher	hinter	dem	Gitter	wird	mit	
einem Bajonettverschluss befestigt, der gedreht wird, bis er 
einrastet.

Bitte beachten Sie folgende Merkmale:

•	 Auslegung	 in	einem	hochwertigen	und	montagefreund-
lichen	Gehäuse.

•	 Leistungsstarke	 4˝x2,5˝-Oval-Breitbandchassis	 mit	
Hochtonkegel	und	hochwertige	Übertrager	ermöglichen	
eine sichere Verkabelung.

•	 Dieser	Lautsprecher	hat	eine	Einbautiefe	von	ca.	70mm	
und eignet sich zur horizontalen wie auch vertikalen 
Wand-	und	Deckenmontage.

•	 Dieser	Lautsprecher	ist	auf	Anfrage	in	allen	RAL	Farben	
erhältlich.

FREquENCy RESpoNSE FREquENzBEREiCh

Single-speaker

Data sheet

Product characteristics

- Input: 100 V - Mechanical dimensions: Ø 222 mm

- Nominal power: 6W, 3W, 1,5W - Mounting hole: Ø 195 mm

- SPLP max 1 m: 83dB - Weight: 1.1 kg

- Nominal impedance: 1.6kΩ @ 6W - Sensitivity 1W/1m (100Hz - 10000Hz): 74 dB spl

3.3kΩ @ 3W - Frequency range (-3dB): 225 - 14104 Hz

6.6kΩ @ 1,5W 

- Material: ABS (EN60695-11-10 Class 5VB)

Lautsprecher
Speaker


