Digitales Brandmeldetableau
Pneuman, alles im Blick !
Pneuman entwirft und produziert eine große Vielfalt von
Steuerpulten, sowohl herkömmliche als auch digitale. Ein
‚Pneuman-Steuerpult‘ ist an seiner übersichtlichen
Wiedergabe, der einfachen Bedienung, und dem
unverwüstlichen Qualität sowie dem einwandfreien Betrieb zu
erkennen. Die 30.000 Brandmeldesysteme, die in den
vergangenen 30 Jahren mit konstanter hochwertiger Qualität
geliefert wurden, haben Pneuman den Status des Marktführers
verschafft.
Wer sich für Pneuman entscheidet, entscheidet sich für eine
Autorität mit Sachverstand, ohne Arroganz.

Pneuman BV
Postbus 47, 1130 AA Volendam
Morseweg 73, 1131 PH Volendam
Niederlande
+31 (0) 299 411 350
info@pneuman.nl
www.pneuman.nl

Alles im Blick

Digitales Brandmeldetableau

Bestseller Aarhus Danmark

Auf einem digitalen Brandmeldetableau werden im Alarmfall unmittelbar deutliche
Informationen angezeigt, die für Feuerwehr, Sicherheitsbeauftragte, Facility-Manager
und Endnutzer wichtig sind. Dargestellt wird, wie im Einsatzfall adäquat gehandelt
werden sollte.
Pneumann liefert ein zuverlässiges und zertifizierbares Brandmeldetableau. Die
bildliche Darstellung ist wie auf einem konventionellen Tableau, aber lassen Sie sich
nicht täuschen, denn das digitale Tableau ist mit aktuellster Netzwerktechnologie
ausgestattet und kompatibel mit allen Arten von Brandmeldezentralen.
„Diese neue Technologie wird zunehmend
einen Beitrag zur Sicherheit leisten“
Multifunktional
Zunächst kann der Bildschirm auch für andere Zwecke wie Präsentationen oder interne
Informationsvermittlung verwendet werden. Sobald irgendwo ein Feueralarm geortet wird, schaltet die
Brandmeldezentrale sofort den Bildschirm ein. Der Ort des Brandherds wird, wie gesetzlich
vorgeschrieben, unmittelbar angezeigt. Sonderwünsche der Nutzer können selbstverständlich
berücksichtigt werden.

Zuverlässig
Das digitale Brandmeldetableau besteht aus
einem Touchscreen mit schlagfestem Glas und
einem integriertem Computer in Industriequalität
ohne bewegliche Bauteile.
Die Verbindung mit dem Brandmeldesystem
erfolgt über eine serielle Schnittstelle mit der
Brandmeldezentrale.

Flexibel
Das Tableau lässt sich leicht an bauliche
Änderungen anpassen.

Zusätzliche Optionen
Anzeige von Fluchtwegen, Löschleitungen,
Sammelplätzen, Windrichtung und Lagerplätzen
gefährlicher Stoffe, um nur einige der
zahlreichen Möglichkeiten zu nennen. Die
Bedienung kann auch über den Touchscreen
erfolgen.
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