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DIGISOUND bietet eine Produktpalette explosionsge-
schützter Signalgeräte für Gefahrenbereiche, in denen 
herkömmliche optische und akustische Signalgeräte we-
gen explosiver Stoffe oder Gase ungeeignet sind. Diese 
Sirenen, Blitzleuchten und Kombigeräte sind selbstver-
ständlich nach ATEX-Richtlinien für den europäischen 
Markt zertifiziert. 

Die robuste Bauweise mit Aluminiumgehäuse, das einen 
zusätzlichen Korrosionsschutz bietet, garantiert absolute 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Mit DIGISOUND immer auf der sicheren Seite mit der op-
timalen Lösung für jeden Bedarf und Einsatzzweck durch 
verschiedene Programme und Leistungsklassen.

DIGISOUND offers a complete portfolio of explosion-proof 
signaling devices for danger zones where the use of con-
ventional optical and acoustic devices is not suitable. 
These sirens, flashers and siren/flasher combinations of 
course are certified according to the ATEX directive for the 
European market. Their aluminum housings which offer 
additional corrosion protection and a sturdy construction 
guarantee for high reliability and durability. 

Always be on the safe side with DIGISOUND due to the 
ideal solution for every need and application by different 
programs and performance categories.

Explosionsgeschützte Sirene  – SPNA-Series

Explosionsgeschützte Sirene mit hoher Lautstärke für den 
Einsatz an Orten wie z.B. Raffinerien, Öltankern, chemi-
sche Produktionsanlagen etc.

Explosion-proof siren – SPNA-series
Explosion-proof high output siren, suitable for warning at 
places like petrochemical plants, crude oil carriers and 
chemical factories.

II 2G Ex d II BT6 -40° ≤ Tamb≤ 60° C

Für weitere Informationen/
for further information:  

IP 66



Explosionsgeschützter Kombialarm* – SESAL - Series:

Mit stetigem oder blitzendem LED Warnlicht und Sirene.
Aluminiumgehäuse mit hoher Haltbarkeit und hohem 
Korrosionsschutz.

Explosion-proof combi-alarm* – SESAL - series:
LED steady/flashing warning light with siren. Aluminum 
housing with high durability and high corrosion protection.

Für weitere Informationen/
for further information:  

II 2G Ex d II BT6 -40° ≤ Tamb≤ 60° C

Explosionsgeschützter Kombialarm* – 
SESALR - Series:  

Mit drehendem LED Warnlicht und Sirene.
Aluminiumgehäuse mit hoher Haltbarkeit und hohem 
Korrosionsschutz.
Explosion-proof combi-alarm* – SESALR - series:
LED revolving warning light with siren. Aluminum
housing with high durability and high corrosion protection.

Für weitere Informationen/
for further information:  

II 2G Ex d II BT6 -40° ≤ Tamb≤ 60° C

Explosionsgeschützter Kombialarm* – SESAS - Series:

Sirenen-Blitzleuchten Kombination Xenon mit hoher Licht-
effizienz. Mit zusätzlichem Schutzkäfig ausgestattet.

Explosion-proof combi- alarm* – SESAS - series:
High brightness Xenon lamp strobe light with siren.
Equipped with additional protection cage.

Für weitere Informationen/
for further information:  

II 2G Ex d II BT6 -40° ≤ Tamb≤ 60° C

Explosionsgeschützter Kombialarm* – SESA - Series:

Sirenen-Blitzleuchten-Kombination mit rotierendem Warn-
licht. Dreh-Geschwindigkeit mit 120-140/min. steuerbar. 

Explosion-proof combi-alarm* – SESALR - series:
Combined bulb revolving warning light with siren.
Rotating speed adjustable (120-140/minute).

Für weitere Informationen/
for further information:  

II 2G Ex d II BT6 -40° ≤ Tamb≤ 60° C



Explosionsgeschützte LED Blitzleuchte* – 
SEAL - Series:

Stetiges oder blitzendes LED Warnlicht mit sehr hoher Hel-
ligkeit. Durch ihre Langlebigkeit besonders geeignet für 
Plätze, an denen der Austausch von Lampen schwierig ist.

Explosion-proof LED flashlight* – SEAL - series
Steady/flashing LED warning light with high brightness.
High durability, therefore suitable for places where bulb 
replacement is difficult.

Für weitere Informationen/
for further information:  

II 2G Ex d II BT6 -40° ≤ Tamb≤ 60° C

Explosionsgeschützte Xenon Blitzleuchte* –
SEAS - Series:

Die Xenon Blitzleuchte ist für Bereiche mit ständig 
vorhandenem Staub oder Nebel geeignet. 

Explosion-proof Xenon strobe light* – SEAS - series:
The Xenon lamp strobe light is suitable for areas with 
permanent dust or fog.

Für weitere Informationen/
for further information:  

II 2G Ex d II BT6 -40° ≤ Tamb≤ 60° C

Explosionsgeschützte rotierende Blitzleuchte* –  
SEA-Series:

Rotierendes Warnlicht - Blitzleuchte mit explosions-
geschütztem gehärtetem Glas.

Explosion-proof rotating flash light* – SEA - series
Bulb reflector revolving light, lens explosion-proof
 tempered glass.

Für weitere Informationen/
for further information:  

II 2G Ex d II BT6 -40° ≤ Tamb≤ 60° C

*Linsenfarbe für alle Produkte frei wählbar in rot, 
  amber, grün und blau.

*Caps for all products availabe in red, amber, green 
  and blue.



Explosionsgeschützte LED Blitzleuchte* – 
SNEL - Series:

Stetiges oder blitzendes LED Warnlicht mit 60-80 Blitzen 
pro Minute.

Explosion-proof LED flash light* – SNEL - series:
Steady/flashing LED warning light with 60-80 flashes 
per minute.

Für weitere Informationen/
for further information:  

II 2G Ex d II BT6 -40° ≤ Tamb≤ 60° C

Explosionsgeschützte Xenon Blitzleuchte* –
SNE-S - Series:

Xenon Blitzleuchte mit 60-95 Blitzen pro Minute.

Explosion-proof Xenon flash light*– SNE-S - series:
Xenon strobe warning light with 60-95 flashes per minute.

Für weitere Informationen/
for further information:  

II 2G Ex d II BT6 -40° ≤ Tamb≤ 60° C

Explosionsgeschützte rotierende Blitzleuchte* – 
SNE - Series:

Rotierende Blitzleuchte mit eingebauter Steuerung der 
Drehgeschwindigkeit, 120-140RPM.

Explosion-proof rotating flash light* – SNE - series:
Bulb revolving warning light with implemented controller 
for revolving speed volume, 120-140RPM.

Für weitere Informationen/
for further information:  

II 2G Ex d II BT6 -40° ≤ Tamb≤ 60° C



Ideal für Anwendungen im maritimen oder Offshore-Be-
reich sind unsere Sirenen-Blitzleuchten-Kombination 
DIGITWIN 128 oder die Warntonsirene B/SE 128, die je-
weils eine VdS-Zulassung und zusätzlich die MED-Steuer-
rad-Zertifizierung besitzen.

Seit November 2011 schreibt die europäische Schiffs-
ausrüstungsrichtline 96/98 EG (MED - Marine Equipment 
Directive) für die Installation von Signalgeräten auf EU-
Schiffen die Zertifizierung nach MED und Kennzeichnung 
mit dem Steuerrad-Symbol „Wheelmark“ vor.

For maritime and offshore applications, the siren-flasher-
combination DIGITWIN 128 and the siren B/SE 128 are 
ideal solutions. Both products are certified by VdS and 
Marine Equipment Directive.

Since November 2011 the Marine Equipment Directive 
(MED) 96/98 EG regulates the certification of signaling 
devices on ships in the EU in accordance with MED and 
labeling with a “wheelmark”.



Sirene mit 28 wählbaren Tönen - B/SE 128 MED

Mit integriertem Dämpfungsregler und 

Zweiton-Alarm.

Siren with 28 selectable tones – B/SE 128 MED
With integrated SPL reduction and second tone for 
two stage alarm.

Kombialarm DIGITWIN 128 MED

Sirenen-Blitzleuchten-Kombination mit 

Schutzklasse IP-65.

Combi-alarm DIGI-TWIN 128 MED
Siren-Flasher combination with ingress 
protection IP-65. 

*beide Produkte alternativ auch mit IP 54 erhältlich.
   both products also availabe with IP 54.

Gehäusefarbe: 
Rot (RAL3001)

Color Housing:  
Red (RAL 3001) 

Für weitere Informationen/
for further information:  

Gehäusefarbe: 
Rot (RAL 3001)

Color Housing: 
Red (RAL 3001)

IP 65*

Für weitere Informationen/
for further information:  

IP 65*

Für weitere Informationen/
for further information 

Gehäusefarbe: 
Weiß (RAL 9010)

Color Housing: 
White (RAL 9010)



DIGISOUND has been a competent and reliable part-
ner for its customers for over 35 years. Innovation, 
quality and service are of the utmost importance 
for us. In addition to the relevant quality certificates 
and accreditations, and suitability for special protec-
tion classes, our products are designed to meet all 
technological standards. Our strength is the deve-
lopment of tailored solutions based on a deep un-
derstanding of our customers’ products. Our crea-
tive team also provides customer-specific answers 
to questions concerning future developments. The 
DIGISOUND group is global oriented with an inter-
national business focus. With our global network of 
production facilities, sales companies and represen-
tatives we can provide fast and tailored solutions to 
customer needs.

How can we help you? We look forward to your chal-
lenge!

Seit über 35 Jahren ist DIGISOUND ein kompetenter 
und zuverlässiger Partner für seine Kunden. Innova-
tion, Qualität und Service stehen für uns an erster 
Stelle. Zusätzlich zu den relevanten Qualitätszertifi-
katen und Zulassungen und der Eignung für spezielle 
Schutzklassen sind unsere Produkte auf alle techno-
logischen Standards ausgerichtet. Unsere Stärke ist 
die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen. Die 
Basis dafür ist das besondere Verständnis für die An-
wendungen unserer Kunden. Unser kreatives Team 
erarbeitet individuelle Antworten auch auf Fragen zu-
künftiger Entwicklungen. Als Unternehmensgruppe 
ist DIGISOUND international ausgerichtet. Mit einem 
globalen Netz an Produktionsstätten, Vertriebsge-
sellschaften und Vertretungen kommen wir den An-
forderungen unserer Kunden schnell und individuell 
nach.

Was können wir für Sie tun? Wir freuen uns auf Ihre 
Herausforderung!

DIGISOUND-Electronic GmbH
P.O. Box 20 69, 22810 Norderstedt, Germany 
Oststrasse 54, 22844 Norderstedt, Germany 
Tel. 0049 40 52 68 69 - 0 
Fax 0049 40 52 68 69 - 13 
contact@digisound.de 
www.digisound.de
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