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Lüftungs-Schlüsseltaster LTA12 (AP/UP)
Key-operated vent switch LTA12 (AP/UP)
Taster Auf / ZU zum Einsatz eines Profilhalbzylinders nach DIN 18 252
Vent switch Open / Closed for use with profile semi-cylinder to DIN 18 252

Montage

Lüftungs-Schlüsseltaster LTA12
Key-operated vent switch LTA 12
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Profilhalbzylinder SZ10
Profile semi-cylinder SZ10

AUF
OPEN

ZU
CLOSED

• als Auf-Putz- (LTA12/AP) und UnterPutz-Ausführung (LTA12/UP) erhältlich
• geeignet zum Einsatz eines Profilhalbzylinders nach DIN 18 252
(Profilhalbzylinder SZ10 bitte separat
bestellen)

• can be supplied for surface (LTA12/AP)
and flush (LTA12/UP) mounting
• adapted for profile semi-cylinder to
DIN 18 252 (profile semi-cylinder SZ10
please order separately)

Die einzusetzenden Profilhalbzylinder,
(Schließzylinder), Abb. 1, haben einen
verstellbaren Schließbart, Abb. 1.1. Es
empfiehlt sich, den Bart nicht in der
Schaltgabel zu führen, sondern bei
abgezogenem Schlüssel in der Stellung
3 Uhr oder 5 Uhr einzurasten (Abb. 1 - 3).
Der Schlüssel kann dann nach dem
Schaltvorgang in die Ausgangsposition
zurückgedreht und dadurch in jeder
Schaltstellung abgezogen werden.
Bei dieser Bartstellung ist die Abdeckung
gegen unbefugte Demontage verriegelt.
Wird der Schlüssel in der Schaltgabel
geführt (Abb. 4), ist der Schlüssel nur in
Mittelstellung abziehbar.

The profile semi-cylinders (locking
cylinders),see figure 1, to be inserted,
have an adjustable locking barb, see
figure 1.1. When the key is removed, it is
recommended for the locking barb not to
be placed in the shift-fork, but to be fixed
in a 3 o'clock or 5 o'clock position (see
figures 1 - 3). The key can then be
removed in all positions, after having been
turned back to the initial position after
locking the device.
Using this locking barb position, the lock
cover is secured against unauthorized
dismanteling. If the key is fixed in the shiftfork (see figure 4), it can only be removed
when in a centered position.

Achtung: Leitungsverlegung
und elektrischer Anschluss nur
durch zugelassene Elektrofirma.
Die Anschlussleitungen dürfen weder auf
Zug, Verdrehung, Quetschung noch auf
Abscherung belastet werden.
Gültige Bestimmungen beachten.

Attention: Routing of cables
and electrical connections are
only to be done by a qualified
electrical company. The power supply
cables must not be strained by tension,
twisting, crushing or shearing off.
Observe the valid regulations.

Technische Daten
Ausführung

Prinzip Schaltbild (Wechseltaster mit Mittelstellung)
Basic schematic (switch in center position)

Assembly

für Auf-Putz und
Unter-Putz Montage
Kontakte
2 x Um mit Mittelstellung
Kontaktbelastbarkeit max. 10 A / 230 V
Farbe
weiß
Abmessungen
81 x 81 mm (B x H)
erforderl. Zuleitung 2 x 2 x 0,8 mm²
(bei 24 V)
4 x 1,5 mm² inkl. PE
(bei 230 V)

Technical Data
Version

for surface and flush
mounting
Contacts
2 x change over the
middle position
Contact load capacity max. 10 A / 230 V
Colour
white
Dimensions
81 x 81 mm (W x H)
Required supply
leads
2 x 2 x 0.8 mm²
(at 24 V)
4 x 1.5 mm² incl. PE
(at 230 V)

Montage und Demontage
Assembly and disassembly
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