
 DiGithA
Linie von digitalen 
Aussenstationen

Die Linie von Aussenstationen thangram vervollständigt ihr 
Angebot mit Digitha, der digitalen Aussenstation aus höchst 
robustem und praktischem Edelstahl. Dank einer sorgfältigen 
optimierung von innen- und Außenräumen und der zahlreichen 
möglichen Kombinationen, die das digitale tastenfeld gestattet, 
bietet Digitha höchste Leistungen bei minimalem platzbedarf und 
stellt so die perfekte Lösung für Wohnanlagen mit systemen mit 
der digitalen Xip-technologie dar. Digitha ist schön und elegant 
anzusehen und schmeichelt mit dem satinierten Effekt seiner 
zweifach bearbeiteten oberfläche (gebürstet und matt) den 
sinnen, in dem sie den Blick streichelt und den tastsinn anregt. 
Digitha: das tableau der neuesten Generation.

KoMpAtiBLE systEME

Varianten

internet protocol

Videosprechanlage

VR ELU Modell 
Audiosprechanlage

VR ELU Modell 
Videosprechanlage

Audiosprechanlage

VR ME Modell 
Videosprechanlage



technische Eigenschaften

produktabmessungen
(Bxhxt) 145x363x4 mm Wandinstallation

(Bxhxt) 140x380x2 mm Einbau

Einbau Einbau mit 
Abdeckrahmen mit Dach

Wandinstallation
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DDSI VR-DDCI VR
DDSP VR

BPT S.p.A. a Socio Unico
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena-PN-Italy
www.bpt.it-info@bpt.it 

IT  - INSTALLAZIONE DDSI VR-
DDCI VR
• Eliminare uno o più punti di rottura a 
seconda della posizione prescelta per il 
passaggio dei cavi (figura 1). 
• Far passare la tubazione con i condutto-
ri d’impianto attraverso uno dei punti a 
rottura (figura 2) utilizzando il passacavo 
fornito in dotazione.
• Deformare le alette tirandole verso 
l’esterno (figura 2).
• Murare la scatola ad incasso all’altezza 
desiderata tenendo conto dell’indica-
zione ALTO  (figura 2) e del posizio-
namento dell’obiettivo della telecamera 
(figura 3).
• Nel caso si voglia installare il tettuccio 
antipioggia procedere come indicato in 
figura 4.

EN  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminate one or more breaking points 
depending on the position selected for 
passing the cables (figure 1).  
• Run the hose with the system conduc-
tors through one of the breaking points 
(figure 2) using the provided cable pas-
sage.

• Deform the tabs by pulling them ou-
twards (figure 2).
• Install the recessed box at the desired 
height, considering the UP  (figure 2) 
indication and the positioning of the ca-
mera lens (figure 3).
• If you want to install a rain cover proce-
ed as shown in figure 4.

DE  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR 
• Je nach Position, die für den Kabeldur-
chlass gewählt wurde, einen oder meh-
rere Ausbrechpunkte öffnen (Abbildung  
1). 
• Die Rohrleitung mit den Anlagenlei-
tern mit Hilfe des beiliegenden Kabel-
durchlasses durch einen der Ausbre-
chpunkte führen (Abbildung 2).
• Die Flügel umbiegen, indem sie nach 
außen gezogen werden (Abbildung 2).
• Das Unterputzgehäuse in der gewün-
schten Höhe einmauern, dabei auf den 
Hinweis OBEN  (Abbildung 2) und die 
Positionierung der Telekamera achten 
(Abbildung 3).
• Möchte man das Regenschutzdach 
montieren, wie in Abbildung 4 vorge-
hen.

FR  - INSTALLATION DDSI VR-DDCI 
VR
• Briser un ou plusieurs points prédé-
coupés selon la position choisie pour le 
passage des câbles (figure 1). 
• Faire passer les tuyaux avec les con-
ducteurs d’installation à travers un des 
points prédécoupés (figure 2) en utili-
sant le passe-câble fourni en dotation.
• Déformer les ailettes en les tirant vers 
l’extérieur (figure 2).
• Murer le boîtier d’encastrement à la 
hauteur désirée en respectant l’indica-
tion HAUT  (figure 2) et le positionne-
ment de l’objectif de la caméra (figure 3).
• Pour installer la visière anti-pluie, pro-
céder comme indiqué figure 4.

ES  - INSTALACIÓN DDSI VR-DDCI VR
• Elimine uno o varios puntos de ro-
tura, dependiendo de la posición ele-
gida para el paso de los cables (figura 
1). 
• Pase la tubería con los conductores 
de la instalación a través de uno de los 
puntos de rotura (figura 2) utilizando el 
pasacables suministrado.
• Deforme las aletas tirando de ellas ha-
cia afuera (figura 2).

• Empotre la caja a la altura deseada te-
niendo en cuenta la indicación ALTO  
(figura 2) y la posición del objetivo de la 
cámara (figura 3).
• Si desea instalar la visera de protección 
contra lluvia siga las indicaciones de la 
figura 4.

PT  - INSTALAÇÃO DDSI VR-DDCI 
VR
• Eliminar um ou mais pontos de ruptura 
conforme a posição pré-seleccionada 
para a passagem dos cabos (figura 1). 
• Fazer passar a tubagem com os con-
dutores do sistema através de um dos 
pontos de ruptura (figura 2) utilizando o 
passa-cabos fornecido.
• Deformar as abas puxando-as para fora 
(figura 2).
• Murar a caixa de encastre à altura de-
sejada tendo em consideração a indi-
cação ALTO  (figura 2) e o posiciona-
mento da objectiva da câmara (figura 3).
• Caso se deseje instalar o tecto de pro-
tecção de chuva proceder como indica-
do na figura 4.
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Beste Bildqualität – tag und Nacht
Die Aussenstationen für Videosprechanlagen Digitha sind mit sensoren 
der neusten Generation ausgestattet, die ausgeklügelte digitale 
Algorithmen für die Bildaufbereitung nutzen, um eine unvergleichliche 
Videoqualität bei sämtlichen Umgebungsbedingungen zu erreichen. Für 
eine perfekte Nachtbeleuchtung sorgt das technisch anspruchsvolle 
Lichtleitsystem, das in Zusammenarbeit mit dem Centro Ricerche 
plast optica, einem Forschungszentrum für Kunststoffe und optik und 
eine Division des Centro Ricerche FiAt (Forschungszentrums FiAt), 
entwickelt wurde.

Digitale Regulierung des 
Öffnungswinkels
Digitha mit “Wide Eye”-system (Öffnungswinkel der Kamera: 55°) 
ermöglicht den Blick auf einen sehr großen Bereich von der Kamera 
aus (zum Beispiel: aus einer Entfernung von einem halben Meter vom 
tableau ist ein Bereich von 86 cm Breite und 57 cm höhe einsehbar). Bei 
der installation der Aussenstation kann der Öffnungswinkel der Kamera 
mithilfe der digitalen Regulierung des Zooms auf bis zu 37° verkleinert 
und die Kamera kann in die Richtung geschwenkt werden, die für die 
vorgesehene Nutzung optimal ist.

installation

Unterputz Aufputz

Kinderleichte Installation und Verkabelung
Digitha ist sowohl für die Unterputz- (Stärke 2 mm) als auch für die Aufputzmontage (Stärke 42 mm) 
geeignet. Im ersten Fall muss sie mit den Zubehörteilen Einbaugehäuse und Abdeckrahmen mit Dach 
versehen werden, während im zweiten Fall die Wandhalterung mit Dach benötigt wird. Dank dieser 
doppelten Montagemöglichkeit kann Digitha an jeden architektonischen Kontext angepasst werden.
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Angebot an Komponenten und Zubehör

Außenstationen

Zubehör für die 
Unterputzinstallation

Digitha VR 
Audiosprechanlage

Digitha ELU 
Audiosprechanlage

Digitha ME1 
Videosprechanlage

Abdeckrahmen 
mit Dach

Wandhalterung 
mit Dach

Digitha VR 
Videosprechanlage

Digitha ELU 
Videosprechanlage

Einbaugehäuse

Artikelnummern
AUssENstAtioNEN

DDC/08 VR 60080010 Aussenstation für Sprechanlagen aus Edelstahl für digitale Anrufe. 
Schutzart IP 54. Abmessungen (LxHxT): 140x380x2 mm.

DDVC/08 VR 62080010 Aussenstation für Videosprechanlagen aus Edelstahl für digitale Anrufe. 
Schutzart IP 54. Abmessungen (LxHxT): 140x380x2 mm.

DDC/08 VR ELU 60080020 Außenstation für Sprechanlagen mit Frontplatte aus Edelstahl.
Schutzart IP 54. Abmessungen (LxHxT): 140x380x2 mm.

DDVC/08 VR ELU 62080040 Außenstation für Videosprechanlagen mit Farbdisplay und Frontplatte aus Edelstahl.
Schutzart IP 54. Abmessungen (LxHxT): 140x380x2 mm.

AUssENstAtioNEN

DDVC/08 VR ME1 62080030 Außenstation für Videosprechanlagen mit Farbdisplay und Frontplatte aus Edelstahl.
Schutzart IP 54. Abmessungen (LxHxT): 140x380x2 mm.

ALLGEMEiNEs iNstALLAtioNsZUBEhÖR

DDsi VR 60090540 Einbaugehäuse aus Stahl mit selbstsichernden Verbindungen und vorgestochenen 
Löchern für die Kabeldurchführung. Abmessungen (LxHxT): 127x367x45 mm.

DDCi VR 61800380 Abdeckrahmen mit Dach für Aussenstationen der Reihe Digitha. 
Abmessungen (LxHxT): 145x383x20 mm.

DDsp VR 60090550 Aufputzgehäuse aus Edelstahl (gebürstet). Ausgestattet mit Kabeldurchlass, Dübeln 
und Schrauben. Abmessungen (BxHxT): 145x383x42 (Korpus) x64 (Abdeckrahmen) mm.

DDsp VR ELU 60090690 Aufputzgehäuse aus Edelstahl (elektropoliert). Ausgestattet mit Kabeldurchlass, Dübeln 
und Schrauben. Abmessungen (BxHxT): 145x383x42 (Korpus) x64 (Abdeckrahmen) mm.


