
Feuerwehr-schlüsseldepot / freihängend

freihängendes feuerwehr-Schlüsseldepot mit 
2-Step-Montagesystem und Vollbohrschutz, nach 
DiN 14675 Kl. 3 mit VdS- Anerkennung g102041 + 
g104079, vorgerüstet für alle anerkannten feuer-
wehr-Schließungen zur fundamentlosen Aufbau-
montage auf Mauerwerk nach Zustimmung des 
Versicherers, bei Bedarf Beantragung einer VdS 
 einzelgenehmigung.

2 überwachte Objektschlüsselaufnahmen vorge-
rüstet, erweiterbar bis auf 6 überwachte Objekt-
schlüsselaufnahmen. fSD-innenraum mit inte-
grierter Beleuchtung im Alarmfall und optischer 
Anzeige zur Sicherungsüberwachung aller Objekt-
schlüssel. türknauf der fronttür mit integrierter 
Überwachungsanzeige „Alarm“ und „entriegelt“ als 
Adapterparallelanzeige.

• Säulenkorpus mit Montageflansch zur Montage 
an einem bauseitigem Mauerwerk mit 6 handels-
üblichen Verbundankerdübeln M 12

• kein Betonverguss erforderlich

• Schnellmontage durch VdS-geprüftes CliCK-
System

 • tresorkorpus mit nur 2 Schrauben einsetzbar 
und durch den gesicherten fSD-innenraum 
zerstörungsfrei demontierbar

• Bei Bedarf einholung einer VdS-einzelgenehmi-
gung auf Basis bauseitiger Objektdaten

 • erstellen von Zeichnungen

 • persönliche Abklärung mit dem Prüfinstitut

 • erstellen eines lösungskonzepts

 • einholen der genehmigung

• Außentür aus 5 mm edelstahl mit integriertem 
Bohrschutz und flächenheizung

• Außenwände 6–13 mm edelstahl mit integriertem 
Vollbohrschutz zur gesicherten innenraumüber-
wachung

• elektromagnetische entriegelungseinrichtung mit 
rückmeldefunktion, Spannungsbereich von 12 V 
bis 28 V DC

• innentür mit Aufnahme für festgelegte Schließung  
der zuständigen feuerwehr

• 2 Objektschlüsselüberwachungen integriert für  
2 bauseitige Profilhalbzylinder (länge 40–45 mm) 
nach DiN 18252, Schließbartstellung 90 ° unten. 
Die erstmontage der Zylinder kann losgelöst vom 
fSD im wettergeschützem Bereich erfolgen. 

 • optional erweiterbar zum Überwachungs-
system für bis zu 6 Profilhalbzylinder nach Ab-
stimmung mit der örtlich zuständigen Brand-
schutzdienststelle.

• Heizung ca. 5w, Spannungsbereich von 12 V bis 
28 V DC temperatureinschaltschwelle

• Kabelzuführung mit Stahlpanzerrohr durch die  
6 mm-rückwand 

• innenraumbeleuchtung zur Schlüsselübersicht 
im Alarmfall

• optisches Anzeigesystem zur Sicherungsüberwa-
chung aller Objektschlüssel im fSD-innenraum

• Überwachungsanzeige „Alarm“ und „entriegelt“ 
als Adapterparallelanzeige im türknauf der 
fronttür

• türöffnungswinkel: ca. 115 °

• optional konfigurierbar mit:

 • informationsleuchte

 • Verteilerbox

 • wandausgleichsadapter

 • freischaltelement

 • regenschutzdach

 • Montageset

• Oberfläche: edelstahl endbehandelt

• Abmessungen B/H/t: ca. 241/1038/170 mm

• Deckel: umlaufend + 3 mm

• gewicht: ca. 41kg

ScHRANER Typ: FSD-S3-FHplus5

fSD-S3-fHplus5
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Blitzleuchtenmodul

FPg-BLI-
(...Farbe…spannung)

Säulen-einbaumodul 
für fSe-PZ

FsE-Pz-Einbaumodul

Verteiler-BOX

FsD-vB

Säulen-einbaumodul 
für fSe-A

FsE-A-Einbaumodul

feuerwehr-Schlüsseldepot-
Adapter

FsD-AD

freischaltelement für 
Abloy-Schließung zur fSD-

Notöffnung

FsE-A

oPtIoNEN UND zUBEHöR

freischaltelement für Profi l-
zylinder zur fSD-Notöffnung

FsE-Pz

einbau von Optionen /
Beistellungen

FPg-EB

regenschutz-Dach für 
fSD-S3-fH

FsD-RsD-sDs

Doppelbart-umstellschloss 
K für fSD-innentür

FsD-k-FWs

sDs-montageset

für eine 
Beton-Vollwand

erdungsset nach VDe-
Bestimmung

sDs-ErdungssetsDs-montageset

für eine Ziegel-/
Kalksandstein-Vollwand

informationsleuchte

FPg-IL

Profi lhalbzylinderschloss 
für fSD-innentür

FsD-Pz-FWs

sDs-Es3-WAA

wandausgleichs-
adapter für die 

Montage auf einer 
wärme  dämm fassade

edelstahl-reinigungs-
 und Pfl egeset

Edelstahl-Reinigungs- 
und  Pfl egeset

Vorzugslackierung – rAl9010, 
rAl7035 oder rAl3000

FsD-LAC

individuallackierung – 
farbton nach wahl

FsD-LAC-IN

Überwachung für 
6 einzelüberwachte 

Schließzylinder

FsD-üs6

Modul mit Aufbauvor -
richtung für fPg-il

FPg-IL-Aufbaumodul

Doppelbart-umstellschloss 
M für fSD-innentür

FsD-m-FWs

Überwachung für 
4 einzelüberwachte 

Schließzylinder

FsD-üs4
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