
Feuerwehr-schlüsseldepot / Wärmedämmfassade

Modulares feuerwehr-Schlüsseldepot mit 2-Step-
Montagesystem und Vollbohrschutz nach DiN 14675 
Klasse 3 mit VdS-Anerkennung g102041, vorgerü-
stet für alle anerkannten feuerwehr-Schließungen 
zum einbau in eine wärmedämmfassade nach 
 Zustimmung des Versicherers.

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.

• einbau-Konsole aus edelstahl zum Vorab-einbau 
während der Bauphase mit Kabeldurchführung, 
Zugentlastung,  Befestigungsbohrungen und Ka-
belrangierraum

• tresorkorpus zum nachträglichen einsetzen in die 
einbau-Konsole mit nur 2 Schrauben und durch 
den gesicherten fSD-innenraum zerstörungsfrei 
demontierbar

• Außentür aus 5 mm edelstahl mit integriertem 
Bohrschutz und flächenheizung

• Außenwände 5,5–7 mm edelstahl mit integrier-
tem Vollbohrschutz zur gesicherten innenraum-
überwachung

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

• innentür mit Aufnahme für festgelegte Schlie-
ßung 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 
 Abstimmung mit der örtlich zuständigen Brand-
schutzdienststelle.

• gesicherter Kabelrangierraum, auch für optio-
nale Verteilerbox

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

fSD-S3-Dfplus5 
• innenraumbeleuchtung für Schlüsselübersicht im 

Alarmfall

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

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

• Kabeleinführung mit Zugentlastung durch die 
rückwand

• türöffnungswinkel: ca. 115 °

• optional konfigurierbar mit:

 • Blendrahmen

 • regenschutzdach

 • Kombi-Konsole zum montageeinfachen  
fSe-einbau

 • Verteilerbox

• Oberfläche: edelstahl endbehandelt

• tresorkorpus B/H/t: ca. 200/200/132 mm

• einbaukonsole B/H/t: ca. 254/254/160 mm

• gewicht: ca. 16 kg

ScHRANER Typ: FSD-S3plus5
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Kombinationskonsole für FSD und FSE
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feuerwehr-Schlüsseldepot-
Adapter

FsD-AD

Blendrahmen für das 
feuerwehr-Schlüsseldepot

FsD-BR

freischaltelement für Profi l-
zylinder zur fSD-Notöffnung

FsE-Pz

informationsleuchte

FPg-IL

Verteiler-BOX

FsD-vB

regenschutzdach für das 
feuerwehr-Schlüsseldepot

FsD-RsD

oPtIoNEN UND zUBEHöR

freischaltelement für 
Abloy-Schließung zur fSD-

Notöffnung

FsE-A

Doppelbart-umstellschloss 
M für fSD-innentür

FsD-m-FWs

Doppelbart-umstellschloss 
K für fSD-innentür

FsD-k-FWs

einbaukonsole für 
feuerwehr-Schlüsseldepot 

bei separater Vorablieferung

FsD-Ek

Profi lhalbzylinderschloss 
für fSD-innentür

FsD-Pz-FWs

Vorzugslackierung – rAl9010, 
rAl7035 oder rAl3000

FsD-LAC

individuallackierung – 
farbton nach wahl

FsD-LAC-IN

Überwachung für 
4 einzelüberwachte 

Schließzylinder

FsD-üs4

Überwachung für 
6 einzelüberwachte 

Schließzylinder

FsD-üs6
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