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Montageanleitung

Zur sachgemäßen Montage des FSE sind folgende Punkte zu beachten:
1. Das FSE ist Bestandteil der Brandmeldeanlage (Sondermelder).
Bitte beachten Sie auch die jeweiligen Aufschaltbedingungen der
zuständigen Feuerwehr.

Montageanleitung
Mounting instructions
uKRUSE Freischaltelement
VdS-Anerkennungs-Nr. G 19 20 34

uKRUSE Release element
VdS-Approval-No. G 19 20 34

2. Das FSE muss bündig mit der Fassadenﬂ äche, stabil mit einer Neigung
von 5 Grad frontal nach unten eingelassen werden. Bitte beachten Sie
auch den Aufkleber „Oben“ zur Einbaulage des FSE auf dem Rohrkorpus.
Hinweis: Bei Verwendung des FSE, in einer mit Beton aufzufüllenden Säule,
unbedingt das im Beipack der Säule beﬁndliche Leerrohr verwenden.
Auf der Rückseite des FSE beﬁndet sich eine PG7 Verschraubung in welche Sie
das Leerrohr einklinken können.
Soll das FSE in eine Erdungsmaßnahme eingebunden werden, so können Sie
aus der rückseitig vorhandenen M5 Gewindebohrung den Kunststoffclip entfernen und die Erdleitung mittels eines Kabelschuh und einer max. 5 mm langen
M5 Schraube befestigen.
Für die Befestigung der mitgelieferten Abdeckrosette mit Staubschutzscheibe
empfehlen wir die Verwendung von Montagekleber oder Silikon (z. B. optionaler PU-Fixkleber, grau, Kartusche 310 ml, Kruse TN 020 0000 036).

Kabelbelegung zum FSE

Schaltbild

Farbenpaar grün / weiß = Schließerfunktion
Farbenpaar braun / weiß = Öffnerfunktion
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Die Montageanleitungen
ﬁnden Sie auch zum Download auf unserer Internetseite:

Innensechskantschraube zur
Befestigung des Reedhalters

Beton
Mauer
Wand

Gewindestift, Führung
für den Reedhalter

www.kruse-sicherheit.de

Reedhalter

Please also refer to our URL
to download the installation
instructions.
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Oben

KRUSE Freischaltelement / KRUSE Release element
Mounting instructions
For an appropriate mounting of the FSE, please note the following:
1. The FSE is part of the ﬁre detection and warning device (extra device).
Please observe the related switching information of the related Fire Brigade.
2. The FSE must be inserted ﬂushing with the façade, stable with a falling gradient of
5 degrees to the front.
Please observe the information on top of the FSE. Please carefully observe
the „top“-sticker for the correct mounting position of the FSE on the tube body.
Note: If the FSE is used in a column which shall be ﬁlled with reinforced concrete, it is
absolutely necessary to use the blank tube which comes with the column enclosure.
The rear side of the FSE holds a PG7 screwing in which the blank tube can be latched.
If the FSE shall be included in a grounding installation, remove the plastic clip from the M5
drilling at the rear side and ﬁx the earth cable with a cable lug together with an M5 screw
of 5 mm length max.
For the installation of the enclosed cover rosette with dust cover it is recommended to
use mounting glue or silicone (for example optional PU-Fix glue, grey, cartridge 310 ml,
Kruse TN 020 0000 036).
Cable wiring for FSE

Wiring diagram

colour pair green / white = lock function
colour pair brown / white = open function
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