Montageanleitung für elektrisch kuppelbare Schlösser
Installation instructions for electrically couplable locks
systeQ-S20-SL-EK-ESC
Panikeinsteckschlösser für Rohrrahmentüren, geeignet für den
Einsatz in Rauch- und Brandschutztüren mit entsprechendem
Nachweis. Prüfungen nach EN 179, EN 1125, EN 14846.
Leistungserklärungen im Rahmen der neuen Bauproduktenverordnung
sowie weitere Informationen unter http://www.esco-Zertifikate.de
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Escape door locks, approved for fire and smoke doors. EN 179,
EN 1125, EN 14846 certified.
Further information and performance descriptions concerning the construction products see http://www.esco-Zertifikate.de
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Hinweise / Note
Maximalmaße von Gang- und Standflügel:
3500mm x 1600mm h x b, max. 400kg pro Flügel
Nachweis für Rauch- und Brandschutzeignung im jeweiligen Türsystem
und jeweilige Einbausituationen sind zu erbringen.
Maximum dimensions of moving leaf and fixed leaf:
3500mm x 1600mm h x w, max. 400kg per leaf
Evidence of smoke and fire protection suitability in the
respective door system and respective installation situations must be
provided
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Anschluss/Connection
Anschlusskabel/
connection cable
braun/brown
+
Uv = 12V, DC
In = 0,5 A
gelb/yellow
nicht angeschlossen/not connected
grau/grey
nicht angeschlossen/not connected
weiß/white
nicht angeschlossen/not connected
grün/green

systeQ-S20-SL-EK-ESC Art. 7607, 7608, 707Z, 708Z
Warnhinweise
Der Netzanschluss darf nur von einer elektrotechnischen Fachkraft vorgenommen werden. Beim Anschluss an 230V besteht Lebensgefahr. Das
Netzteil muss eine Stromquelle mit begrenzter Leistung gemäß EN 60950
sein. Der Ausgangsstrom darf nicht mehr als 4 Ampere betragen.

Warnings
Only a qualified electrician is permitted to connect it to the mains.
There is a danger of lethal injury when connecting to 230V.
The power supply must be a power source with limited output in accordance
with EN 60950.
The output current may not be more than 4 amperes.

Technische Daten
Nennspannung:			12 V
Max. Leistungsaufnahme: 		
6W
Stromaufnahme:			600mA max.
Kabeldurchmesser:			4,7 mm
Kabeltyp:				
LIYY 5 x 0,25 mm2
Kabellänge:			
10 m separates Anschlusskabel
Kupplungsfunktion:			
Arbeitsstrom, stromlos entkuppelt
Zugelassener Temperaturbereich:
-25°C bis +70°C.

Specifications
Rated voltage: 			
12 V
Max. power consumption: 		
6W
Power consumption: 			
600mA max.
Cable diameter: 			
4.7 mm
Cable type: 			
LIYY 5 x 0,25 mm²
Cable length: 			
10 m (separate connection cable)
Coupling function: 			
Operating current,
				decoupled in currentless state
Permissible temperature range:
-25°C to +70°C

Örtliche Bestimmungen und Richtlinien zur getrennten Entsorgung und Recycling von elektronischen Baugruppen sind zu beachten und gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EU an Sammelstellen für
Elektrosonderabfälle zu entsorgen.
Local laws and regulations relating to the sorting, disposal and recycling of electronic components must be observed and shall be disposed of at collection points for hazardous electrical
waste in accordance with EU Directive 2012/19/EU.
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