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Allgemeine 
Beschreibung
Die Handauslösung, Modell MC-1, ist ein 
manipulationssicheres Gerät zur Notfall-
auslösung (d. h. Betrieb) von Sprühflutven-
tilen und vorgesteuerten Alarmventilen 
von Tyco Fire Products. Sie kann direkt an 
die Ventile angeschlossen werden über ein 
hydraulisches Anregerrohrnetz oder indi-
rekt über ein pneumatisches Anregerrohr-
netz zu einem Steuerventil eines pneuma-
tischen Anregerrohrnetzes, Modell DP-1. 

Die Handauslösung, Modell MC-1, ist eine 
Neubezeichnung der ehemaligen Modelle 
Central Modell MC, Gem Modell F180 und 
Star Modell S480.

WARNUNG
Die hier beschriebene Handauslösung, Mo-
dell MC-1, muss gemäß Inhalt dieses Do-
kuments, den geltenden Normen der NFPA 
sowie gemäß den Normen sonstiger zustän-
diger Stellen installiert und gewartet werden. 
Ein Nichtbeachten dieser Vorschriften kann 
die Integrität dieses Geräts beeinträchtigen. 

Der Besitzer ist dafür verantwortlich, dass 
sich seine Brandschutzanlage und -geräte in 
einwandfreier Betriebsfunktion befinden. Für 
Fragen sollte der Hersteller oder Installateur 
der Sprinkler kontaktiert werden.

Technische Daten
Zulassungen
Von UL und ULC gelistet. Von FM und LPCB 
anerkannt.

Betriebswasserdruck
1,4 bis 17,2 bar (20 bis 250 psi)

Minimale Umgebungstemperatur

Pneumatische Anregerrohrnetze: -46°C 
(-50°F)
Hydraulische Anregerrohrnetze: 4°C (40°F)

Modell MC-1 Handauslösung
für Sprühflut- und vorgesteuerte Anlagen
manuelle Auslöseeinheit
General
Description
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion provides a tamper resistant means
for emergency release (i.e. operation)
of Tyco Fire Products Deluge and Pre-
action Valves. Interconnection with the
valves may be direct via hydraulic
(wet)  pilot  line  or  indirect via pneu-
matic (dry) pilot line to a Model DP-1
Dry Pilot Actuator.
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion is a redesignation for the Central
Model MC, Gem Model F180, and Star
Model S480.

WARNING
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion described herein must be installed
and maintained in compliance with this
document, as well as with the applica-
ble standards of the National Fire Pro-
tection Association, in addition to the
standards of any other authorities hav-
ing jurisdiction. Failure to do so may
impair the integrity of this device.
The owner is responsible for maintain-
ing his fire protection system and de-
vices in  proper operating  condition.
The installing contractor or sprinkler
manufacturer should be contacted
relative to any questions.

Technical
Data
Approvals
UL and ULC Listed. FM and LPCB
Approved.

Working Water Pressure
20 to 250 psi (1,4 to 17,2 bar)

Minimum Ambient Temperature
Dry Pilot Lines: -50F/-46C
Wet Pilot Lines: 40F/4C

Assembly
The box and cover in Figure 1 are
thermoplastic. The elastomer water
seal is Teflon.

Operation
Operating instructions  are  imprinted
on the Cover, and the Cover is hinged
to the Box and is held up in its normally
closed position by a polystyrene Break
Rod. The Break Rod is inser ted
through corresponding holes in the top
of the Cover and interior of the Box,
and the Break Rod does not extend
above the top of the Cover so as to
prevent unnoticed tampering (i.e., the
Cover can only be opened by breaking
the Break Rod).

After actuation of the MC-1, interfer-
ence between a boss on the interior of
the Cover and the Operating Lever pre-
vents closing of the Cover, before the
Operating Lever is raised. As an added
precaution, the Cover has been
weighted such that it will not remain
closed unless a Break Rod has been
placed in position.

Opening of the Model MC-1 Manual
Control  Station  relieves hydraulic  or
pneumatic pressure, as applicable,
which in turn permits the deluge or
preaction valve to open and allow a
flow of water into the system piping.

Installation
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion is provided as a trim component
for Tyco Fire Products Deluge or Pre-
action Valves and must be installed in
accordance with the specific instruc-
tions provided with the Tyco fire Prod-
ucts Deluge or Preaction Valve Techni-
cal Data Sheets.

When the MC-1 is utilized for remote
locations on either wet  or dry pilot
lines, the following instructions apply:

Step 1. The piping to the MC-1 is to be
securely mounted, and the MC-1 is to
be located 4-1/2 to 6 feet above the
floor/ground level.

Step 2. The MC-1 is to be installed
vertically (so that the Cover will fall

open when the Break Rod is not in
place), in plain view, and in a readily
accessible location.

Step 3. When used with a wet pilot line,
piping from the outlet of the MC-1 is to
be directed to a suitable drain such
that there will be no accidental dam-
age to property or danger to persons
when the MC-1 is operated. When
used on dry pilot lines, the outlet piping
is to be directed towards towards the
rear of the MC-1 and away from the
operator.

Setting
Procedure
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion located at the TFP Deluge or Pre-
action Valve is to be reset in accord-
ance with the specific instructions
provided with the TFP Deluge or Pre-
action Valve Technical Data Sheets.

When the MC-1 is utilized for remote
locations on either wet  or dry pilot
lines, it is reset by raising the Operat-
ing Lever, closing the Cover, and in-
serting a replacement Break Rod.

NOTES
In order to ensure the proper maximum
pull open force for the Cover, use only
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Model MC-1 Manual Control Station
For Deluge And Preaction Systems
Manual Release Service

Technical Services: Tel: (800) 381-9312 / Fax: (800) 791-5500

Close

Baugruppe
Die Box und der Deckel in Abbildung 1 sind 
aus Thermoplast. Die Elastomerdichtung 
Wasser ist aus Teflon.

Betrieb
Die Betriebsanweisungen sind auf den 
Deckel aufgedruckt; dieser ist als Klapp-
deckel an der Box befestigt und wird mit 
Hilfe eines Polystyrol-Abscherstifts in sei-
ner normalerweise geschlossenen Position 
gehalten. Der Abscherstift wird durch die 
entsprechenden Löcher oben auf dem De-
ckel und innen in der Box geschoben; dabei 
steht er nicht über den Deckel hinaus, um 
unbemerkte Manipulation zu verhindern 
(d. h. der Deckel kann nur geöffnet werden, 
indem der Abscherstift abgebrochen wird).

Nach Betätigung der MC-1 Handauslösung, 
sorgt eine Nabe auf der Innenseite des 
Deckels, die den Betriebshebel behindert, 
dafür, dass der Deckel nicht schließt bevor 
der Betriebshebel oben ist. Eine zusätzliche 
Vorsichtsmaßnahme ist das Gewicht des 
Deckels, das so bemessen ist, dass der De-
ckel nicht geschlossen bleibt solange kein 
Abscherstift eingeschoben wurde.

Das Öffnen der Handauslösung, Modell MC-
1, führt zum Ablassen von hydraulischem 
oder pneumatischem Druck, je nach Fall, 
was wiederum zum Öffnen des Sprühflut-
ventils oder vorgesteuerten Alarmventils 
führt und ermöglicht, dass Wasser in die 
Systemrohrleitungen fließt.

Installation
Die Handauslösung, Modell MC-1, die als 
Bestandteil der Verrohrung für Sprühflut-
ventile oder vorgesteuerte Alarmventile 
von Tyco Fire Products mitgeliefert wird, 
muss gemäß den spezifischen Anwei-
sungen in den technischen Datenblättern 
der jeweiligen Sprühflut- oder vorgesteu-

erten Ventile von Tyco Fire Products instal-
liert werden. 

Falls die MC-1 Einheit an entfernten Orten 
montiert wird, entweder in hydraulischen 
oder pneumatischen Anregerrohrnetzen, 
gelten folgende Anweisungen: 

Schritt 1: Die Rohrleitung zur MC-1 Einheit 
muss sicher montiert und die Einheit selbst 
137 bis 183 cm (4-1/2 bis 6 ft) über dem 
Fußboden/Boden platziert werden. 

Schritt 2: Die MC-1 Einheit muss vertikal 
installiert werden (so dass der Deckel auf-
fällt, wenn kein Abscherstift in der Einheit 
steckt) und an einer gut sichtbaren sowie 
leicht zugänglichen Stelle.

Schritt 3: Wenn diese Handauslösung in 
einem hydraulischen Anregerrohrnetz 
eingesetzt wird, muss eine Rohrleitung 
vom Auslass der MC-1 Einheit zu einer ge-
eigneten Entleerung geleitet werden und 
zwar so, dass nicht versehentlich Schaden 
an Eigentum oder Gefahr für Personen ent-
stehen kann, wenn die Einheit auslöst.  Bei 
Einsatz in pneumatischen Anregerrohrnet-
zen muss die Rohrleitung vom Auslass zum 
Ende der MC-1 Einheit und weg vom Bedie-
ner geleitet werden.
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P/N 92-289-1-008 replacement Break
Rods.
It is  recommended  that a supply of
spare Break Rods be maintained on
hand.

Care and
Maintenance
The following inspection procedure
must be performed as indicated, in ad-
dition to any specific requirements of
the NFPA, and any impairment must
be immediately corrected.
The owner is responsible for the in-
spection, testing, and maintenance of
their fire protection system and de-
vices in  compliance with this  docu-
ment, as well as with the applicable
standards of the National Fire Protec-
tion Association (e.g., NFPA 25), in
addition to the standards of any
authority having jurisdiction. The in-
stalling contractor or product manufac-
turer should be contacted relative to
any questions.
It is recommended that automatic
spr inkler systems be inspected,
tested, and maintained by a qualified
Inspection Service.

NOTES
Before closing a fire protection system
control valve for inspection or mainte-
nance work on the fire protection sys-
tem that it controls, permission to shut
down the effected fire protection sys-
tem must first be obtained from the
proper authorities and all personnel
who may  be affected by this action
must be notified.
After placing a fire protection system

in service, notify the proper authorities
and advise those responsible for moni-
toring proprietary and/or central sta-
tion alarms.

INSPECTION PROCEDURE
The Model MC-1 Manual Control Sta-
tion must be inspected quarterly in ac-
cordance with the  following instruc-
tions:
Step 1. Verify that the MC-1 opens
with ease when operated.
Step 2. Verify that flow out of the MC-1
increases to a rate which will trip the
deluge or preaction valve.
Step 3. Inspect the drain for evidence
of continued leakage past the MC-1.
Determine and correct the cause of the
leakage problem, as applicable.
Step 4. Verify that the MC-1 is reset
properly using only a P/N 92-289-1-
008 Break Rod.

Limited
Warranty
Products manufactured by Tyco Fire
Products are warranted solely to the
original Buyer for ten (10) years
against defects in material and work-
manship when paid for and properly
installed and maintained under normal
use and service. This warranty will ex-
pire ten (10) years from date of ship-
ment by Tyco Fire Products. No war-
ranty is given for products or
components manufactured by compa-
nies not affiliated by ownership with
Tyco Fire Products or for products and
components which have been subject

to misuse, improper installation, corro-
sion, or which have not been installed,
maintained, modified or repaired in ac-
cordance with applicable Standards of
the National Fire Protection Associa-
tion, and/or the standards of any other
Authorities Having Jurisdiction. Mate-
rials found by Tyco Fire Products to be
defective shall be either repaired or
replaced, at Tyco Fire Products’ sole
option. Tyco Fire Products neither as-
sumes, nor authorizes any person to
assume for it, any other obligation in
connection with the sale of products or
parts of products. Tyco Fire Products
shall not be responsible for sprinkler
system design errors or inaccurate or
incomplete information supplied by
Buyer or Buyer’s representatives.

IN NO EVENT SHALL TYCO FIRE
PRODUCTS BE LIABLE, IN CON-
TRACT, TORT, STRICT LIABILITY OR
UNDER ANY OTHER LEGAL THE-
ORY, FOR INCIDENTAL, INDIRECT,
SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LABOR CHARGES, RE-
GARDLESS OF WHETHER TYCO
FIRE PRODUCTS WAS INFORMED
ABOUT THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES, AND IN NO EVENT
SHALL TYCO FIRE PRODUCTS’ LI-
ABILITY EXCEED   AN   AMOUNT
EQUAL TO THE SALES PRICE.

THE FOREGOING WARRANTY IS
MADE IN LIEU OF ANY AND ALL
OTHER WARRANTIES EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PUR-
POSE.

Ordering
Information
Orders for the MC-1 and replacement
parts must include the description and
Part Number (P/N).

MC-1:
Specify: Model MC-1 Manual Control
Station w/black steel fittings,
P/N 52-289-1-001.

Specify: Model MC-1 Manual Control
Station w/galvanized steel fittings,
P/N 52-289-2-001.

Specify: Model MC-1 Manual Control
Station w/brass fittings,
P/N 52-289-3-001.

Replacement Break Rod:
Replacement Break Rod for Model
MC-1 Manual Contriol Station,
P/N 92-289-1-008.
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FIGURE 1
MODEL MC-1 MANUAL CONTROL STATION
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

Produkthersteller oder -installateur kontak-
tiert werden.

Es wird empfohlen, dass Sprinkleranlagen 
von einem qualifizierten Inspektions-Ser-
viceteam inspiziert, getestet und gewartet 
werden.

HINWEISE
Bevor das Regelventil einer Brandschutz-
anlage wegen Inspektions- oder Wartungs-
arbeiten an der Brandschutzanlage die es 
steuert geschlossen wird, muss eine Geneh-
migung hierfür von den zuständigen Stellen 
eingeholt und sämtliches Personal, das da-
von betroffen sein könnte, informiert wer-
den. 

Nach Inbetriebnahme einer Brandschutz-
anlage die entsprechenden Stellen und die 
Verantwortlichen für die Überwachung von 
Eigentum und/oder Hauptalarmzentralen 
informieren.

INSPEKTIONSVERFAHREN
Die Handauslösung, Modell MC-1, muss 
vierteljährlich gemäß folgenden Anwei-
sungen überprüft werden: 

Schritt 1: Sicherstellen, dass die MC-1 Ein-
heit bei Betätigung leicht öffnet. 

Schritt 2: Prüfen, ob der Strom aus der MC-
1 Einheit bis zu einem Wert ansteigt an dem 
das Sprühflutventil oder vorgesteuerte 
Alarmventil auslöst. 

Schritt 3: Entleerung auf Anzeichen von 
ständigen Lecks an der MC-1 Einheit prü-
fen. Grund des Lecks feststellen und behe-
ben, je nach Fall. 

Schritt 4: Prüfen, ob die MC-1 Einheit kor-
rekt zurückgesetzt wurde und dabei ein 
Abscherstift mit der Teilenummer P/N 92-
289-1-008 verwendet wurde.

Eingeschränkte 
Gewährleistung
Die Produkte von Tyco Fire Products haben 
nur gegenüber dem ursprünglichen Käufer 
eine Gewährleistung von zehn (10) Jahren 
für Schäden durch fehlerhafte Materialien 
und Verarbeitung, vorausgesetzt sie wur-
den bezahlt, sachgemäß installiert und 
gewartet sowie unter normalen Betriebs-
bedingungen eingesetzt. Die Gewährlei-
stungsfrist endet in zehn (10) Jahren ab 
Versanddatum von Tyco Fire & Building 
Products. In folgenden Fällen gibt es keine 
Gewährleistung für Produkte oder Kompo-
nenten: Wenn diese von Firmen hergestellt 
wurden, die nicht der Tyco Fire & Building 
Products Gruppe angehören, falls diese 
falsch betrieben, falsch installiert, verrostet 
oder nicht gemäß den geltenden Normen 
der National Fire Protection Association 
und/oder Normen jeglicher anderer zu-
ständiger Stellen installiert, gewartet, ver-
ändert oder repariert wurden. Tyco Fire & 
Building Products entscheidet allein, ob 
defekte Materialien repariert oder ausge-
tauscht werden. Tyco Fire & Building Pro-
ducts geht keine weiteren Verpflichtungen 
in Zusammenhang mit dem Verkauf von 
Produkten oder Teilen von Produkten ein, 
noch genehmigt sie anderen Personen 
diese einzugehen. Tyco Fire & Building Pro-
ducts haftet nicht für Auslegungsfehler von 
Sprinkleranlagen oder für ungenaue oder 
unvollständige Informationen des Käufers 
oder seiner Repräsentanten. 

TYCO FIRE & BUILDING PRODUCTS KANN 
UNTER KEINEN UMSTÄNDEN, WEDER 
DURCH VERTRAG, UNERLAUBTE HAND-
LUNGEN, HAFTPLICHT ODER DURCH SON-
STIGE GESETZLICHE MÖGLICHKEITEN FÜR 
ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, BESONDERE ODER 
FOLGESCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, ABER 
NICHT BESCHRÄNKT AUF PERSONALKO-
STEN, HAFTBAR GEMACHT WERDEN, UNAB-
HÄNGIG DAVON, OB TYCO FIRE & BUILDING 
PRODUCTS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DER-
ARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE 
UND UNTER KEINEN UMSTÄNDEN KANN 
DIE HAFTUNG DIE SUMME DES VERKAUFS-
PREISES ÜBERSTEIGEN. 

DIE VORLIEGENDE GEWÄHRLEISTUNG 
ERSETZT JEGLICHE DIREKTE ODER IMPLI-
ZIERTE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIEß-
LICH ZUSICHERUNGEN FÜR ALLGEMEINE 
GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG 
FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. 

ABBILDUNG 1
HANDAUSLÖSUNG, MODELL MC-1

Einstellverfahren
Die Handauslösung, Modell MC-1, am TFP 
Sprühflutventil oder vorgesteuerten TFP 
Alarmventil muss gemäß den spezifischen 
Anweisungen in den technischen Daten-
blättern der jeweiligen Sprühflut- oder vor-
gesteuerten Ventile von TFP zurückgesetzt 
werden. 

Falls die MC-1 Einheit an entfernten Orten, 
entweder in hydraulischen oder pneuma-
tischen Anregerrohrnetzen, installiert wird, 
wird sie zurückgesetzt indem der Betriebs-
hebel angehoben, der Deckel geschlossen 
und ein Ersatzabscherstift eingesetzt wird. 

HINWEISE
Zum Sicherstellen der richtigen, maximalen 
Aufziehkraft des Deckels dürfen nur Ersatz-
abscherstifte mit der Teilenummer P/N 92-
289-1-008 verwendet werden.

Es wird empfohlen, immer einen Vorrat an 
Ersatzabscherstiften zur Hand zu haben.

Wartung und 
Instandhaltung
Zusätzlich zu sämtlichen speziellen Anfor-
derungen von NFPA muss folgendes In-
spektionsverfahren, wie angegeben, durch-
geführt werden. Jegliche Beeinträchtigung 
muss sofort behoben werden. 

Der Besitzer ist verantwortlich für Inspek-
tion, Tests und Wartung seiner Brandschutz-
anlage und der -geräte gemäß diesem 
Dokument sowie gemäß den geltenden 
Normen der National Fire Protection Asso-
ciation (z. B. NFPA 25) und den Normen aller 
zuständigen Stellen. Für Fragen sollte der 
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Bestell-
information
Bestellungen von MC-1 Handauslösungen 
und Ersatzteilen müssen die Beschreibung 
und die Teilenummer (P/N) enthalten.

MC-1:
Geben Sie folgendes an: Modell MC-1 Hand-
auslösung mit schwarzen Stahlanschluss-
stücken, Teilenummer P/N 52-289-1-001.

Geben Sie folgendes an: Modell MC-1 Hand-
auslösung mit verzinkten Stahlanschluss-
stücken, Teilenummer P/N 52-289-2-001.

Geben Sie folgendes an: Modell MC-1 
Handauslösung mit Messinganschlussstü-
cken, Teilenummer P/N 52-289-3-001.

Ersatzabscherstift:
Ersatzabscherstift für Handauslösung, Mo-
dell MC-1, Teilenummer P/N 92-289-1-008.
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TYCO FIRE PRODUCTS, 451 North Cannon Avenue, Lansdale, Pennsylvania 19446

Hinweis: Dieses Dokument ist eine Übersetzung.  Übersetzungen jeglichen Materials in andere Sprachen als Englisch sind nur als Erleichterung für nicht englischsprachiges Pu-
blikum gedacht. Die Übersetzungsgenauigkeit ist weder garantiert noch impliziert. Wenn Fragen auftauchen bezüglich der Genauigkeit der Informationen in der Übersetzung, 

siehe englische, offizielle Version des Dokuments TFP1382. Diskrepanzen oder Differenzen in der Übersetzung sind nicht bindend und haben keine Rechtskraft  hinsichtlich 
Einhaltung, Vollzug oder jeglicher anderer Zwecke. www.quicksilvertranslate.com.


